
Gottes Wort zu Herzen nehmen und weitergeben 5 Mose 6,5-7 
Apostelgeschichte 19 Das Wort Gottes breitete sich in zwei Jahren in der ganzen Gegend aus! 

Haltungen sind Gott wichtiger als Handlung! � offenes Herz als wichtige Haltung! 

Ich baue auf die Predigt von Beat auf, die sich mit der einfachen und zentralen Hauptbotschaft der Bibel 

beschäftigt. Jesus fasst die Aussagen der Bibel in zwei Sätzen zusammen: Gott lieben und deinen nächsten wie 

dich selbst (Lk 10,27). Jesus zitiert hier aus dem Alten Testament (5. Mose 6,5). Wie immer ist der Kontext 

sehr wichtig. Diesen möchte ich betrachten.  

1.1 Gott lieben 

Weiterer Kontext von 5 Mose 6,5 sind die zehn Gebote. 

Gott lieben und seine Gebote halten (fester Begriff aus den 10 Geboten der immer wieder aufgenommen wird 

2. Mose 20,4; 5.Mose 5,10; 5.Mose 7,9; 5.Mose 11,1; Neh 1,5; Dan 9,4). 

1.Joh 5,3: Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten; und seine Gebote sind nicht schwer. 

Erste Liebe! Umkehr zu Gott und ersten Werke! Liebes-Geschichte: Zeit für Gott? 168 Zeit des Fastens 

Engerer Kontext von Zitat aus Lk 10,27 in 5 Mose 6,5-7:  

5 Mose 6,5-7: 5 Ihr sollt den Herrn, euren Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit eurer ganzen Kraft 

lieben. 6 Bewahrt die Gebote, die ich euch heute gebe, in eurem Herzen. 7 Schärft sie euren Kindern ein. Sprecht über 

sie, wenn ihr zu Hause oder unterwegs seid, wenn ihr euch hinlegt oder wenn ihr aufsteht.  

 

1.2 Offenes Herz um zu empfangen 

Abraham hatte ein offenes Herz. Gott vertraute ihm darum Dinge an, die in der Zukunft lagen: 

1. Mo 18,17-19: Als sie auf Sodom hinabblickten, überlegte der Herr: »Soll ich wirklich Abraham verheimlichen, was ich 

vorhabe? 18 Von ihm wird ein großes und mächtiges Volk abstammen und alle Völker der Erde werden durch ihn 

gesegnet werden. 19 Ich habe ihn auserwählt, damit er seine Nachkommen lehrt, nach meinem Willen zu leben und zu 

tun, was richtig und gerecht ist. Dann werde ich alle meine Versprechen einlösen, die ich ihm gegeben habe.« 

Segen empfangen nicht nur punktuell, sondern immer diese Offenheit haben 

Lass dir etwas sagen (von Gott) aber auch durch Menschen, die Gott gebrauchen will.  

Vision: alle Kinder Gottes sind voll Heiligem Geist und voll mit Wort Gottes, und überfliessen von Wahrheiten 

und Ermutigung.  

Betet mit mir, dass wir und auch Menschen in unserm Umfeld ein offenes Herz haben.  
 

1.3 Offenes Herz um weiter zu geben 
Maleachi 3,24 Er wird die Herzen der Väter ihren Kindern und die Herzen der Kinder ihren Vätern zuwenden, damit ich 

bei meinem Kommen nicht das Land vernichten muss.« 

Jesus hatte keine leiblichen Kinder, aber gab das Wort Menschen in seinem Umfeld weiter.  

Lk 8,19-21: Einmal wollten die Mutter von Jesus und seine Brüder ihn besuchen, doch sie konnten wegen der vielen 

Menschen nicht zu ihm durchdringen. 20 Jemand sagte zu Jesus: »Deine Mutter und deine Brüder sind draußen und 

möchten dich sehen.« 21 Jesus erwiderte: »Alle, die die Botschaft Gottes hören und sich nach ihr richten, sind meine 

Mutter und meine Brüder.«  

Mt 28,18-20: Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern: »Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. 

19 Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes und 20 lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch: Ich bin 

immer bei euch bis ans Ende der Zeit.«  

Macht zu Jüngern = macht sie zu Menschen die lernbereit sind! 

1 Kor 11,23a: Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe: 

 

Schluss: Daniel erzählte in GL Geschichte von Frau die Jesus mit teurem Nardenöl salbte. � Alles was wir tun 

sollen wir aus Liebe zu Jesus tun (nicht für Menschen). Kol 3,23 

Praxis-Vertiefungsfragen für die Familie / Kleingruppe: 

Wem öffnest du dein Herz um zu lernen (annehmen) und zu lehren (geben)? 

Was hast du heute / diese Woche aus Gottes Wort gelernt? � ev. schriftlich festhalten  

Wem hast du es Weitergeben? In wen hast du investiert? � Jeder ist eine Bereicherung für andere! 


