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Jesus antwortete ihm: Das erste ist: "Höre, Israel: Der Herr, Jesus antwortete ihm: Das erste ist: "Höre, Israel: Der Herr, Jesus antwortete ihm: Das erste ist: "Höre, Israel: Der Herr, Jesus antwortete ihm: Das erste ist: "Höre, Israel: Der Herr, 
unser Gott, ist ein Herr; und du sollst den Herrn, deinen Gott, unser Gott, ist ein Herr; und du sollst den Herrn, deinen Gott, unser Gott, ist ein Herr; und du sollst den Herrn, deinen Gott, unser Gott, ist ein Herr; und du sollst den Herrn, deinen Gott, 
lilililieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele eben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele eben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele eben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele 
und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft!" und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft!" und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft!" und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft!" 
Das zweite ist dies: "Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich Das zweite ist dies: "Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich Das zweite ist dies: "Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich Das zweite ist dies: "Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich 
selbst!" Größer als diese ist kein anderes Gebot. selbst!" Größer als diese ist kein anderes Gebot. selbst!" Größer als diese ist kein anderes Gebot. selbst!" Größer als diese ist kein anderes Gebot.     
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� Beginne jeden Tag damit, dass Du das Bekenntnis von Jesus Beginne jeden Tag damit, dass Du das Bekenntnis von Jesus Beginne jeden Tag damit, dass Du das Bekenntnis von Jesus Beginne jeden Tag damit, dass Du das Bekenntnis von Jesus 
rezitierstrezitierstrezitierstrezitierst    

� Wann immer es Dir in den Sinn kommt, wiederhole es auch Wann immer es Dir in den Sinn kommt, wiederhole es auch Wann immer es Dir in den Sinn kommt, wiederhole es auch Wann immer es Dir in den Sinn kommt, wiederhole es auch 
während des ganzen Tageswährend des ganzen Tageswährend des ganzen Tageswährend des ganzen Tages    

� Schreibe dazu jeden Tag einige Deiner Gedanken auf, während Schreibe dazu jeden Tag einige Deiner Gedanken auf, während Schreibe dazu jeden Tag einige Deiner Gedanken auf, während Schreibe dazu jeden Tag einige Deiner Gedanken auf, während 
Du mit dem Bekenntnis lebstDu mit dem Bekenntnis lebstDu mit dem Bekenntnis lebstDu mit dem Bekenntnis lebst    

� In der abendlichenIn der abendlichenIn der abendlichenIn der abendlichen Wiederholung, bekenne Gott jedes Deiner  Wiederholung, bekenne Gott jedes Deiner  Wiederholung, bekenne Gott jedes Deiner  Wiederholung, bekenne Gott jedes Deiner 
Vergehen gegen dieses GebotVergehen gegen dieses GebotVergehen gegen dieses GebotVergehen gegen dieses Gebot 
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Jesus antwortete ihm: Das erste ist: "Höre, Israel: Der Herr, Jesus antwortete ihm: Das erste ist: "Höre, Israel: Der Herr, Jesus antwortete ihm: Das erste ist: "Höre, Israel: Der Herr, Jesus antwortete ihm: Das erste ist: "Höre, Israel: Der Herr, 
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Das zweite ist dies: "Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich Das zweite ist dies: "Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich Das zweite ist dies: "Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich Das zweite ist dies: "Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich 
selbst!" Größer als diese ist kein anderes Gebot. selbst!" Größer als diese ist kein anderes Gebot. selbst!" Größer als diese ist kein anderes Gebot. selbst!" Größer als diese ist kein anderes Gebot.     
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