
 

 

 

 

 

 

 

Herzlich willkommen zum 

Gottesdienst 
 

 

 

 

 

Alttäufergemeinde Emmental 

(Mennoniten) 
 

 

 

Kehrstrasse 12, 3550 Langnau 

 

 

 

TeensTime Abschluss, 3. Juni 2018 

 

 

 

 

Gott - von Herzen - lieben! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Philipp P. Schmuki 



 

Gott - von Herzen - lieben! 

5. Mose 61-25 

Für Eltern: tritt zurück und bleib verbunden. 

Für junge Erwachsene: setz die vermittelten Werte in deinem Leben um. 

 

1. Gott gibt Anweisungen fürs Leben. 

„Dies sind die … Weisungen, die ich euch ... lehren soll. Ihr sollt euch daran 

halten, wenn ihr … nun hinüberzieht.“     5. Mose 6,1 (HFA) 

Etwas Neues wagen, einnehmen. 

  

2. Gott lieben ist Ein und Alles. 

 „Höre,… der HERR ist unser Gott, der HERR ist einer. Und du sollst den HERRN, 

deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all 

deiner Kraft.“         5. Mose 6,4-5 (Lu.2017) 

Jede Generation, darf diese Kraft, für sich persönlich, entdecken.  

 

Diese Macht / Kraft der Liebe ist nicht zu unterschätzen und darf nicht mit 

Sentimentalität verwechselt werden. 

 

„»Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer 

Seele und von ganzem Gemüt« (5. Mose 6,5). Dies ist das höchste und erste 

Gebot. Das andere aber ist dem gleich: »Du sollst deinen Nächsten lieben wie 

dich selbst« (3. Mose 19,18). In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz 

und die Propheten.“  

Matthäus 22,37-40 (Lu 2017) // Markus 12,30-33; Lukas 10,27; 

 

 

3. Von Erlebnissen mit Gott erzählen. 

„Diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst 

… davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du 

dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine 

Hand, und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein, und du 

sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore.“  

5. Mose 6,6-9 (Lu2017) 

 Im Hause, 5.Mose 6.7  

Gott lieben, indem ich sein Wort, zu Herzen nehme, auch zuhause.  

 Unterwegs, 5.Mos 6,7 

Gott lieben heisst, ich erzähle von dem, was ich mit ihm erlebt habe.  



 

 Beim Schlafen legen, 5.Mos 6,7 

Gott lieben, indem ich sein Wort verinnerliche.  

 Beim Aufstehen, 5.Mos 6,7 

Gott lieben heisst, meine Gedanken, ihm zuwenden. Mit ihm im Gespräch sein. 

 

 

4. Tun, was in Gotts Augen, recht ist. 

„Tut, was in seinen Augen gut und gerecht ist! Dann wird es euch gut gehen, 

und ihr werdet das gute Land in Besitz nehmen... Alle eure Feinde werdet ihr 

vertreiben, so wie er es euch zugesagt hat.“   5. Mose 6,18-19 (HFA) 

 

→  Gott, möchte in jedem Aspekt deines Lebens gegenwärtig sein.  ← 

 

5. „Fürchte Gott“ 

 „Fürchte Gott“ (5.Mose 6,2.13.24) hat verschiedene Schattierungen: 

 Angst haben kann ein Faktor sein. 

 Mit Gott innige Gemeinschaft erleben. 

 Sinneseindrücke empfangen.  

 Gott als das absolute Höchste zu halten, zu ehren. 

 Gott in Demut anerkennen, ihn respektieren, ihm dienen. 

 

Die Konsequenz, dass es dir „wohlgehe … und er uns am Leben erhalte.“  

5.Mose 6,24 (Lu2017) 

 

„Sei mutig und stark! Denn du wirst das Land einnehmen…Halte dich mutig 

und entschlossen an das ganze Gesetz, das dir mein Diener Mose gegeben hat. 

Weiche kein Stück davon ab! Dann wirst du bei allem, was du tust, Erfolg 

haben. Sag dir die Gebote immer wieder auf! Denke Tag und Nacht über sie 

nach, damit du dein Leben ganz nach ihnen ausrichtest. Dann wird dir alles 

gelingen, was du dir vornimmst. Ja, ich sage es noch einmal: Sei mutig und 

entschlossen! Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst! Denn ich, der 

HERR, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst.«“ Josua 1,6-9 (HFA) 

 

So bleibt die Hauptsache die Hauptsache, in deinem Leben. 

 

Es feiern den TeensTime Abschluss: 

- Salomé Wyss; Eltern: Christine und Christoph; Berufswunsch: Oberstufenlehrerin.  

- Elias Röthlisberger; Eltern: Tabea und Jürg; Berufswunsch: weiterhin Gymnasium. 

- Janik Röthlisberger; Eltern: Johanna und Gerhard; Berufswunsch: 10. Schuljahr. 



 

 

imPULS Tage 15.-17.6.2018, Kupferschmiede Langnau 
 

 
 

 

 

 

 

Alphalive Kurs 

Der Glaubenskurs ist für Menschen konzipiert, 

welche mehr über Gott und das Leben mit Jesus 

erfahren möchten. Speziell ist, dass man 

interessierte Kollegen nicht einfach zum Anlass 

schickt, sondern gleich selber mit dabei ist. Eine 

gute Möglichkeit also, den Glauben 

weiterzutragen. 

  

Im Anschluss an die imPULS Tage 2018 wird ein Alphalive Kurs angeboten! 

Schnupper- und Infoabend: 

Fr., 29. Juni 2018, 20.00 Uhr im Kehr (keine Anmeldung erforderlich) 

 

Weitere Informationen siehe Flyer und Karte. 


