
Die Regeln Gottes 

Einmal sagte Jesus zu seinen Jüngern: 
„Wenn ihr mich lieb habt, dann haltet euch an die Regeln (Gebote). Ihr werdet euch 
an alles halten, was ich euch gesagt und gelehrt habe. Ich werde Gott bitten, dass er 
euch dabei hilft. Er wird euch dazu den Geist der Wahrheit schicken. Das ist ein 
starker Helfer, der für immer bei euch bleibt.“ 
(nach Johannes 15, 14 – 17) 
 
Einer fragte ihn: „Meister, welche Regel im Gesetz ist denn die wichtigste?“ 
Jesus antwortete ihm:  „Es heißt: 
Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und 
mit all deinen Gedanken.   Das ist das wichtigste und erste Gebot. 
Ebenso wichtig ist das zweite: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 
Das sind die 2 wichtigsten Gebote: Die Gottesliebe und die Nächstenliebe.“ 
(nach Mt 22, 35 -40) 

 

 

Liebe Kinder, 

das hört sich ja ziemlich einfach an: Nur 2 Regeln (= Gebote), an die man sich halten 

muss! Das ist eine ganz leichte Anleitung. 

 

1) Gott lieben: 

 

   Aber was ist „ Gottesliebe“? 

       Wie geht das in unserem Leben? 

             Wie macht man das? 

 

   Du kannst  z. B.   - mit Gott in Gebeten oder einfach so 

sprechen     

          - die Geschichten in der Bibel lesen oder hören 

         -  die Frohe Botschaft anderen erzählen 

         -  Gott ehren 

         -  den Sonntag heiligen 

         - ….  

 

2) Und was heißt „ Nächstenliebe" ?                                        

       Wie zeigt sich die Nächstenliebe in unserem Leben? 
 

Du kannst z. B.:  - zu anderen freundlich sein 

   - mit jemandem teilen 

   - helfen 

   - trösten 

   - Zeit haben für jemanden 



   - . …... 

….... = Denk dir selbst noch etwas aus. 

Wenn jeder mit Gottesliebe und mit Nächstenliebe jeden Tag lebt, dann wird das 

Leben für alle gut, friedvoll, glücklich, zufrieden. 

 Wir sind füreinander verantwortlich. 

Dann sind wir Gott nahe . 
 

 
 

Gebet: 
Jesus Christus ist ein Freund der Menschen. Darum dürfen wir ihn bitten: 
 

  Jesus Christus, unser Herr, 
  du zeigst uns mit den Geboten, wie unser Leben gelingen kann. 

   Herr, erbarme dich. 
 
   Du kennst uns Menschen so, wie wir wirklich sind. 
.   Christus, erbarme dich. 
 

 Du hast uns vorgelebt, wie ein gutes Leben gelingen kann. 
  Herr, erbarme dich. 
 
  


