Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass
er seinen eingeborenen Sohn gab,
damit jeder, der an ihn glaubt, nicht
verloren geht, sondern ewiges Leben
hat.

Gott aber erweist seine Liebe zu uns
darin, dass Christus, als wir noch
Sünder waren, für uns gestorben ist.
Römer 5,8

Johannes 3,16

wie geschrieben steht: "Da ist kein Gerechter,
auch nicht einer; da ist keiner, der verständig
ist; da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind
abgewichen, sie sind allesamt untauglich
geworden; da ist keiner, der Gutes tut, da ist
auch nicht einer."
"Ihr Schlund ist ein offenes Grab; mit ihren
Zungen handelten sie trügerisch." "Viperngift
ist unter ihren Lippen."

31 Nicht die Gesunden brauchen einen
Arzt, sondern die Kranken;
32 ich bin nicht gekommen, Gerechte
zu rufen, sondern Sünder zur Buße.
Lukas 5,31-32

Römer 3,10-13
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer
mein Wort hört und glaubt dem, der
mich gesandt hat, der hat ewiges
Leben und kommt nicht ins Gericht,
sondern er ist aus dem Tod in das
Leben übergegangen.

1 Siehe, die Hand des HERRN ist nicht zu
kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu
Der Dieb kommt nur, um zu stehlen
schwer, um zu hören;
und zu schlachten und zu verderben.
2 sondern eure Vergehen sind es, die eine
Ich bin gekommen, damit sie Leben
Scheidung gemacht haben zwischen euch
haben und es in Überfluss haben.
und eurem Gott, und eure Sünden haben
sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er
Johannes 10,10 nicht hört.

Johannes 5,24

Kommt denn und lasst uns
miteinander rechten!, spricht der
HERR. Wenn eure Sünden rot wie
Karmesin sind, wie Schnee sollen sie
weiß werden. Wenn sie rot sind wie
Purpur, wie Wolle sollen sie werden.
Jesaja 1,18

Jesaja 59,1.2

Dies aber ist das ewige Leben, dass sie
dich, den allein wahren Gott, und den
du gesandt hast, Jesus Christus,
erkennen.

13 Dies habe ich euch geschrieben,
Wer nun weiß, Gutes zu tun, und tut es Denn wer das ganze Gesetz hält, aber
damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben
in einem strauchelt, ist aller Gebote
habt, die ihr an den Namen des Sohnes nicht, dem ist es Sünde.
schuldig geworden.
Gottes glaubt.
Jakobus 4,17
Johannes 17,3
Jakobus 2,10
1.Johannes 5,13

Denn es ist kein Unterschied,
23 denn alle haben gesündigt und
erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes
24 und werden umsonst gerechtfertigt
durch seine Gnade, durch die Erlösung,
die in Christus Jesus ist.
Römer 3,22b-24

Wir alle irrten umher wie Schafe, wir
wandten uns jeder auf seinen eigenen
Weg; aber der HERR ließ ihn treffen
unser aller Schuld.
Jes. 53,6

Alles nun, was ihr wollt, dass euch die
Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen
auch! Denn darin besteht das Gesetz
und die Propheten.

8 Und wenn er gekommen ist, wird er
die Welt überführen von Sünde und
von Gerechtigkeit und von Gericht.
9 Von Sünde, weil sie nicht an mich
glauben;
Mat 7,12
Johannes 16,8-9

Lukas 5,31-32

Römer 3,10-13

Römer 5,8

Johannes 3,16

Jesaja 1,18

Jesaja 59,1.2

Johannes 10,10

Johannes 5,24

Jakobus 2,10

Jakobus 4,17

1.Johannes 5,13

Johannes 17,3

Johannes 16,8-9

Mat 7,12

Jes. 53,6

Römer 3,22b-24

Denn der Lohn der Sünde ist der Tod,
die Gnadengabe Gottes aber ewiges
Leben in Christus Jesus, unserem
Herrn.

Und der Tod und der Hades wurden in
den Feuersee geworfen. Dies ist der
zweite Tod, der Feuersee. Und wenn
jemand nicht geschrieben gefunden
wurde in dem Buch des Lebens, so
Römer 6,23 wurde er in den Feuersee geworfen.

13 Geht hinein durch die enge Pforte!
Denn weit ist die Pforte und breit der
sondern Buße zu tun und sich zu Gott Weg, der zum Verderben führt, und
zu bekehren, indem sie der Buße
viele sind, die auf ihm hineingehen.
würdige Werke vollbrächten.
14 Denn eng ist die Pforte und schmal
der Weg, der zum Leben führt, und
Apg 26,20 wenige sind, die ihn finden.
Mat 7,13-14

Off. 20,14-15
5 Jesus antwortete: Wahrlich,
wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand
nicht aus Wasser und Geist geboren
So tut nun Buße und bekehrt euch,
wird, kann er nicht in das Reich Gottes dass eure Sünden ausgetilgt werden,
hineingehen.
6 Was aus dem Fleisch geboren ist, ist
Apg 3,19
Fleisch, und was aus dem Geist
geboren ist, ist Geist.
Johannes 3,5-6
Nachdem nun Gott die Zeiten der
Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt
den Menschen, dass sie alle überall Buße tun
sollen, weil er einen Tag festgesetzt hat, an
dem er den Erdkreis richten wird in
Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu
bestimmt hat, und er hat allen dadurch den
Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat
aus den Toten.

12 Doch auch jetzt, spricht der HERR, kehrt um
zu mir mit eurem ganzen Herzen und mit
Fasten und mit Weinen und mit Klagen!
13 Und zerreißt euer Herz und nicht eure
Kleider und kehrt um zum HERRN, eurem Gott!
Denn er ist gnädig und barmherzig, langsam
zum Zorn und groß an Gnade, und lässt sich
das Unheil gereuen.

der unsere Sünden an seinem Leib
selbst an das Holz hinaufgetragen hat,
damit wir, den Sünden abgestorben,
der Gerechtigkeit leben; durch dessen
Striemen ihr geheilt worden seid.

Denn es hat auch Christus einmal für
Sünden gelitten, der Gerechte für die
Ungerechten, damit er uns zu Gott
führe, zwar getötet nach dem Fleisch,
aber lebendig gemacht nach dem
Geist.
1.Petrus 2,24
1.Petrus3,18

Den, der Sünde nicht kannte, hat er für
uns zur Sünde gemacht, damit wir
Gottes Gerechtigkeit würden in ihm.

Ich aber bin der HERR, dein Gott, vom
Land Ägypten her. Einen Gott außer
mir kennst du nicht, und es gibt keinen
2.Kor. 5,21 andern Retter als mich.

Joel 2,12-13

Hos 13,4

Apg1 7,30-31

Denn die Betrübnis nach Gottes Sinn
bewirkt eine nie zu bereuende Buße
zum Heil; die Betrübnis der Welt aber
bewirkt den Tod.
2.Kor 7,10

Der Gottlose verlasse seinen Weg und
der Mann der Bosheit seine Gedanken!
Und er kehre um zu dem HERRN, so
wird er sich über ihn erbarmen, und zu
unserem Gott, denn er ist reich an
Vergebung!
Jes 55,7

1 Im Anfang war das Wort, und das Wort
war bei Gott, und das Wort war Gott.
14 Und das Wort wurde Fleisch und
wohnte unter uns, und wir haben seine
Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit
als eines Eingeborenen vom Vater, voller
Gnade und Wahrheit.

Johannes 1,1.14

deren die Väter sind und aus denen
dem Fleisch nach der Christus ist, der
über allem ist, Gott, gepriesen in
Ewigkeit. Amen.
Röm 9,5

Mat 7,13-14

Apg 26,20

Off. 20,14-15

Römer 6,23

1.Petrus3,18

1.Petrus 2,24

Apg 3,19

Johannes 3,5-6

Hos 13,4

2.Kor. 5,21

Joel 2,12-13

Apg1 7,30-31

Röm 9,5

Johannes 1,1.14

Jes 55,7

2.Kor 7,10

der keine Sünde getan hat, auch ist
kein Trug in seinem Mund gefunden
worden,
1.Petrus2,22

8 Denn aus Gnade seid ihr gerettet
durch Glauben, und das nicht aus
euch, Gottes Gabe ist es;
9 nicht aus Werken, damit niemand
sich rühme.

so viele ihn aber aufnahmen, denen
gab er das Recht, Kinder Gottes zu
werden, denen, die an seinen Namen
glauben;

Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe
an; wenn jemand meine Stimme hört
und die Tür öffnet, zu dem werde ich
hineingehen und mit ihm essen und er
mit mir.

Johannes 1,12
Epheser2,8-9

rettete er uns, nicht aus Werken, die,
in Gerechtigkeit vollbracht, wir getan
hätten, sondern nach seiner
Barmherzigkeit durch die Waschung
der Wiedergeburt und Erneuerung des
Heiligen Geistes.

Dem aber, der Werke tut, wird der
Lohn nicht angerechnet nach Gnade,
sondern nach Schuldigkeit.
Römer 4,4

Off 3,20

Sie aber sprachen: Glaube an den
Herrn Jesus, und du wirst gerettet
werden, du und dein Haus.

"denn jeder, der den Namen des Herrn
anrufen wird, wird gerettet werden".
Römer 10,13

Apg 16,31

Titus 3,5
11 Und dies ist das Zeugnis: dass Gott
uns ewiges Leben gegeben hat, und
dieses Leben ist in seinem Sohn.
12 Wer den Sohn hat, hat das Leben;
wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das
Leben nicht.

3 Denn ich habe euch vor allem
überliefert, was ich auch empfangen
habe: dass Christus für unsere Sünden
gestorben ist nach den Schriften;
4 und dass er begraben wurde und
dass er auferweckt worden ist am
dritten Tag nach den Schriften;
1.Johannes 5,11-12
1.Korinther 15,3-4

9 dass, wenn du mit deinem Mund
Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges
Jesus als Herrn bekennen und in
Leben; wer aber dem Sohn nicht
deinem Herzen glauben wirst, dass
gehorcht, wird das Leben nicht sehen, Gott ihn aus den Toten auferweckt hat,
sondern der Zorn Gottes bleibt auf
du gerettet werden wirst.
ihm.
10 Denn mit dem Herzen wird geglaubt
zur Gerechtigkeit, und mit dem Mund
Johannes 3,36 wird bekannt zum Heil.
Römer 10,9-10

Von ihr habt ihr vorher schon gehört
im Wort der Wahrheit des
Evangeliums, das zu euch gekommen
ist, wie es auch in der ganzen Welt ist
und Frucht bringt und wächst, wie
auch unter euch von dem Tag an, da
ihr es gehört und die Gnade Gottes in
Wahrheit erkannt habt.
Kol 1,5b-6

Und als Jesus sah, dass er verständig
geantwortet hatte, sprach er zu ihm:
Du bist nicht fern vom Reich Gottes.
Und es wagte niemand mehr, ihn zu
befragen.
Markus 12,34

10 damit in dem Namen Jesu jedes
Knie sich beuge, der Himmlischen und Was nennt ihr mich aber: Herr, Herr!,
Irdischen und Unterirdischen,
und tut nicht, was ich sage?
11 und jede Zunge bekenne, dass Jesus
Christus Herr ist, zur Ehre Gottes, des
Lukas 6,46
Vaters.
Phil 2,10-11

Off 3,20

Johannes 1,12

Epheser2,8-9

1.Petrus2,22

Römer 10,13

Apg 16,31

Römer 4,4

Titus 3,5

Römer 10,9-10

Johannes 3,36

1.Korinther 15,3-4

1.Johannes 5,11-12

Lukas 6,46

Phil 2,10-11

Markus 12,34

Kol 1,5b-6

22b Siehe, Gehorchen ist besser als
Schlachtopfer, Aufmerken besser als das
Fett der Widder.
23 Denn Widerspenstigkeit ist eine Sünde
wie Wahrsagerei, und Widerstreben ist
wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du
das Wort des HERRN verworfen hast, so
hat er dich auch verworfen, dass du nicht
mehr König sein sollst.

28 Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen
und Beladenen! Und ich werde euch Ruhe
geben.
29 Nehmt auf euch mein Joch, und lernt
von mir! Denn ich bin sanftmütig und von
Herzen demütig, und "ihr werdet Ruhe
finden für eure Seelen";
30 denn mein Joch ist sanft, und meine
Last ist leicht.
Mat 11,28-30
1.Samuel 15,22b-23

Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr
in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr
Bedrängnis; aber seid guten Mutes, ich
habe die Welt überwunden.

Jesus redete nun wieder zu ihnen und
sprach: Ich bin das Licht der Welt; wer mir
nachfolgt, wird nicht in der Finsternis
wandeln, sondern wird das Licht des
Lebens haben.
Johannes 16,33
Johannes 8,12

8 in flammendem Feuer. Dabei übt er
Vergeltung an denen, die Gott nicht
kennen, und an denen, die dem
Und er wunderte sich über ihren
Evangelium unseres Herrn Jesus nicht
Unglauben.
gehorchen;
Mk 6,6a
9 sie werden Strafe leiden, ewiges
Verderben vom Angesicht des Herrn
und von der Herrlichkeit seiner Stärke,
2.Thes 1,8-9
Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg
und die Wahrheit und das Leben.
Niemand kommt zum Vater als nur
durch mich.
Johannes 14,6

Ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen
Herren, nicht in Augendienerei, als
Menschengefällige, sondern in Einfalt des
Herzens, den Herrn fürchtend!
Was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem
Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisst,
dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe
empfangen werdet; ihr dient dem Herrn
Christus.

Kolosser 3,22-24
Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr
wahrhaft meine Jünger; und ihr werdet die
Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch
frei machen. Sie antworteten ihm: Wir sind
Abrahams Nachkommenschaft und sind nie
jemandes Sklaven gewesen. Wie sagst du: Ihr sollt
frei werden? Jesus antwortete ihnen: Wahrlich,
wahrlich, ich sage euch: Jeder, der die Sünde tut, ist
der Sünde Sklave. Der Sklave aber bleibt nicht für
immer im Haus; der Sohn bleibt für immer. Wenn
nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr
wirklich frei sein.

Johannes 8,31b-36
36 Denn was nützt es einem
Menschen, die ganze Welt zu
gewinnen und sein Leben einzubüßen?
37 Denn was könnte ein Mensch als
Lösegeld für sein Leben geben?
Markus 8,36-37

Mein Gott aber wird alles, wessen ihr
bedürft, erfüllen nach seinem
Reichtum in Herrlichkeit in Christus
Jesus.
Phil.4,19

Der Mann leiste der Frau die eheliche Pflicht,
ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die
Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib,
sondern der Mann; ebenso aber verfügt auch
der Mann nicht über seinen eigenen Leib,
sondern die Frau. Entzieht euch einander
nicht, es sei denn nach Übereinkunft eine Zeit
lang, damit ihr euch dem Gebet widmet und
dann wieder zusammen seid, damit der Satan
euch nicht versuche, weil ihr euch nicht
enthalten könnt.

1.Korinther 7,3-5
3 Denn dies ist Gottes Wille: eure
Heiligung, dass ihr euch von der
Unzucht fernhaltet,
4 dass jeder von euch sich sein eigenes
Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit zu
gewinnen wisse,
5 nicht in Leidenschaft der Begierde
Hebr 9,27-28 wie die Nationen, die Gott nicht
kennen;
1 Thes. 4,3-5

Und wie es den Menschen bestimmt ist,
einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so
wird auch der Christus, nachdem er einmal
geopfert worden ist, um vieler Sünden zu
tragen, zum zweiten Male ohne Beziehung zur
Sünde denen zum Heil erscheinen, die ihn
erwarten.

21 Ordnet euch einander unter in der
Furcht Christi,
22 die Frauen den eigenen Männern
als dem Herrn!
Eph 5,21-22

Ebenso ihr Frauen, ordnet euch den
eigenen Männern unter, damit sie, wenn
auch einige dem Wort nicht gehorchen,
ohne Wort durch den Wandel der Frauen
gewonnen werden,

1.Petrus3,1

Mk 6,6a

2.Thes 1,8-9

Mat 11,28-30

1.Samuel 15,22b-23

Kolosser 3,22-24

Johannes 14,6

Johannes 8,12

Johannes 16,33

Eph 5,21-22

1.Korinther 7,3-5

Phil.4,19

Johannes 8,31b-36

1.Petrus3,1

1 Thes 4,3-5

Hebr 9,27-28

Markus 8,36-37

23 Denn der Mann ist das Haupt der Frau,
wie auch der Christus das Haupt der
Gemeinde ist, er als der Retter des Leibes.
24 Wie aber die Gemeinde sich dem
Christus unterordnet, so auch die Frauen
den Männern in allem.
25 Ihr Männer, liebt eure Frauen!, wie
auch der Christus die Gemeinde geliebt
und sich selbst für sie hingegeben hat,

Die Ehe sei ehrbar in allem und das
Ehebett unbefleckt! Denn Unzüchtige
und Ehebrecher wird Gott richten.
Hebr 13,4

Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht
zum Zorn, sondern zieht sie auf in der
Zucht und Ermahnung des Herrn!
Eph 6,4

Eph 5,23-25
Gib mir, mein Sohn, dein Herz, und
deine Augen lass an meinen Wegen
Gefallen haben! Denn eine tiefe Grube
ist die Hure, und ein enger Brunnen die
fremde Frau; ja, sie lauert wie ein
Räuber, und sie vermehrt die
Treulosen unter den Menschen.
Spr 23,26-28

5. Mo 6,4-7
27 Ihr habt gehört, dass gesagt ist: Du
sollst nicht ehebrechen.
28 Ich aber sage euch, dass jeder, der
eine Frau ansieht, sie zu begehren,
schon Ehebruch mit ihr begangen hat
in seinem Herzen.
Mat 5,27-28

32 Ich will aber, dass ihr ohne Sorge
seid. Der Unverheiratete ist für die
Grausam ist der Grimm und
Sache des Herrn besorgt, wie er dem
überflutend der Zorn. Wer aber kann
Herrn gefallen möge;
bestehen vor der Eifersucht?
33 der Verheiratete aber ist um die
Dinge der Welt besorgt, wie er der
Spr 27,4 Frau gefallen möge,

26 Denn sooft ihr dieses Brot esst und
den Kelch trinkt, verkündigt ihr den
Tod des Herrn, bis er kommt.
27 Wer also unwürdig das Brot isst
oder den Kelch des Herrn trinkt, wird
des Leibes und Blutes des Herrn
schuldig sein.

Erziehe den Knaben seinem Weg
Frau entlassen wird, außer aufgrund
gemäß; er wird nicht davon weichen,
von Hurerei, macht, dass mit ihr
auch wenn er älter wird.
Ehebruch begangen wird; und wer eine
Entlassene heiratet, begeht Ehebruch.
Spr 22,6
Mat 5,32

7 Am ersten Tag der Woche aber, als
wir versammelt waren, um Brot zu
brechen, unterredete sich Paulus mit
ihnen, da er am folgenden Tag
abreisen wollte; und er zog das Wort
hinaus bis Mitternacht.
Apg 20,7

1.Korinther 11,26-27

Alle Schrift ist von Gott eingegeben
und nützlich zur Lehre, zur
Überführung, zur Zurechtweisung, zur
Unterweisung in der Gerechtigkeit,
2.Tim 3,16

1.Kor 7,32-33
Ich aber sage euch: Jeder, der seine

4Höre, Israel: Der HERR ist unser Gott, der
HERR allein! Und du sollst den HERRN, deinen
Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und
mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen
Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute
gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Und du
sollst sie deinen Kindern einschärfen, und du
sollst davon reden, wenn du in deinem Hause
sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn
du dich hinlegst und wenn du aufstehst.

Denn das Wort Gottes ist lebendig und
wirksam und schärfer als jedes zweischneidige
Schwert und durchdringend bis zur Scheidung
von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als
auch des Markes, und ein Richter der
Gedanken und Gesinnungen des Herzens;
und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar,
sondern alles bloß und aufgedeckt vor den
Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben.
Hebr 4,12-13

Denn ihr seid wiedergeboren nicht aus
vergänglichem Samen, sondern aus
unvergänglichem, durch das lebendige
und bleibende Wort Gottes.
1.Petrus 1,23

Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter
dem Gesetz verwahrt, eingeschlossen auf den
Glauben hin, der offenbart werden sollte. Also
ist das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus
hin geworden, damit wir aus Glauben
gerechtfertigt würden. Nachdem aber der
Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr
unter einem Zuchtmeister;
26 denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den
Glauben in Christus Jesus.

Gal 3,23-26

5. Mo 6,4-7

Eph 6,4

Hebr 13,4

Eph 5,23-25

Apg 20,7

1.Korither 11,26-27

Mat 5,27-28

Spr 23,26-28

Hebr 4,12-13

2.Tim 3,16

1.Kor 7,32-33

Spr 27,4

Gal 3,23-26

1.Petrus 1,23

Spr 22,6

Mat 5,32

Fanden sich Worte von dir, dann habe 17 Heilige sie durch die Wahrheit! Dein
ich sie gegessen, und deine Worte
Wort ist Wahrheit.
Johannes 17,17
waren mir zur Wonne und zur Freude
meines Herzens; denn dein Name ist
über mir ausgerufen, HERR, Gott der
Heerscharen.
Jer 15,16

1 So wurden der Himmel und die Erde
und all ihr Heer vollendet. 2 Und Gott
vollendete am siebten Tag sein Werk,
das er gemacht hatte; und er ruhte am
siebten Tag von all seinem Werk, das
er gemacht hatte.

1.-5.Mose , Josua , Richter , Ruth , 1.- 2.Samuel , 12.Könige , 1.- 2.Chronik , Esra , Nehemia , Esther,
Hiob , Psalm , Sprüche , Prediger , Hohelied, Jesaja ,
Jeremia , Klagelieder , Hesekiel , Daniel , Hosea ,
Joel , Amos , Obadja , Jona , Micha , Nahum ,
Habakuk , Zephanja , Haggai , Sacharja , Maleachi,
Matthäus , Markus , Lukas , Johannes ,
Apostelgeschichte, Römer ,1.-2.Korinther , Galater ,
Epheser , Philipper , Kolosser , 1.-2.Thessalonicher ,
1.- 2.Timotheus , Titus , Philemon , Hebräer ,
Jakobus, 1.- 2.Petrus , 1.-3.Johannes , Judas,
Offenbarung

8 Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von
deinem Mund weichen, und du sollst Tag und
Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf
achtest, nach alledem zu handeln, was darin
geschrieben ist; denn dann wirst du auf
deinen Wegen zum Ziel gelangen, und dann
wirst du Erfolg haben. 9 Habe ich dir nicht
geboten: Sei stark und mutig? Erschrick nicht
und fürchte dich nicht! Denn mit dir ist der
HERR, dein Gott, wo immer du gehst.
Jos. 1,8-9

7 Jedem aber wird die Offenbarung des
Geistes zum Nutzen gegeben.
11 Dies alles aber wirkt ein und derselbe
Geist und teilt jedem besonders aus, wie
er will. 12 Denn wie der Leib einer ist und
viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes
aber, obwohl viele, ein Leib sind: so auch
der Christus

1 Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit1
dessen, was man hofft, ein Überführtsein
von Dingen, die man nicht sieht.
6 Ohne Glauben aber ist es unmöglich,
ihm wohlzugefallen; denn wer Gott naht,
muss glauben, dass er ist und denen, die
ihn suchen, ein Belohner sein wird.

Trachtet aber zuerst nach dem Reich

2 Ihr begehrt und habt nichts; ihr tötet
und neidet und könnt nichts erlangen; ihr
streitet und führt Krieg. Ihr habt nichts,
weil ihr nicht bittet; 3 ihr bittet und
empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um
es in euren Lüsten zu vergeuden.

Hebr.11,1.6

Gottes und nach seiner Gerechtigkeit!
Und dies alles wird euch hinzugefügt
werden.

Mat 6,33

Wie jeder eine Gnadengabe
empfangen hat, so dient damit
einander als gute Verwalter der
verschiedenartigen Gnade Gottes!
1.Petrus 4,10

1Mo 2,1-2

1. Kor. 7.11.12

16 Irret euch nicht, meine geliebten
Brüder! 17 Jede gute Gabe und jedes
vollkommene Geschenk kommt von oben
herab, von dem Vater der Lichter, bei dem
keine Veränderung ist noch eines
Wechsels Schatten.
Jakobus 1,16-17

1 Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass
Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen
getan werden für alle Menschen, 2 für
Könige und alle, die in Hoheit sind, damit
wir ein ruhiges und stilles Leben führen
mögen in aller Gottseligkeit und
Jakobus 4,2-3 Ehrbarkeit.
1. Tim 2,1-2

29 Jesus antwortete ihm: Das erste ist: "Höre,
Israel: Der Herr, unser Gott, ist ein Herr; 30
und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben
aus deinem ganzen Herzen und aus deiner
ganzen Seele und aus deinem ganzen
Verstand und aus deiner ganzen Kraft!" 31 Das
zweite ist dies: "Du sollst deinen Nächsten
lieben wie dich selbst!" Größer als diese ist
kein anderes Gebot.

Markus 12,29-31

Durch Glauben verstehen wir, dass die
Welten durch Gottes Wort bereitet
worden sind, so dass das Sichtbare nicht
aus Erscheinendem geworden ist.
Hebr. 11,3

Wenn ich es in meinem Herzen auf
Götzendienst abgesehen hätte, so würde
Bittet, und es wird euch gegeben werden;
der Herr nicht hören. 19 Doch Gott hat
sucht, und ihr werdet finden; klopft an,
gehört, er hat geachtet auf die Stimme
und es wird euch geöffnet werden!
meines Gebets.
Ps 66,18-19
Mat 7,7

1.Petrus 4,10

1Mo 2,1-2

Johannes 17,17

Jer 15,16

Jakobus 1,16-17

1. Kor. 7.11.12

Jos. 1,8-9

Bücher der Bibel

1. Tim 2,1-2

Jakobus 4,2-3

Mat. 6,33

Hebr.11,1.6

Mat 7,7

Ps 66,18-19

Hebr. 11,3

Markus 12,29-31

19 Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde,
wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe
durchgraben und stehlen; 20 sammelt euch
aber Schätze im Himmel, wo weder Motte
noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht
durchgraben noch stehlen! 21 Denn wo dein
Schatz ist, da wird auch dein Herz sein.
Mat 6,19-21

7 Zweierlei erbitte ich von dir; verweigere es
mir nicht, bevor ich sterbe: 8 Gehaltloses und
Lügenwort halte von mir fern! Armut und
Reichtum gib mir nicht, lass mich das Brot, das
ich brauche, genießen, 9 damit ich nicht, satt
geworden, leugne und sage: Wer ist denn der
HERR? - und damit ich nicht, arm geworden,
stehle und mich vergreife an dem Namen
meines Gottes!
Sprüche 30,7-9

12 Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr
5 Der Wandel sei ohne Geldliebe; begnügt die anerkennt, die unter euch arbeiten
euch mit dem, was vorhanden ist! Denn
und euch vorstehen im Herrn und euch
er hat gesagt: "Ich will dich nicht aufgeben zurechtweisen, 13 und dass ihr sie ganz
und dich nicht verlassen", 6 so dass wir
besonders in Liebe achtet um ihres
zuversichtlich sagen können: "Der Herr ist Werkes willen. Haltet Frieden
mein Helfer, ich will mich nicht fürchten.
untereinander!
Was soll mir ein Mensch tun?"
1. Thes. 5,12-13
Hebr. 13,5-6

Paulus und Timotheus, Knechte1 Christi
Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus, die in
Philippi sind, samt den Aufsehern und
Dienern:
Phil 1,1

Die Frucht des Gerechten ist ein Baum
des Lebens, und der Weise gewinnt
Menschen für sich.
Sprüche 11,30

10 Ich ermahne euch aber, Brüder, durch
den Namen unseres Herrn Jesus Christus,
dass ihr alle einmütig redet und nicht
Spaltungen unter euch seien, sondern
dass ihr in demselben Sinn und in
derselben Meinung völlig
zusammengefügt seiet.

17 Die Ältesten, die gut vorstehen,
sollen doppelter Ehre gewürdigt
werden, besonders die in Wort und
Lehre11 arbeiten. 18 Denn die Schrift
sagt: "Du sollst dem Ochsen, der da
drischt, nicht das Maul verbinden", und:
"Der Arbeiter ist seines Lohnes wert."

1.Kor 1,10

1. Tim 5,17-18

2 Der Aufseher nun muss untadelig sein, Mann
einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfrei,
lehrfähig, 3 kein Trinker, kein Schläger, sondern
milde, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend, 4 der
dem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder mit
aller Ehrbarkeit in Unterordnung hält 5 - wenn aber
jemand dem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß,
wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen -, 6
nicht ein Neubekehrter, damit er nicht, aufgebläht,
dem Gericht des Teufels verfalle. 7 Er muss aber
auch ein gutes Zeugnis haben von denen, die
draußen sind, damit er nicht in übles Gerede und in
den Fallstrick des Teufels gerät.
1.Tim 3,2-7

26 Deshalb bezeuge ich euch am heutigen
Tag, dass ich rein bin vom Blut aller; 27 denn
ich habe nicht zurückgehalten, euch den
ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. 28
Habt acht auf euch selbst und auf die ganze
Herde, in welcher der Heilige Geist euch als
Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde
Gottes zu hüten, die er sich erworben hat
durch das Blut seines eigenen Sohnes!
Apg. 20,26-28

17 Gehorcht und fügt euch euren Führern!
Denn sie wachen über eure Seelen, als
solche, die Rechenschaft geben werden,
damit sie dies mit Freuden tun und nicht
mit Seufzen; denn dies wäre nicht nützlich
Mat. 9,37-38 für euch.

37 Dann spricht er zu seinen Jüngern: Die
Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind
wenige. 38 Bittet nun den Herrn der Ernte,
dass er Arbeiter aussende in seine Ernte!

Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn
der Heilige Geist auf euch gekommen ist;
und ihr werdet meine Zeugen sein,
sowohl in Jerusalem als auch in ganz
Judäa und Samaria und bis an das Ende
der Erde.
Apg. 1,8

13 In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort
der Wahrheit, das Evangelium eures
Heils, gehört habt und gläubig geworden
seid, versiegelt worden mit dem Heiligen
Geist der Verheißung. 14 Der ist die
Anzahlung auf unser Erbe auf die
Erlösung seines Eigentums zum Preise
Hebr. 13,17 seiner Herrlichkeit.
Eph. 1,13-14

13 Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit,
gekommen ist, wird er euch in die ganze
Wahrheit leiten; denn er wird nicht aus sich
selbst reden, sondern was er hören wird, wird
er reden, und das Kommende wird er euch
verkündigen. 14 Er wird mich verherrlichen,
denn von dem Meinen wird er nehmen und
euch verkündigen.
Joh. 16,13-14

18 Und Jesus trat zu ihnen und redete mit
ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben
im Himmel und auf Erden. 19 Geht nun hin
und macht alle Nationen zu Jüngern, und tauft
sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes, 20 und lehrt sie alles
zu bewahren, was ich euch geboten habe!
Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur
Vollendung des Zeitalters.
Mat 28,18-20

1. Tim 5,17-18

1.Kor 1,10

Sprüche 30,7-9

Mat 6,19-21

Apg. 20,26-28

1.Tim 3,2-7

1. Thes. 5,12-13

Hebr. 13,5-6

Eph. 1,13-14

Hebr. 13,17

Mat. 9,37-38

Phil 1,1

Mat 28,18-20

Johannes 16,13-14

Apg. 1,8

Sprüche 11,30

Denn einen Augenblick stehen wir in seinem
Zorn, ein Leben lang in seiner Gunst; am
Abend kehrt Weinen ein, und am Morgen ist
Jubel da.
Ps 30,6

Wir wissen aber, dass denen, die Gott
lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken,
denen, die nach seinem Vorsatz berufen
sind.
Römer 8,28

Gepriesen sei der Gott und Vater unseres
Herrn Jesus Christus, der Vater der
Erbarmungen und Gott allen Trostes, der uns
tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die
trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind,
durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott
getröstet werden.
2. Kor 1,3-4

39 Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint,
in ihnen ewiges Leben zu haben, und sie sind
es, die von mir zeugen;
Gott ist, nicht sucht?
46 Denn wenn ihr Mose glaubtet, so würdet
ihr mir glauben, denn er hat von mir
geschrieben.
47 Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt,
wie werdet ihr meinen Worten glauben?

Johannes 5,39.46.47

Jeder, der weitergeht und nicht in der
Lehre des Christus bleibt, hat Gott
nicht; wer in der Lehre bleibt, der hat
sowohl den Vater als auch den Sohn.
2. Johannes 7,9

18 Flieht die Unzucht! Jede Sünde, die ein
Mensch begehen mag, ist außerhalb des
Leibes; wer aber Unzucht treibt, sündigt gegen
den eigenen Leib. 19 Oder wisst ihr nicht, dass
euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in
euch ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr
nicht euch selbst gehört?
20 Denn ihr seid um einen Preis erkauft
worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib!

Geliebte, ich ermahne euch als Beisassen
und Fremdlinge, dass ihr euch der
fleischlichen Begierden, die gegen die
Seele streiten, enthaltet,

1. Petrus 2,11

Tötet nun eure Glieder, die auf der
Erde sind: Unzucht, Unreinheit,
Leidenschaft, böse Begierde und
Habsucht, die Götzendienst ist!
Kol 3,5

1. Kor 6,18-20
12 So sind wir nun, Brüder, nicht dem
Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu
leben;
13 denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt,
so werdet ihr sterben, wenn ihr aber
durch den Geist die Handlungen des
Leibes tötet, so werdet ihr leben.
Römer 8,12-13

7 Unterwerft euch nun Gott!
Widersteht aber dem Teufel! Und er
wird von euch fliehen.
8 Naht euch Gott! Und er wird sich
euch nahen. Säubert die Hände, ihr
Sünder, und reinigt die Herzen, ihr
Wankelmütigen!
Jakobus 4,7-8

Der Herr, HERR, hat mir die Zunge eines
Jüngers gegeben, damit ich erkenne, den
Müden durch ein Wort aufzurichten. Er
weckt mich, ja Morgen für Morgen weckt
er mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger
hören.
Jesaja 50,4-5

Und frühmorgens, als es noch sehr
dunkel war, stand er auf und ging
hinaus und ging fort an einen
einsamen Ort und betete dort.

Übrigens sucht man hier an den
Verwaltern, dass einer treu befunden
werde.
1. Korinther 4,2

Und berauscht euch nicht mit Wein,
worin Ausschweifung ist, sondern
werdet voller Geist,

41 Die nun sein Wort aufnahmen, ließen
sich taufen; und es wurden an jenem Tag
etwa dreitausend Seelen hinzugetan.
42 Sie verharrten aber in der Lehre der
Apostel und in der Gemeinschaft, im
Brechen des Brotes und in den Gebeten.
Markus 1,35
Apg. 2,41-42

Epheser 5,18

Ehre ist es dem Mann, vom Streit
abzulassen, jeder Narr aber fängt Streit
an.
Sprüche 20,3

Johannes 5,39.46.47

1. Kor 1,3-4

Römer 8,28

Ps 30,6

Kolosser 3,5

1.Petrus 2,11

1. Kor 6,18-20

2. Johannes 7,9

Apg. 2,41-42

Markus 1,35

Jesaja 50,4-5

Römer 8,12-13

Spr 20,3

Epheser 5,18

1. Korinther 4,2

Jakobus 4,7-8

15 sondern haltet den Herrn, den Christus, in
euren Herzen heilig! Seid aber jederzeit bereit
zur Verantwortung jedem gegenüber, der
Rechenschaft von euch über die Hoffnung in
euch fordert, 16 aber mit Sanftmut und
Ehrerbietung! Und habt ein gutes Gewissen,
damit die, welche euren guten Wandel in
Christus verleumden, darin zuschanden
werden, worin euch Übles nachgeredet wird.

noch Diebe noch Habsüchtige noch
Trunkenbolde noch Lästerer noch
Räuber werden das Reich Gottes
erben.

Die Narrheit des Menschen führt ihn in
die Irre, aber auf den HERRN ist sein
Herz wütend.
Sprüche 19,3

Seinen ganzen Unmut lässt der Tor
herausfahren, aber der Weise
beschwichtigt ihn zuletzt.
Sprüche 29,11

1. Korinther 6,10

1. Petrus 3,15-16

Sagt in allem Dank! Denn dies ist der
Wille Gottes in Christus Jesus für euch.

Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein
Opfer des Lobes darbringen! Das ist:
Frucht der Lippen, die seinen Namen
1. Thes 5,18 bekennen.

Denn auch der Sohn des Menschen ist
nicht gekommen, um bedient zu
werden, sondern um zu dienen und
sein Leben zu geben als Lösegeld für
viele.

Dafür halte man uns: für Diener Christi
und Verwalter der Geheimnisse
Gottes.
1. Kor 4,1

Hebr. 13,15

Denn ihr seid zur Freiheit berufen
worden, Brüder. Nur gebraucht nicht
die Freiheit als Anlass für das Fleisch,
sondern dient einander durch die
Liebe!
Galater 5,13

14 So steht nun, eure Lenden umgürtet mit
Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der
Gerechtigkeit 15 und beschuht an den Füßen mit
der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums
des Friedens! 16 Bei alledem ergreift den Schild des
Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen
auslöschen könnt! 17 Nehmt auch den Helm des
Heils und das Schwert des Geistes, da ist Gottes
Wort! 18 Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder
Zeit im Geist, und wachet hierzu in allem Anhalten
und Flehen für alle Heiligen

Epheser 6,14-18

Markus 10,45

26 Unter euch wird es nicht so sein;
Sogar mein Vater und meine Mutter
Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes
sondern wenn jemand unter euch groß haben mich verlassen, aber der HERR
an, damit ihr gegen die Listen des
werden will, wird er euer Diener sein,
nimmt mich auf.
Teufels bestehen könnt!
Ps 27,10
27 und wenn jemand unter euch der
Erste sein will, wird er euer Sklave sein;
Epheser 6,11
Matthäus 20,26-27

Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den
Ältesten unter! Alle aber umkleidet
euch mit Demut im Umgang
miteinander! Denn "Gott widersteht
den Hochmütigen, den Demütigen
aber gibt er Gnade".
1. Petrus 5,5

Denn so spricht der Hohe und
Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und
Eine aufgebrochene Stadt ohne Mauer,
dessen Name der Heilige ist: In der
so ist ein Mann ohne
Höhe und im Heiligen wohne ich und
Selbstbeherrschung.
Sprüche 25,28
bei dem, der zerschlagenen und
gebeugten Geistes ist, um zu beleben
den Geist der Gebeugten und zu
beleben das Herz der Zerschlagenen.
Jes. 57,15

Sprüche 29,11

Sprüche 19,3

1. Korinther 6,10

1. Petrus 3,15-16

1. Kor 4,1

Markus 10,45

Hebr. 13,15

1. Thes 5,18

Epheser 6,11

Ps 27,10

Matthäus 20,26-27

Galater 5,13

Sprüche 25,28

Jes. 57,15

1. Petrus 5,5

Epheser 6,14-18

13 Wachet, steht fest im Glauben; seid
mannhaft, seid stark!
14 Alles bei euch geschehe in Liebe!

Kaufe Wahrheit und verkaufe sie nicht,
dazu Weisheit und Zucht und
Verstand!
Sprüche 23,23

1. Kor 16,13-14

10 In der Bruderliebe seid herzlich
zueinander, in Ehrerbietung einer dem
anderen vorangehend;
11 im Fleiß nicht säumig, brennend im
Geist; dem Herrn dienend.

Die Weisheit von oben aber ist erstens
rein, sodann friedvoll, milde, folgsam,
voller Barmherzigkeit und guter
Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt.
Jak 3,17

Römer 12,10-11

13 Der Faule spricht: Ein Junglöwe ist
auf dem Weg, ein Löwe mitten auf den Denn Gott hat uns nicht einen Geist
Plätzen!
der Furchtsamkeit gegeben, sondern
14 Die Tür dreht sich in ihrer Angel und der Kraft und der Liebe und der Zucht.
der Faule auf seinem Bett.
16 Der Faule ist in seinen Augen weiser
2.Tim. 1,7
als sieben, die verständig antworten.

10 fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir!
Der HERR ist mein Licht und mein Heil, Habe keine Angst, denn ich bin dein Gott!
vor wem sollte ich mich fürchten? Der Ich stärke dich, ja, ich helfe dir, ja, ich
halte dich mit der Rechten meiner
HERR ist meines Lebens Zuflucht, vor
Gerechtigkeit.
wem sollte ich erschrecken?
13 Denn ich bin der HERR, dein Gott, der
Psalm 27,1 deine Rechte ergreift, der zu dir spricht:
Fürchte dich nicht! Ich, ich helfe dir!

Jesaja 41,10.13

Sprüche 26,13.14.16
4 Ich sage aber euch, meinen Freunden:
Fürchtet euch nicht vor denen, die den
Leib töten und nach diesem nichts weiter
zu tun vermögen!
5 Ich will euch aber zeigen, wen ihr
fürchten sollt: Fürchtet den, der nach dem
Töten Macht hat, in die Hölle zu werfen;
ja, sage ich euch, diesen fürchtet!

Dies habe ich zu euch geredet, damit
meine Freude in euch sei und eure
Freude völlig werde.
Joh. 15,11

Ich will dich unterweisen und dich
lehren den Weg, den du gehen sollst;
ich will dir raten, mein Auge ist über
dir.
Neh. 8,10b
Ps 32,8

Und seid nicht bekümmert, denn die
Freude am HERRN, sie ist euer Schutz!

Lukas 12,4-5

30 Es gibt keine Weisheit und keine
Mit meinem ganzen Herzen habe ich
Einsicht und keinen Rat gegenüber
dich gesucht. Lass mich nicht abirren
Pläne scheitern, wo keine Besprechung
dem HERRN.
von deinen Geboten!
ist; wo aber viele Ratgeber sind,
kommt etwas zustande.
Ps 106,13 31 Das Pferd wird gerüstet für den Tag
der Schlacht, aber die Rettung ist
Psalm 119, 10
Spr. 15,22
Sache des HERRN.
Sprüche 21,30-31

Schnell vergaßen sie seine Taten,
warteten nicht auf seinen Rat.

Jak, 3,17

Römer 12,10-11

Sprüche 23,23

1. Kor 16,13-14

Jesaja 41,10.13

Psalm 27,1

2.Tim. 1,7

Sprüche 26,13.14.16

Ps 32,8

Neh. 8,10b

Joh. 15,11

Lukas 12,4-5

Spr. 15,22

Psalm 119, 10

Sprüche 21,30-31

Ps 106,13

Vater, wenn du willst, nimm diesen
Kelch von mir weg - doch nicht mein
Wille, sondern der deine geschehe!

Die Gastfreundschaft vergesst nicht!
Der HERR zieht ins Vertrauen, die ihn
Seid
gastfrei
gegeneinander
ohne
Denn dadurch haben einige, ohne es
fürchten, und sein Bund dient dazu, sie
Murren!
zu wissen, Engel beherbergt.
zu unterweisen.
1.Petr4,9
Ps 25,14
Lukas 22,42
Hebr. 13,2

Der Reiche herrscht über die
Armen, und Sklave ist der
Schuldner seinem Gläubiger.
Spr 22,7

24 Da ist einer, der ausstreut, und er
bekommt immer mehr, und einer, der
mehr spart, als recht ist, und es
gereicht ihm nur zum Mangel.
25 Wer gern wohltut, wird reichlich
gesättigt, und wer andere tränkt, wird
auch selbst getränkt.

Dies aber sage ich: Wer sparsam sät,
Ehre den HERRN mit deinem Besitz,
wird auch sparsam ernten, und wer
segensreich sät, wird auch segensreich mit den Erstlingen all deines Ertrages!
ernten.
Spr. 3,9
7 Jeder gebe, wie er sich in seinem
Herzen vorgenommen hat: nicht mit
Römer 13,8 Verdruss oder aus Zwang, denn einen
fröhlichen Geber liebt Gott.
2. Kor 9,6-7

Seid niemand irgendetwas
schuldig, als nur einander zu
lieben! Denn wer den anderen
liebt, hat das Gesetz erfüllt.

7 Habt nun Geduld, Brüder, bis zur
Ankunft des Herrn! Siehe, der Bauer
wartet auf die köstliche Frucht der Erde
und hat Geduld ihretwegen, bis sie den
Früh- und Spätregen empfange.
10 Nehmt, Brüder, zum Vorbild des
Leidens und der Geduld die Propheten, die
1. Kor 16,2 im Namen des Herrn geredet haben!

An jedem ersten Wochentag lege ein
jeder von euch bei sich zurück und
sammle an, je nachdem er Gedeihen
hat, damit nicht erst dann, wenn ich
komme, Sammlungen geschehen.

Sprüche 11,24-25
3 Sei mir gnädig, Gott, nach deiner
Gnade; tilge meine Vergehen nach der
Größe deiner Barmherzigkeit!
4 Wasche mich völlig von meiner
Schuld, und reinige mich von meiner
Sünde!

3 Denn betrachtet den, der so großen
Widerspruch von den Sündern gegen
sich erduldet hat, damit ihr nicht
ermüdet und in euren Seelen
ermattet!
4 Ihr habt im Kampf gegen die Sünde
noch nicht bis aufs Blut widerstanden

Psalm 51,3-4
Hebr. 12,3-4

24 und lasst uns aufeinander
achthaben, um uns zur Liebe und zu
guten Werken anzureizen,
25 indem wir unser
Zusammenkommen nicht versäumen,
wie es bei einigen Sitte ist, sondern
einander ermuntern, und das umso
Jakobus 5,7.10. mehr, je mehr ihr den Tag herannahen
seht!
Hebr. 10,24-25
31 Alle Bitterkeit und Wut und Zorn
und Geschrei und Lästerung sei von
Ich bin aber, meine Brüder, auch
euch weggetan, samt aller Bosheit!
selbst im Blick auf euch überzeugt,
32 Seid aber zueinander gütig,
dass auch ihr selbst voller Güte seid,
mitleidig, und vergebt einander, so wie erfüllt mit aller Erkenntnis, fähig, auch
auch Gott in Christus euch vergeben
einander zu ermahnen.
hat!
Eph. 4,31-32
Römer 15,14

Hebr. 13,2

1.Petr4,9

Ps 25,14

Lukas 22,42

Spr. 3,9

2. Kor 9,6-7

Römer 13,8

Spr 22,7

Hebr. 10,24-25

Jakobus 5,7.10.

1. Kor 16,2

Sprüche 11,24-25

Römer 15,14

Eph. 4,31-32

Hebr. 12,3-4

Psalm 51,3-4

Denn wir sind sein Gebilde, in Christus
Jesus geschaffen zu guten Werken, die
Gott vorher bereitet hat, damit wir in
ihnen wandeln sollen.

Epheser 2,10

Das Endziel der Weisung aber ist Liebe
aus reinem Herzen und gutem
Gewissen und ungeheucheltem
Glauben.

8 Ebenso die Diener; ehrbar, nicht
doppelzüngig, nicht vielem Wein
ergeben, nicht schändlichem Gewinn
nachgehend,
Apg 24,16 9 die das Geheimnis des Glaubens in
reinem Gewissen bewahren.
1.Tim 3,9

Darum übe ich mich auch, allezeit ein
Gewissen ohne Anstoß zu haben vor
Gott und den Menschen.

Wer Hass verbirgt, hat Lügenlippen;
und wer Verleumdung ausstreut, ist
ein Tor.

26 Zürnet, und sündigt dabei nicht! Die
Sonne gehe nicht unter über eurem
Zorn,
27 und gebt dem Teufel keinen Raum!

Spr. 10,18
1.Tim.1,5

22 Die Frucht des Geistes aber ist:
Liebe, Freude, Friede, Langmut,
Freundlichkeit, Güte, Treue,
23 Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen
diese ist das Gesetz nicht gerichtet.
Gal. 5,22-23

Der Narr - sein Unmut tut sich an
demselben Tag noch kund, wer aber
die Schmach verborgen hält, ist klug.
Sprüche 12,16

Epheser 4,26-27

13-14 Wehe aber euch, Schriftgelehrte
Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und
und Pharisäer, Heuchler! Denn ihr
Geschrei und Lästerung sei von euch
verschließt das Reich der Himmel vor
weggetan, samt aller Bosheit!
den Menschen; denn ihr geht nicht
hinein, und die, die hineingehen
Epheser 4,31 wollen, lasst ihr auch nicht
hineingehen.
Mat. 23,13-14

14 Als Kinder des Gehorsams passt
euch nicht den Begierden an, die
früher in eurer Unwissenheit
herrschten,
15 sondern wie der, welcher euch
berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im
ganzen Wandel heilig!
1.Petrus 1,14-15

5 Wer aber sein Wort hält, in dem ist
wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet.
Hieran erkennen wir, dass wir in ihm
sind.
6 Wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist
schuldig, selbst auch so zu wandeln,
wie er gewandelt ist.
1.Johannes 2,5-6

11 Da dies alles so aufgelöst wird, was
für Leute müsst ihr dann sein in
heiligem Wandel und Gottseligkeit,
12 indem ihr die Ankunft des Tages
Gottes erwartet und beschleunigt, um
dessentwillen die Himmel in Feuer
geraten und aufgelöst und die
Elemente im Brand zerschmelzen
werden!
1.Petrus 3,11-12

5 Eben deshalb wendet aber auch allen
Da wir nun diese Verheißungen haben, Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die
Tugend dar, in der Tugend aber die
Geliebte, so wollen wir uns reinigen
von jeder Befleckung des Fleisches und Erkenntnis,
6 in der Erkenntnis aber die
des Geistes und die Heiligkeit
Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber
vollenden in der Furcht Gottes.
das Ausharren, in dem Ausharren aber die
2. Kor 7,1 Gottseligkeit,
7 in der Gottseligkeit aber die Bruderliebe,
in der Bruderliebe aber die Liebe!

2.Petrus1,5-7

18 Wir alle aber schauen mit
aufgedecktem Angesicht die
Herrlichkeit des Herrn an und werden
so verwandelt in dasselbe Bild von
Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom
Herrn, dem Geist, geschieht.
2.Kor 3,18

Gal. 5,22-23

1.Tim 3,9

Apg 24,16

Epheser 2,10

Sprüche 12,16

Epheser 4,26-27

Spr. 10,18

1.Tim.1,5

1.Johannes 2,5-6

1.Petrus 1,14-15

Mat. 23,13-14

Epheser 4,31

2.Kor 3,18

2.Petrus1,5-7

2. Kor 7,1

1.Petrus 3,11-12

12 Zieht nun an als Auserwählte
Gottes, als Heilige und Geliebte:
herzliches Erbarmen, Güte, Demut,
Milde, Langmut!
13 Ertragt einander und vergebt euch
gegenseitig, wenn einer Klage gegen
den anderen hat; wie auch der Herr
euch vergeben hat, so auch ihr!

1 Also gibt es jetzt keine Verdammnis
für die, die in Christus Jesus sind.
2 Denn das Gesetz des Geistes des
Lebens in Christus Jesus hat dich1 frei
gemacht von dem Gesetz der Sünde
und des Todes.

Alles, was mir der Vater gibt,
wird zu mir kommen, und wer zu
mir kommt, den werde ich nicht
hinausstoßen;
Johannes 6,37

Ist jemand krank unter euch? Er rufe
die Ältesten der Gemeinde10 zu sich,
und sie mögen über ihm beten und ihn
mit Öl salben im Namen des Herrn.
Jak 5,14

Römer 8,1-2

Kol 3,12-13

10 In diesem Willen sind wir geheiligt
durch das ein für alle Mal geschehene
Opfer des Leibes Jesu Christi.
14 Denn mit einem Opfer hat er die,
die geheiligt werden, für immer
vollkommen gemacht.

23 Er sprach aber zu allen: Wenn jemand
mir nachkommen will, verleugne er sich
selbst und nehme sein Kreuz auf täglich
und folge mir nach!
24 Denn wer sein Leben retten will, wird
es verlieren; wer aber sein Leben verliert
um meinetwillen, der wird es retten.
Lukas 9,23-24

Hieran haben wir die Liebe
erkannt, dass er für uns sein
Leben hingegeben hat; auch wir
sind schuldig, für die Brüder das
Leben hinzugeben.

Denn der Eifer um dein Haus hat mich
verzehrt, und die Schmähungen derer,
die dich schmähen, sind auf mich
gefallen.
Ps. 69,10

Also, weil du lau bist und weder
heiß noch kalt, werde ich dich
ausspeien aus meinem Munde.
Off 3,16

24 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch:
So kann nun keiner von euch, der nicht Wenn das Weizenkorn nicht in die
allem entsagt, was er hat, mein Jünger Erde fällt und stirbt, bleibt es allein;
sein.
wenn es aber stirbt, bringt es viel
Lukas 14,33 Frucht.
25 Wer sein Leben liebt, verliert es;
und wer sein Leben in dieser Welt
hasst, wird es zum ewigen Leben
bewahren.
Johannes 12,24-25

9 Denn des HERRN Augen durchlaufen
die ganze Erde, um denen treu
beizustehen, deren Herz ungeteilt auf
ihn gerichtet ist. Hierin hast du töricht
gehandelt. Darum wirst du von nun an
Kriege haben.

38 Denn ich bin überzeugt, dass weder

Tod noch Leben, weder Engel noch
Gewalten, weder Gegenwärtiges noch
Zukünftiges, noch Mächte,
39 weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein
anderes Geschöpf uns wird scheiden
können von der Liebe Gottes, die in
Christus Jesus ist, unserem Herrn.
Hebr 10,10.14
Römer 8,38-39

1 Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die
Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen
als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges
Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist.
2 Und seid nicht gleichförmig dieser Welt,
sondern werdet verwandelt durch die
Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt,
was der Wille Gottes ist: das Gute und
Wohlgefällige und Vollkommene.

Römer 12,1-2

26 Wenn jemand zu mir kommt und
hasst nicht seinen Vater und die
Mutter und die Frau und die Kinder
und die Brüder und die Schwestern,
dazu aber auch sein eigenes Leben, so
kann er nicht mein Jünger sein;
27 und wer nicht sein Kreuz trägt und
mir nachkommt, kann nicht mein
Jünger sein.
Lukas 14,26-27

26 Ich laufe nun so, nicht wie ins
Ungewisse; ich kämpfe so, nicht wie
einer, der in die Luft schlägt;
27 sondern ich zerschlage meinen Leib
und knechte ihn, damit ich nicht,
nachdem ich anderen gepredigt, selbst
verwerflich werde.

1.Joh.3,16

1.Kor9,26-27

2.Chr. 16,9

Jak 5,14

Johannes 6,37

Römer 8,1-2

Kol 3,12-13

1.Joh.3,16

Lukas 9,23-24

Römer 8,38-39

Hebr 10,10.14

Off 3,16

Ps. 69,10

1.Kor9,26-27

Römer 12,1-2

2.Chr. 16,9

Johannes 12,24-25

Lukas 14,33

Lukas 14,26-27

Alles vermag ich in dem, der mich
kräftigt.
Phil 4,13

Aber die auf den HERRN hoffen,
gewinnen neue Kraft; sie heben die
Schwingen empor wie die Adler, sie
laufen und ermatten nicht, sie gehen
und ermüden nicht.

Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin
bei dir, und durch Ströme, sie werden
dich nicht überfluten. Wenn du durchs
Feuer gehst, wirst du nicht versengt
werden, und die Flamme wird dich
Jes 40,31 nicht verbrennen.
Jes 43,2

Beharrlich habe ich auf den HERRN
geharrt, und er hat sich zu mir geneigt
und mein Schreien gehört. Er hat mich
heraufgeholt aus der Grube des
Verderbens, aus Schlick und Schlamm;
Ps 34,19 und er hat meine Füße auf Felsen
gestellt, meine Schritte fest gemacht.
Ps 40,2-3

Nahe ist der HERR denen, die
zerbrochenen Herzens sind, und die
zerschlagenen Geistes sind, rettet er.

Denn ich denke, dass die Leiden der
jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen
gegenüber der zukünftigen
Herrlichkeit, die an uns offenbart
werden soll.
Römer 8,18

6 Seid stark und mutig, fürchtet euch
nicht und erschreckt nicht vor ihnen!
Denn der HERR, dein Gott, er ist es, der
mit dir geht; er wird dich nicht
aufgeben und dich nicht verlassen.

Er erleuchte die Augen eures Herzens,
damit ihr wisst, was die Hoffnung
seiner Berufung, was der Reichtum der
Herrlichkeit seines Erbes in den
Heiligen und was die überragende
Größe seiner Kraft an uns, den
5.Mose 31,6 Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit
der Macht seiner Stärke.
Eph 1,18-19

11 Geliebte, wenn Gott uns so geliebt
hat, sind auch wir schuldig, einander
Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung,
zu lieben.
Liebe, diese drei; die Größte aber von
12 Niemand hat Gott jemals gesehen.
diesen ist die Liebe.
Wenn wir einander lieben, bleibt Gott
1.Kor 13,13
in uns, und seine Liebe ist in uns
vollendet.
Johannes 15,4
1.Johannes 4,11-12

Bleibt in mir und ich in euch! Wie die
Rebe nicht von sich selbst Frucht
bringen kann, sie bleibe denn am
Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt
denn in mir.

17 Denn das schnell vorübergehende
Denn wo Eifersucht und Eigennutz ist,
Leichte unserer Bedrängnis bewirkt
Aber in diesem allen sind wir mehr als
da ist Zerrüttung und jede schlechte
uns ein über die Maßen überreiches,
Überwinder durch den, der uns geliebt
Tat.
ewiges Gewicht von Herrlichkeit,
hat.
18 da wir nicht das Sichtbare
Römer 8,37
Jakobus 3,16 anschauen, sondern das Unsichtbare;
denn das Sichtbare ist zeitlich, das
Unsichtbare aber ewig.
2.Kor 4,17-18

Du sollst dich nicht rächen und den
Kindern deines Volkes nichts
nachtragen und sollst deinen Nächsten
lieben wie dich selbst. Ich bin der
HERR.
3.Mose 19,18

Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr
als solche ausharrt, die sündigen und
dafür geschlagen werden? Wenn ihr
aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und
leidet, das ist Gnade bei Gott.
1.Petrus 2,20

Römer 8,18

Jes 43,2

Jes 40,31

Phil 4,13

Eph 1,18-19

5.Mose 31,6

Ps 40,2-3

Ps 34,19

3.Mose 19,18

1.Kor 13,13

1.Johannes 4,11-12

Johannes 15,4

1.Petrus 2,20

Römer 8,37

2.Kor 4,17-18

Jakobus 3,16

Alle aber auch, die gottesfürchtig
Da ist ein Schwätzer, dessen Worte
leben wollen in Christus Jesus, werden sind Schwertstiche; aber die Zunge der
verfolgt werden.
Weisen ist Heilung.
2. Tim 3,12
Spr 12,18

Kein faules Wort komme aus eurem
Mund, sondern nur eins, das gut ist zur
notwendigen Erbauung, damit es den
Hörenden Gnade gebe!
Eph 4,29

Wer Hass verbirgt, hat Lügenlippen;
und wer Verleumdung ausstreut, ist
ein Tor.
Spr 10,18

Übrigens, Brüder, alles, was wahr,
alles, was ehrbar, alles, was gerecht,
alles, was rein, alles, was liebenswert,
alles, was wohllautend ist, wenn es
irgendeine Tugend und wenn es
irgendein Lob gibt, das erwägt!

Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen
wir nicht nach dem Fleisch;
denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht
fleischlich, sondern mächtig für Gott zur
Zerstörung von Festungen; so zerstören wir
überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe,
die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt,
und nehmen jeden Gedanken gefangen unter
den Gehorsam Christi
2.Kor 10,3-5

Eine sanfte Antwort wendet Grimm ab, Redet nicht schlecht übereinander,
aber ein kränkendes Wort erregt Zorn. Brüder! Wer über einen Bruder schlecht
redet oder seinen Bruder richtet, redet
Spr 15,1 schlecht über das Gesetz und richtet das
Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest,
so bist du nicht ein Täter des Gesetzes,
sondern ein Richter.

Phil 4,8

Jak 4,11

Murrt auch nicht, wie einige von ihnen
murrten und von dem Verderber
umgebracht wurden!

Tut alles ohne Murren und Zweifel,
Bei vielen Worten bleibt Wortbruch
damit ihr tadellos und lauter seid,
Seufzt nicht gegeneinander, Brüder,
nicht aus, wer aber seine Lippen
unbescholtene Kinder Gottes inmitten damit ihr nicht gerichtet werdet!
zügelt, handelt klug.
eines verdrehten und verkehrten
Siehe, der Richter steht vor der Tür.
1.Kor 10,10 Geschlechts, unter dem ihr leuchtet
Spr 10,19
wie Himmelslichter in der Welt,
Jak 5,9
Phil. 2,14-15

3 nichts aus Eigennutz oder eitler
Ruhmsucht tut, sondern dass in der
Demut einer den anderen höher achtet als
sich selbst;
4 ein jeder sehe nicht auf das Seine,
sondern ein jeder auch auf das der
anderen!
5 Habt diese Gesinnung in euch, die auch
in Christus Jesus war,

6 Seid um nichts besorgt, sondern in
allem sollen durch Gebet und Flehen
Ein Gräuel für den HERRN sind Lippen,
mit Danksagung eure Anliegen vor
die lügen; wer aber Treue übt, hat sein
Gott kundwerden;
Wohlgefallen.
7 und der Friede Gottes, der allen
Verstand übersteigt, wird eure Herzen
Spr. 12,22
und eure Gedanken bewahren in
Christus Jesus.
Phil 4,6-7
Phil 2,3-5

So spricht der HERR: Der Weise rühme sich
nicht seiner Weisheit, und der Starke rühme
sich nicht seiner Stärke, der Reiche rühme sich
nicht seines Reichtums; sondern wer sich
rühmt, rühme sich dessen: Einsicht zu haben
und mich zu erkennen, dass ich der HERR bin,
der Gnade, Recht und Gerechtigkeit übt auf
der Erde; denn daran habe ich Gefallen, spricht
der HERR.

Jer 9,22-23

2.Kor 10,3-5

Eph 4,29

Spr 12,18

2. Tim 3,12

Jak 4,11

Spr 15,1

Phil 4,8

Spr 10,18

Spr 10,19

Jak 5,9

Phil. 2,14-15

1.Kor 10,10

Jer 9,22-23

Spr. 12,22

Phil 4,6-7

Phil 2,3-5

Auch ihr nun habt jetzt zwar
Traurigkeit; aber ich werde euch
wiedersehen, und euer Herz wird sich
freuen, und eure Freude nimmt
niemand von euch.
Joh 16,22

Jeder, der aus Gott geboren ist, tut
nicht Sünde, denn sein Same bleibt in
ihm; und er kann nicht sündigen, weil
er aus Gott geboren ist.
1.Joh 3,9

Wirf auf den HERRN deine Last, und er
wird dich erhalten; er wird
nimmermehr zulassen, dass der
Gerechte wankt.

Vor dem Verderbe kommt Stolz, und
Hochmut vor dem Fall.
Spr 16,18

Ps 55,23

3 Und hieran erkennen wir, dass wir
ihn erkannt haben; wenn wir seine
Gebote halten.
4 Wer sagt: Ich habe ihn erkannt, und
hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner,
und in dem ist nicht die Wahrheit.
1.Joh 2,3-4

Wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin,
überführe ihn zwischen dir und ihm allein!
Wenn er auf dich hört, so hast du deinen
Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so
nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus
zweier oder dreier Zeugen Mund jede Sache
bestätigt werde! Wenn er aber nicht auf sie
hören wird, so sage es der Gemeinde; wenn er
aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird,
so sei er dir wie der Heide und der Zöllner!

Ein getäuschter Bruder ist
unzugänglicher als eine befestigte
Stadt; und Streitigkeiten sind wie der
Riegel einer Burg.

Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten,
sondern gegen alle milde sein, lehrfähig,
duldsam, und die Widersacher in Sanftmut
zurechtweisen und hoffen, ob ihnen Gott nicht
etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit
und sie wieder aus dem Fallstrick des Teufels
heraus nüchtern werden, nachdem sie von ihm
gefangen worden sind für seinen Willen.

Spr 18,19

11 So auch ihr: Haltet euch der Sünde für
tot, Gott aber lebend in Christus Jesus!
13 stellt auch nicht eure Glieder der Sünde
zur Verfügung als Werkzeuge der
Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst
Gott zur Verfügung als Lebende aus den
Toten und eure Glieder Gott zu
Werkzeugen der Gerechtigkeit!

16 Wisst ihr nicht, dass, wem ihr euch
zur Verfügung stellt als Sklaven zum
Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid,
dem ihr gehorcht? Entweder Sklaven
der Sünde zum Tod oder Sklaven des
Gehorsams zur Gerechtigkeit?
Spr 6,16

Römer 6,11.13

Predige das Wort, stehe bereit zu
Die Einsicht eines Menschen macht ihn
gelegener und ungelegener Zeit;
langmütig, und sein Ruhm ist es, an
überführe, weise zurecht, ermahne mit der Übertretung vorüberzugehen.
aller Langmut und Lehre!
Spr. 19,11
2. Tim 4,2

2Tim 2,24-26

Mat 18,15-17

Wer Vergehen zudeckt, strebt nach
Liebe; wer aber eine Sache immer
wieder aufrührt, entzweit Vertraute.
Spr. 17,9

Wer seine Verbrechen zudeckt, wird
keinen Erfolg haben; wer sie aber
bekennt und lässt, wird Erbarmen
finden.

Denn siebenmal fällt der Gerechte und
steht doch wieder auf, aber die
Gottlosen stürzen nieder im Unglück.

Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist
er treu und gerecht, dass er uns die
Sünden vergibt und uns reinigt von
jeder Ungerechtigkeit.

Spr. 24,16
Spr. 28,13

1.Johannes 1,9

Spr 16,18

Spr 18,19

Ps 55,23

Joh 16,22

Spr. 6,16

Römer 6,11.13

1.Joh 2,3-4

1.Joh 3,9

Spr. 19,11

2. Tim 4,2

2.Tim 2,24-26

Mat 18,15-17

1.Johannes 1,9

Spr. 24,16

Spr. 28,13

Spr. 17,9

Zieht nun an als Auserwählte Gottes,
als Heilige und Geliebte: herzliches
Seid aber zueinander gütig, mitleidig,
Erbarmen, Güte, Demut, Milde,
und vergebt einander, so wie auch
Langmut! Ertragt einander und vergebt Gott in Christus euch vergeben hat!
euch gegenseitig, wenn einer Klage
Eph 4,32
gegen den anderen hat; wie auch der
Herr euch vergeben hat, so auch ihr!
Kol 3,12-13

23 Wenn du nun deine Gabe
darbringst zu dem Altar und dich dort
erinnerst, dass dein Bruder etwas
gegen dich hat,
24 so lass deine Gabe dort vor dem
Altar und geh vorher hin, versöhne
dich mit deinem Bruder, und dann
komm und bring deine Gabe dar!
Mat 5,23-24

Keine Versuchung hat euch ergriffen
als nur eine menschliche; Gott aber ist
treu, der nicht zulassen wird, dass ihr
über euer Vermögen versucht werdet,
sondern mit der Versuchung auch den
Ausgang schaffen wird, so dass ihr sie
ertragen könnt.
1.Kor. 10,13

Lasst uns anständig wandeln wie am
Besser Verdruss als Lachen; denn bei
Tag; nicht in Schwelgereien und
traurigem Gesicht ist das Herz in
Trinkgelagen, nicht in Unzucht und
rechter Verfassung.
Ausschweifungen, nicht in Streit und
Das Herz der Weisen ist im Haus der
Eifersucht; sondern zieht den Herrn
Trauer, das Herz der Toren aber im
Jesus Christus an, und treibt nicht
Haus der Freude.
Vorsorge für das Fleisch, dass
Pred. 7,3-4 Begierden wach werden!
Römer 13,13-14

Glückselig der Mann, der die
Versuchung erduldet! Denn nachdem
er bewährt ist, wird er den Siegeskranz
des Lebens empfangen, den der Herr
denen verheißen hat, die ihn lieben.
Jak 1,12

Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine
Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei
Versuchungen betrübt worden seid, damit
die Bewährung eures Glaubens viel
kostbarer befunden wird als die des
vergänglichen Goldes, das durch Feuer
erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und
Ehre in der Offenbarung Jesu Christi;
1.Pet 1,6-7

Denn alles, was aus Gott geboren ist,
überwindet die Welt; und dies ist der
Sieg, der die Welt überwunden hat:
unser Glaube.
1.Joh 5,4

Denn die Gnade Gottes ist erschienen,
heilbringend allen Menschen, und
unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit
und die weltlichen Begierden verleugnen
und besonnen und gerecht und
gottesfürchtig leben in dem jetzigen
Zeitlauf, indem wir die glückselige
Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit
unseres großen Gottes und Retters Jesus
Christus erwarten.
Tit. 2,11-13

Geht nicht unter fremdartigem Joch
mit Ungläubigen! Denn welche
Verbindung haben Gerechtigkeit und
Gesetzlosigkeit? Oder welche
Gemeinschaft Licht mit Finsternis?

Haltet es für lauter Freude, meine
Brüder, wenn ihr in mancherlei
Versuchungen geratet,
indem ihr erkennt, dass die
Bewährung eures Glaubens Ausharren
bewirkt.
2Kor 6,14
Jak 1,2-3

1 Ich ermahne euch nun, ich, der
Gefangene im Herrn: Wandelt würdig
der Berufung, mit der ihr berufen
worden seid,
2 mit aller Demut und Sanftmut, mit
Langmut, einander in Liebe ertragend!
Eph. 4,1-2

31 Ob ihr nun esst oder trinkt oder
sonst etwas tut, tut alles zur Ehre
Gottes!
32 Seid unanstößig, sowohl für Juden
als auch für Griechen als auch für die
Gemeinde Gottes!
1Kor 10,31-32

5 Vertraue auf den HERRN mit deinem
ganzen Herzen und stütze dich nicht
auf deinen Verstand!
6 Auf all deinen Wegen erkenne nur
ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade!
Spr. 3,5-6

dass ihr, was den früheren
Lebenswandel angeht, den alten
Menschen abgelegt habt, der sich
durch die betrügerischen Begierden
zugrunde richtet,
Eph. 4,22

1.Kor. 10,13

Mat 5,23-24

Eph 4,32

Kol 3,12-13

1.Pet 1,6-7

Jak 1,12

Römer 13,13-14

Pred. 7,3-4

Spr. 3,5-6

Jak 1,2-3

2Kor 6,14

1.Joh 5,4

Eph. 4,22

1Kor 10,31-32

Eph 4,1-2

Titus 2,11-13

Niemand verachte deine Jugend,
vielmehr sei ein Vorbild der Gläubigen
im Wort, im Wandel, in Liebe, im
Glauben, in Keuschheit!

Wer Antwort gibt, bevor er zuhört,
dem ist es Narrheit und Schande.

1.Tim 4,12

Spr. 18,13

Die Liebe sei ungeheuchelt! Verabscheut das
Böse, haltet fest am Guten! In der Bruderliebe
seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer
dem anderen vorangehend; im Fleiß nicht
säumig, brennend im Geist; dem Herrn
dienend. In Hoffnung freut euch; in Bedrängnis
harrt aus; im Gebet haltet an; an den
Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil; nach
Gastfreundschaft trachtet! Segnet, die euch
verfolgen; segnet, und flucht nicht!
Römer 12,9-14

Freut euch mit den sich Freuenden, weint mit den
Weinenden! Seid gleichgesinnt gegeneinander;
sinnt nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu
den Niedrigen; seid nicht klug bei euch selbst!
Vergeltet niemand Böses mit Bösem; seid bedacht
auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen! Wenn
möglich, soviel an euch ist, lebt mit allen Menschen
in Frieden! Rächt euch nicht selbst, Geliebte,
sondern gebt Raum dem Zorn Gottes! Denn es steht
geschrieben: "Mein ist die Rache; ich will vergelten,
spricht der Herr."
Römer 12,15-19

Dafür bin ich eingesetzt worden als
Herold und Apostel - ich sage die
Wahrheit, ich lüge nicht -, als Lehrer
der Nationen in Glauben und
Wahrheit.
1 Tim 2,7

6 Demütigt euch nun unter die
mächtige Hand Gottes, damit er euch
erhöhe zur rechten Zeit,
7 indem ihr alle eure Sorge auf ihn
werft! Denn er ist besorgt für euch7.
1.Pertus 5,6-7

Offenbar aber sind die Werke des Fleisches; es
sind: Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung,
Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit,
Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien,
Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien,
Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Von
diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich
vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das
Reich Gottes nicht erben werden.
Gal 5,19-21

Spr. 18,13

1.Tim 4,12

Römer 12,15-19

Römer 12,9-14

Gal 5,19-21

1 Tim 2,7

1.Pertus 5,6-7

