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Bibelverse

1. mose 1, 26-27
26 Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild,
das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer
und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und
über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden
kriecht. 27 Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum
Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie als Mann und Frau.

1. mose 2,7
Da machte Gott der HERR den Menschen aus Erde vom Acker
und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward
der Mensch ein lebendiges Wesen.

1. mose 2, 16-17
16 Und Gott der HERR gebot dem Menschen und sprach: Du
darfst essen von allen Bäumen im Garten, 17 aber von dem
Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen;
denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes
sterben.

1. mose 3, 15
Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und
zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen; der
soll dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen.

1. mose 8, 22
Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost
und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.

1. mose 12, 1-3
1Und der HERR sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland
und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in
ein Land, das ich dir zeigen will. 2Und ich will dich zum großen
Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen
machen, und du sollst ein Segen sein. 3Ich will segnen, die dich
segnen, und verfluchen, die dich verfluchen; und in dir sollen
gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden.

1. mose 15, 6
Abram glaubte dem HERRN und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit.

1. mose 49, 10
Es wird das Zepter von Juda nicht weichen noch der Stab des
Herrschers von seinen Füßen, bis dass der Held komme, und ihm
werden die Völker anhangen.

1. mose 50, 20
Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es
gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am
Leben zu erhalten ein großes Volk.

2. mose 3, 7-8
7 Und der HERR sprach: Ich habe das Elend meines Volks in
Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört;
ich habe ihre Leiden erkannt. 8 Und ich bin herniedergefahren,
dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie herausführe
aus diesem Lande in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hetiter,
Amoriter, Perisiter, Hiwiter und Jebusiter.

2. mose 12, 13
Dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in
denen ihr seid: Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen und die Plage soll euch nicht widerfahren, die das Verderben
bringt, wenn ich Ägyptenland schlage.

2. mose 19, 4-6
4 Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe und
wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir
gebracht. 5 Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und
meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen
Völkern; denn die ganze Erde ist mein. 6 Und ihr sollt mir ein
Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die
Worte, die du den Israeliten sagen sollst.

2. mose 20, 1-17 Die Zehn Gebote
1 Und Gott redete alle diese Worte: 2 Ich bin der HERR, dein
Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft,
geführt habe. 3 Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.
4 Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen,
weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was
unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde
ist: 5 Bete sie nicht an und diene ihnen nicht! Denn ich, der
HERR, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der
Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern
derer, die mich hassen, 6 aber Barmherzigkeit erweist an vielen
tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. 7 Du sollst
den Namen des HERRN, deines Gottes, nicht missbrauchen; denn
der HERR wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen
missbraucht. 8 Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. 9
Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. 10 Aber
am siebenten Tage ist der Sabbat des HERRN, deines Gottes. Da
sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter,
dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling,
der in deiner Stadt lebt. 11 Denn in sechs Tagen hat der HERR
Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen
ist, und ruhte am siebenten Tage. Darum segnete der HERR den
Sabbattag und heiligte ihn. 12 Du sollst deinen Vater und deine
Mutter ehren, auf dass du lange lebest in dem Lande, das dir
der HERR, dein Gott, geben wird. 13 Du sollst nicht töten. 14 Du
sollst nicht ehebrechen. 15 Du sollst nicht stehlen. 16 Du sollst
nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. 17 Du sollst
nicht begehren deines Nächsten Haus. Du sollst nicht begehren
deines Nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel noch alles, was
dein Nächster hat.

3. mose 2, 11b
Und er schlachte es an der Seite des Altars nach Norden zu vor
dem HERRN. Und die Priester, Aarons Söhne, sollen das Blut
ringsum an den Altar sprengen.

5. mose 7, 7-8a
7 Nicht hat euch der HERR angenommen und euch erwählt, weil
ihr größer wäret als alle Völker – denn du bist das kleinste unter
allen Völkern –, 8sondern weil er euch geliebt hat

3. mose 17, 11
Denn des Leibes Leben ist im Blut und ich habe es euch für den
Altar gegeben, dass ihr damit entsühnt werdet. Denn das Blut ist
die Entsühnung, weil das Leben in ihm ist.

5. mose 18, 15
5 Einen Propheten wie mich wird dir der HERR, dein Gott, erwecken aus dir und aus deinen Brüdern; dem sollt ihr gehorchen.

3. mose 19, 11
Rede mit der ganzen Gemeinde der Israeliten und sprich zu ihnen: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der HERR, euer Gott.

4. mose 6, 24-27
24 Der HERR segne dich und behüte dich; 25 der HERR lasse
sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; 26 der HERR
hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 27Denn ihr
sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne.

josua, 1, 9
Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist.
Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht; denn der HERR,
dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst.

josua 21, 45
Es war nichts dahingefallen von all dem guten Wort, das der
HERR dem Hause Israel verkündigt hatte. Es war alles gekommen.

4. mose 23, 19
Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind,
dass ihn etwas gereue. Sollte er etwas sagen und nicht tun?
Sollte er etwas reden und nicht halten?

josua 24, 15
Gefällt es euch aber nicht, dem HERRN zu dienen, so wählt euch
heute, wem ihr dienen wollt: den Göttern, denen eure Väter gedient haben jenseits des Stroms, oder den Göttern der Amoriter,
in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus wollen dem
HERRN dienen.

4. mose 24, 17
Ich sehe ihn, aber nicht jetzt; ich schaue ihn, aber nicht von
nahem. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter
aus Israel aufkommen und wird zerschmettern die Schläfen der
Moabiter und den Scheitel aller Söhne Sets.

richter 21, 25
Zu der Zeit war kein König in Israel; jeder tat, was ihn recht
dünkte.

4. mose 27, 16-17
16 Der HERR, der Gott des Lebensgeistes für alles Fleisch, wolle
einen Mann setzen über die Gemeinde, 17 der vor ihnen her
aus- und eingeht und sie aus- und einführt, damit die Gemeinde
des HERRN nicht sei wie die Schafe ohne Hirten.

5. mose 4, 2
Ihr sollt nichts dazutun zu dem, was ich euch gebiete, und sollt
auch nichts davontun, auf dass ihr bewahrt die Gebote des
HERRN, eures Gottes, die ich euch gebiete.

5. mose 6, 4-5
4 Höre, Israel, der HERR ist unser Gott, der HERR allein. 5 Und
du sollst den HERRN, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft.

1. samuel 8, 5-7
5 und sprachen zu ihm: Siehe, du bist alt geworden und deine
Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. So setze nun einen König
über uns, der uns richte, wie ihn alle Heiden haben.
6 Das missfiel Samuel, dass sie sagten: Gib uns einen König, der
uns richte. Und Samuel betete zum HERRN. 7 Der HERR aber
sprach zu Samuel: Gehorche der Stimme des Volks in allem, was
sie zu dir gesagt haben; denn sie haben nicht dich, sondern mich
verworfen, dass ich nicht mehr König über sie sein soll.

1. samuel 15, 22-23
22 Samuel aber sprach: Meinst du, dass der HERR Gefallen
habe am Brandopfer und Schlachtopfer gleichwie am Gehorsam
gegen die Stimme des HERRN? Siehe, Gehorsam ist besser als
Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Widdern. 23 Denn
Ungehorsam ist Sünde wie Zauberei, und Widerstreben ist wie
Abgötterei und Götzendienst. Weil du des HERRN Wort verworfen hast, hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König
seist.

1. samuel 16, 7b
Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; der HERR aber sieht das
Herz an.

2. samuel 7, 12-16
12 Wenn nun deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern
schlafen legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von
deinem Leibe kommen wird; dem will ich sein Königtum bestätigen. 13 Der soll meinem Namen ein Haus bauen, und ich will
seinen Königsthron bestätigen ewiglich. 14 Ich will sein Vater
sein und er soll mein Sohn sein. Wenn er sündigt, will ich ihn
mit Menschenruten und mit menschlichen Schlägen strafen; 15
aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie habe
weichen lassen von Saul, den ich vor dir weggenommen habe.
16 Aber dein Haus und dein Königtum sollen beständig sein in
Ewigkeit vor mir, und dein Thron soll ewiglich bestehen.

nehemia 8, 10
Darum sprach er zu ihnen: Geht hin und esst fette Speisen und
trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts
für sich bereitet haben; denn dieser Tag ist heilig unserm Herrn.
Und seid nicht bekümmert; denn die Freude am HERRN ist eure
Stärke.

hiob 19, 25
Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er
über dem Staub sich erheben.

psalm 51, 19
Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist, ein geängstetes, zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten.

psalm 119, 105
Dein Wort ist meines Fußes Leuchte
und ein Licht auf meinem Wege.

psalm 139, 16
Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und
alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden
sollten und von denen keiner da war.

sprüche 23, 31-32
31 Sieh den Wein nicht an, wie er so rot ist und im Glase so
schön steht: Er geht glatt ein, 32 aber danach beißt er wie eine
Schlange und sticht wie eine Otter.

sprüche 28, 13
Wer seine Sünde leugnet, dem wird‘s nicht gelingen; wer sie
aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen.

jesaja, 1, 18
So kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der
HERR. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden, und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch
wie Wolle werden.

psalm 2, 1-9
1 Warum toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich?
2 Die Könige der Erde lehnen sich auf, / und die Herren halten
Rat miteinander wider den HERRN und seinen Gesalbten:
3 »Lasset uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre
Stricke!« 4 Aber der im Himmel wohnt, lachet ihrer,
und der Herr spottet ihrer. Einst wird er mit ihnen reden in seinem Zorn, und mit seinem Grimm wird er sie schrecken:
6»Ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen
Berg Zion.« 7 Kundtun will ich den Ratschluss des HERRN. Er hat
zu mir gesagt: »Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt.
8Bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben und der Welt
Enden zum Eigentum. 9 Du sollst sie mit einem eisernen Zepter
zerschlagen, wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen.«

psalm 14, 1-3
1 Von David, vorzusingen. Die Toren sprechen in ihrem Herzen:
»Es ist kein Gott.« Sie taugen nichts; ihr Treiben ist ein Gräuel;
da ist keiner, der Gutes tut. 2 Der HERR schaut vom Himmel auf
die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach
Gott frage. 3 Aber sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben; da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer.

jesaja, 7, 14
Darum wird euch der HERR selbst ein Zeichen geben: Siehe, eine
Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird
sie nennen Immanuel.

jesaja, 9, 5-6
5 Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und
die Herrschaft ruht auf seiner Schulter; und er heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst; 6 auf dass seine
Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem
Thron Davids und in seinem Königreich, dass er‘s stärke und
stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit.
Solches wird tun der Eifer des HERRN Zebaoth.

jesaja 43, 1
Und nun spricht der HERR, der dich geschaffen hat, Jakob, und
dich gemacht hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich
erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein

jesaja 53, 4-6
4 Fürwahr, er trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre
Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von
Gott geschlagen und gemartert wäre. 5 Aber er ist um unsrer
Missetat willen verwundet und um unsrer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten,
und durch seine Wunden sind wir geheilt.
6 Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen
Weg. Aber der HERR warf unser aller Sünde auf ihn.

jesaja 55, 8-9
8 Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure
Wege sind nicht meine Wege, spricht der HERR, 9 sondern so
viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege
höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken.

jeremia 2, 13
Denn mein Volk tut eine zwiefache Sünde: Mich, die lebendige
Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig
sind und kein Wasser geben.

jeremia 17, 9-10
9Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding; wer kann es
ergründen? 10Ich, der HERR, kann das Herz ergründen und die
Nieren prüfen und gebe einem jeden nach seinem Tun, nach den
Früchten seiner Werke.

jeremia 23, 5-6
Siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, dass ich dem David
einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein,
der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben
wird. 6Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher
wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird: »Der HERR unsere Gerechtigkeit«.

jeremia 23, 29
Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der HERR, und wie ein
Hammer, der Felsen zerschmeißt?

hesekiel 3, 17-18
17Du Menschenkind, ich habe dich zum Wächter gesetzt über
das Haus Israel. Du wirst aus meinem Munde das Wort hören
und sollst sie in meinem Namen warnen. 18Wenn ich dem
Gottlosen sage: Du musst des Todes sterben!, und du warnst
ihn nicht und sagst es ihm nicht, um den Gottlosen vor seinem
gottlosen Wege zu warnen, damit er am Leben bleibe, – so wird
der Gottlose um seiner Sünde willen sterben, aber sein Blut will
ich von deiner Hand fordern.

hesekiel 18, 23
23Meinst du, dass ich Gefallen habe am Tode des Gottlosen,
spricht Gott der HERR, und nicht vielmehr daran, dass er sich
bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt?

hesekiel 22, 30
Ich suchte unter ihnen, ob jemand eine Mauer ziehen und in
die Bresche vor mir treten würde für das Land, damit ich‘s nicht
vernichten müsste; aber ich fand keinen.

daniel, 1, 8
Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des
Königs Speise und mit seinem Wein nicht unrein machen wollte,
und bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste

daniel 2, 44
Aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich
aufrichten, das nimmermehr zerstört wird; und sein Reich wird
auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche
zermalmen und zerstören; aber es selbst wird ewig bleiben,

hosea 14, 10b
die Wege des HERRN sind richtig und die Gerechten wandeln
darauf; aber die Übertreter kommen auf ihnen zu Fall.

joel 3,5a
Wer des HERRN Namen anrufen wird, der soll errettet werden

amos 5, 4
Denn so spricht der HERR zum Hause Israel: Suchet mich, so
werdet ihr leben.

micha 5, 1
Und du, Bethlehem Efrata, die du klein bist unter den Städten in
Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen
Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist

habakuk 2, 4
Siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen
haben, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben.

zephanja 3, 17
Denn der HERR, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland. Er wird
sich über dich freuen und dir freundlich sein, er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich
sein.

haggai 1, 2.4
Aber eure Zeit ist da, dass ihr in getäfelten Häusern wohnt, und
dies Haus muss wüst stehen!

sacharja 4, 6
nd er antwortete und sprach zu mir: Das ist das Wort des HERRN
an Serubbabel: Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern
durch meinen Geist geschehen, spricht der HERR Zebaoth.

sacharja 9,9
Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem,
jauchze! Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und
ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der
Eselin.

sacharja 12, 10
Aber über das Haus David und über die Bürger Jerusalems will
ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. Und sie
werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben, und sie werden
um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind, und werden
sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um den Erstgeborenen.

matt 1, 1
Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes
Davids, des Sohnes Abrahams.

matt 4, 17
Seit der Zeit fing Jesus an zu predigen: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen!

matt 5, 17
Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder
die Propheten aufzulösen; ich bin nicht gekommen aufzulösen,
sondern zu erfüllen.

matt 6, 33
Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen.

matt 7, 13-14
13 Geht hinein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit
und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind‘s,
die auf ihm hineingehen. 14 Wie eng ist die Pforte und wie
schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind‘s, die ihn
finden!

matt 9, 36-38
36 Und als er das Volk sah, jammerte es ihn; denn sie waren
verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten
haben. 37 Da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß,
aber wenige sind der Arbeiter. 38 Darum bittet den Herrn der
Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende.

matt 11, 28-30
28 Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid;
ich will euch erquicken. 29 Nehmt auf euch mein Joch und lernt
von mir; denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; so
werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. 30 Denn mein Joch ist
sanft, und meine Last ist leicht.

matt 23, 37-39
37 Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und
steinigst, die zu dir gesandt sind! Wie oft habe ich deine Kinder
versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel; und ihr habt nicht gewollt! 38Siehe, »euer Haus
soll euch wüst gelassen werden« (Jeremia 22,5; Psalm 69,26).
39Denn ich sage euch: Ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen,
bis ihr sprecht: Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn!

matt 24, 35
Himmel und Erde werden vergehen; aber meine Worte werden
nicht vergehen.

matt 28, 18-20
18Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben
alle Gewalt im Himmel und auf Erden. 19Darum gehet hin und
machet zu Jüngern alle Völker: Taufet sie auf den Namen des
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 20und lehret sie
halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei
euch alle Tage bis an der Welt Ende.

markus 10, 45
Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich
dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als
Lösegeld für viele.

markus 16, 15-16
15 Und er sprach zu ihnen: Gehet hin in alle Welt und predigt
das Evangelium aller Kreatur. 16 Wer da glaubt und getauft
wird, der wird selig werden; wer aber nicht glaubt, der wird
verdammt werden.

lukas 1, 31-33
31Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären,
und du sollst ihm den Namen Jesus geben. 32Der wird groß sein
und Sohn des Höchsten genannt werden; und Gott der Herr wird
ihm den Thron seines Vaters David geben, 33und er wird König
sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein
Ende haben.

lukas 1, 35
Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird
über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten; darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes
Sohn genannt werden.

lukas 2, 10-11
10Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich
verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird;
11denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus,
der Herr, in der Stadt Davids.

lukas 7, 47
Deshalb sage ich dir: Ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie
hat viel Liebe gezeigt; wem aber wenig vergeben wird, der liebt
wenig.

lukas 10,20
Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan
sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben
sind.

johannes 1, 16
Und von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um
Gnade.

johannes 1, 18
Niemand hat Gott je gesehen; der Eingeborene, der Gott ist und
in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt.

johannes 1, 29
Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt, und
spricht: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt

johannes 3, 3
Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich
sage dir: Es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde, so
kann er das Reich Gottes nicht sehen.

johannes 3, 5-6
5 Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Es sei denn,
dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er
nicht in das Reich Gottes kommen. 6 Was vom Fleisch geboren
ist, das ist Fleisch; und was vom Geist geboren ist, das ist Geist.

lukas 19,10
Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu
machen, was verloren ist.

lukas 24, 44-46
Er sprach aber zu ihnen: Das sind meine Worte, die ich zu euch
gesagt habe, als ich noch bei euch war: Es muss alles erfüllt
werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in
den Propheten und in den Psalmen. 45Da öffnete er ihnen das
Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden, 46und sprach
zu ihnen: So steht‘s geschrieben, dass Christus leiden wird und
auferstehen von den Toten am dritten Tage;

johannes 1, 1-3
1 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und
Gott war das Wort. 2 Dasselbe war im Anfang bei Gott. 3 Alle
Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts
gemacht, was gemacht ist.

johannes 1, 12
Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes
Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben,

johannes 1, 14
Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen
seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes
vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.

johannes 3, 14-16
14 Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss
der Menschensohn erhöht werden, 15 damit alle, die an ihn
glauben, das ewige Leben haben. 16 Denn also hat Gott die Welt
geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die
an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben
haben.

johannes 3, 18
Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet; wer aber nicht
glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den
Namen des eingeborenen Sohnes Gottes.

johannes 3, 36
Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben.

johannes 4, 24
Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und
in der Wahrheit anbeten.

johannes 5, 24
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und
glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und
kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben
hindurchgedrungen.

johannes 6, 37b
.. und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen.

johannes 7, 37-39
37 Aber am letzten Tag des Festes, der der höchste war, trat Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke!
38 Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib
werden Ströme lebendigen Wassers fließen. 39 Das sagte er aber
von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten;
denn der Geist war noch nicht da; denn Jesus war noch nicht
verherrlicht.

johannes 17, 3
Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer
Gott bist, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen

johannes 17, 17
Heilige sie in der Wahrheit; dein Wort ist die Wahrheit.

johannes 20, 31
Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der
Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben
das Leben habt in seinem Namen.

johannes 8, 36
Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei.

johannes 10, 27-30
27 Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie und
sie folgen mir; 28 und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie
werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus
meiner Hand reißen. 29 Mein Vater, der mir sie gegeben hat,
ist größer als alles, und niemand kann sie aus des Vaters Hand
reißen. 30Ich und der Vater sind eins.

johannes 13, 34-35
zu euch: Wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. 34 Ein
neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt,
wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt.
35Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid,
wenn ihr Liebe untereinander habt.

johannes 15, 5
Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und
ich in ihm, der bringt viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr
nichts tun.

johannes 15, 8
Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt
und werdet meine Jünger.

johannes 15, 16
15 Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid; denn ein Knecht
weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass
ihr Freunde seid; denn alles, was ich von meinem Vater gehört
habe, habe ich euch kundgetan. 16 Nicht ihr habt mich erwählt,
sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht
und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den
Vater bittet in meinem Namen, er‘s euch gebe.

apostelgeschichte 1, 8
aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der
auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der
Erde.

apostelgeschichte 1, 11b
Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren
sehen.

apostelgeschichte 2, 38
Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße und jeder von euch lasse sich
taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden,
so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes.

apostelgeschichte 2,42
Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der
Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet.

apostelgeschichte 4, 12
Und in keinem andern ist das Heil, auch ist kein andrer Name
unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen
selig werden.

apostelgeschichte 14, 22 b
Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen

römer 1, 16-17
16 Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht; denn es ist
eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die
Juden zuerst und ebenso die Griechen. 17 Denn darin wird
offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus
Glauben in Glauben; wie geschrieben steht (Habakuk 2,4): »Der
Gerechte wird aus Glauben leben.«

römer 3, 23-24
23sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie
bei Gott haben sollten, 24und werden ohne Verdienst gerecht
aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus
geschehen ist.

römer 4, 25
welcher ist um unsrer Sünden willen dahingegeben und um
unsrer Rechtfertigung willen auferweckt.

römer 5, 1
Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben
wir Frieden mit Gott durch unsern Herrn Jesus Christus;

römer 5, 10
Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod
seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr
werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun
versöhnt sind.

römer 5, 12
Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen
Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben.

römer 6, 6
Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist,
damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort
der Sünde nicht dienen.

römer 6, 11
So auch ihr, haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und
lebt Gott in Christus Jesus.

römer 6, 23
Denn der Sünde Sold ist der Tod; die Gabe Gottes aber ist das
ewige Leben in Christus Jesus, unserm Herrn.

römer 8, 1
So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus
sind.

römer 8, 16
Der Geist selbst gibt Zeugnis unserm Geist, dass wir Gottes
Kinder sind.

römer 8, 38-39
Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel
noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, 39weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur
uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist,
unserm Herrn.

römer 12, 1-2
Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit
Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger
Gottesdienst. 2Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern
ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen
könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige
und Vollkommene.

römer 15, 4
Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung
haben.

1. korinther 1, 18
Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren
werden; uns aber, die wir selig werden, ist‘s eine Gotteskraft.

1. korinther 1, 30
Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung
und zur Erlösung,

1. korinther 2, 14
Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes;
es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen; denn es
muss geistlich beurteilt werden.

1. korinther 3, 11
Einen andern Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist,
welcher ist Jesus Christus.

1. korinther 6, 19-20
19 Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen
Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt, und dass
ihr nicht euch selbst gehört? 20 Denn ihr seid teuer erkauft;
darum preist Gott mit eurem Leibe.

1. korinther 15, 3-4
3 Denn als Erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch
empfangen habe: Dass Christus gestorben ist für unsre Sünden
nach der Schrift; 4 und dass er begraben worden ist; und dass er
auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift

2. korinther 4, 6-7
6 Denn Gott, der sprach: Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsre Herzen gegeben,
dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der
Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. 7 Wir haben
aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns.

galater 2, 19-20
19 Denn ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, damit
ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. 20 Ich lebe, doch
nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt
lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der
mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben.

2. korinther 4, 17-18
17 Denn unsre Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine
ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, 18 uns, die
wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare.
Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich; was aber unsichtbar ist,
das ist ewig.

galater 3, 13-14
13 Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da
er zum Fluch wurde für uns; denn es steht geschrieben (5.Mose
21,23): »Verflucht ist jeder, der am Holz hängt«, 14 damit der
Segen Abrahams unter die Heiden komme in Christus Jesus und
wir den verheißenen Geist empfingen durch den Glauben.

2. korinther 5, 10
Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl
Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan
hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse.

galater 3, 28
Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau; denn ihr seid allesamt einer in
Christus Jesus.

2. korinther 5, 14-15
14 Denn die Liebe Christi drängt uns, zumal wir überzeugt sind,
dass, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben.
15 Und er ist darum für alle gestorben, damit, die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben
und auferstanden ist.

galater 4, 4-5
4 Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren
von einer Frau und unter das Gesetz getan, 5damit er die, die
unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft
empfingen.

2. korinther 5, 19-21
19 Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich
selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter
uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung.
20 So sind wir nun Botschafter an Christi statt, denn Gott
ermahnt durch uns; so bitten wir nun an Christi statt: Lasst
euch versöhnen mit Gott! 21 Denn er hat den, der von keiner
Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die
Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt.

2. korinther 10, 4-5
4 Denn die Waffen unsres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören. 5 Wir
zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen
die Erkenntnis Gottes, und nehmen gefangen alles Denken in
den Gehorsam gegen Christus.

2. korinther 13, 13
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und
die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen!

galater 5, 13-14
13 Ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu,
dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt; sondern
durch die Liebe diene einer dem andern. 14 Denn das ganze
Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem (3.Mose 19,18): »Liebe
deinen Nächsten wie dich selbst!«

galater 5, 22-23 a
22 Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld,
Freundlichkeit, Güte, Treue, 23 Sanftmut, Keuschheit

galater 6, 7-8
7 Irret euch nicht! Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der
Mensch sät, das wird er ernten. 8 Wer auf sein Fleisch sät, der
wird von dem Fleisch das Verderben ernten; wer aber auf den
Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten.

epheser 1, 7
In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der
Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade

epheser 1, 13-14
13 In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört
habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit – in ihm seid
auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem
Heiligen Geist, der verheißen ist, 14 welcher ist das Unterpfand
unsres Erbes, zu unsrer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden
zum Lob seiner Herrlichkeit.

epheser 2, 4-5
4 Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen
Liebe, mit der er uns geliebt hat, 5auch uns, die wir tot waren in
den Sünden, mit Christus lebendig gemacht – aus Gnade seid ihr
selig geworden –;

epheser 2, 8-10
8 Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und
das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es, 9 nicht aus Werken,
damit sich nicht jemand rühme. 10 Denn wir sind sein Werk,
geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor
bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen.

epheser 2, 19-20
19 So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern
Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, 20 erbaut
auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der
Eckstein ist,

philliper 1, 21
Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn.

philliper 2, 5-11
5 Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in
Christus Jesus entspricht: 6 Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt
es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, 7 sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen
gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. 8 Er
erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum
Tode am Kreuz. 9 Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm
den Namen gegeben, der über alle Namen ist, 10 dass in dem
Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel
und auf Erden und unter der Erde sind, 11 und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes,
des Vaters.

philliper 3, 13-14
Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass
ich‘s ergriffen habe. Eins aber sage ich: Ich vergesse, was dahinten ist, und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist, 14und
jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus.

philliper 4,13
ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht.

philliper 4, 19
Mein Gott aber wird all eurem Mangel abhelfen nach seinem
Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus.
epheser 4, 24
und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist
in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit.

epheser 4, 30
Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung.

epheser 6, 16-17
16 Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit
dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen, 17 und
nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches
ist das Wort Gottes.

philliper 1, 6
und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen
hat das gute Werk, der wird‘s auch vollenden bis an den Tag
Christi Jesu.

kolosser 1, 15-17
15 Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene
vor aller Schöpfung. 16 Denn in ihm ist alles geschaffen, was im
Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es
seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten; es
ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen.

kolosser 2, 3
in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der
Erkenntnis.

kolosser 2, 9-10
9 Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig
10 und an dieser Fülle habt ihr teil in ihm, der das Haupt aller
Mächte und Gewalten ist.

kolosser 2, 13-15
13 Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart
in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches,
und hat uns vergeben alle Sünden. 14 Er hat den Schuldbrief
getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn
weggetan und an das Kreuz geheftet. 15 Er hat die Mächte und
Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau
gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus.

1 thess 1, 9-10
9 Denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei
euch gefunden haben und wie ihr euch bekehrt habt zu Gott von
den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott 10
und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt
hat von den Toten, Jesus, der uns von dem zukünftigen Zorn
errettet.

1 thess 2, 13
Und darum danken wir auch Gott ohne Unterlass dafür, dass
ihr das Wort der göttlichen Predigt, das ihr von uns empfangen
habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als
das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das in euch wirkt,
die ihr glaubt.

1 thess 5, 23-24
23 Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch
und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. 24 Treu ist er,
der euch ruft; er wird‘s auch tun.

1 timotheus 1, 5
Die Hauptsumme aller Unterweisung aber ist Liebe aus reinem
Herzen und aus gutem Gewissen und aus ungefärbtem Glauben.

1 timotheus 1, 15-16
15 Das ist gewisslich wahr und ein Wort, des Glaubens wert,
dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig
zu machen, unter denen ich der erste bin. 16 Aber darum ist mir
Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erstem alle Geduld erweise, zum Vorbild denen, die an ihn glauben
sollten zum ewigen Leben.

1 timotheus 2, 1-2
1 So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte,
Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, 2 für die
Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles
Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit.

1 timotheus 2, 4-6
4 welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie
zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 5 Denn es ist ein Gott
und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der
Mensch Christus Jesus, 6 der sich selbst gegeben hat für alle zur
Erlösung, dass dies zu seiner Zeit gepredigt werde

1 timotheus 3, 15-16
wenn ich aber erst später komme, sollst du wissen, wie man
sich verhalten soll im Hause Gottes, das ist die Gemeinde des
lebendigen Gottes, ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit.
16 Und groß ist, wie jedermann bekennen muss, das Geheimnis
des Glaubens: Er ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist,
erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt in der
Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit.

1 timotheus 6,12
Kämpfe den guten Kampf des Glaubens; ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist und bekannt hast das gute Bekenntnis
vor vielen Zeugen.

2 timotheus 1, 7
Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern
der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.

2 timotheus 1, 10
jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres Heilands
Christus Jesus, der dem Tode die Macht genommen und das
Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat
durch das Evangelium,

2 timotheus 2, 2
Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das befiehl
treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren.

2 timotheus 2, 19
Aber der feste Grund Gottes besteht und hat dieses Siegel: Der
Herr kennt die Seinen; und: Es lasse ab von Ungerechtigkeit, wer
den Namen des Herrn nennt.

2 timotheus 3, 16-17
16 Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist nütze zur Lehre,
zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, 17 dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem
guten Werk geschickt.

2 timotheus 4, 7-8
7 Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf
vollendet, ich habe Glauben gehalten; 8 hinfort liegt für mich
bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte
Richter, an jenem Tag geben wird, nicht aber mir allein, sondern
auch allen, die seine Erscheinung lieb haben.

titus 2, 11-14
11 Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen
Menschen 12und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem
ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben 13 und warten auf
die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen
Gottes und unseres Heilands Jesus Christus, 14 der sich selbst
für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig
wäre zu guten Werken.

titus 3, 4-7
4 Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe
Gottes, unseres Heilands, 5 machte er uns selig – nicht um der
Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern
nach seiner Barmherzigkeit – durch das Bad der Wiedergeburt
und Erneuerung im Heiligen Geist, 6 den er über uns reichlich
ausgegossen hat durch Jesus Christus, unsern Heiland, 7 damit
wir, durch dessen Gnade gerecht geworden, Erben des ewigen
Lebens würden nach unsrer Hoffnung.

hebräer 1, 1-3
1 Nachdem Gott vorzeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, 2 hat er in diesen
letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt
hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht
hat. 3 Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild
seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort
und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich
gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe

hebräer 2, 14-15
14 Weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat auch er‘s
gleichermaßen angenommen, damit er durch seinen Tod die
Macht nähme dem, der Gewalt über den Tod hatte, nämlich
dem Teufel, 15 und die erlöste, die durch Furcht vor dem Tod im
ganzen Leben Knechte sein mussten.

hebräer 2, 17
Daher musste er in allem seinen Brüdern gleich werden, damit
er barmherzig würde und ein treuer Hoherpriester vor Gott, zu
sühnen die Sünden des Volkes.

hebräer 4, 12
Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als
jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet
Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der
Gedanken und Sinne des Herzens.

hebräer 4, 15-16
15 Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht könnte
mit leiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. 16 Darum lasst uns
hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir
Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn
wir Hilfe nötig haben.

hebräer 5, 8-9
8 So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er
litt, Gehorsam gelernt. 9 Und als er vollendet war, ist er für alle,
die ihm gehorsam sind, der Urheber des ewigen Heils geworden,

hebräer 7, 24-25
24 dieser aber hat, weil er ewig bleibt, ein unvergängliches
Priestertum. 25 Daher kann er auch für immer selig machen, die
durch ihn zu Gott kommen; denn er lebt für immer und bittet
für sie.

hebräer 8, 1
Das ist nun die Hauptsache bei dem, wovon wir reden: Wir
haben einen solchen Hohenpriester, der da sitzt zur Rechten des
Thrones der Majestät im Himmel

hebräer 9, 13-14
13 Denn wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die
Asche von der Kuh durch Besprengung die Unreinen heiligt,
sodass sie äußerlich rein sind, 14 um wie viel mehr wird dann
das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den
ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von
den toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott!

hebräer 9, 22b
und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung.

hebräer 9, 26b-28
Nun aber, am Ende der Welt, ist er ein für alle Mal erschienen,
durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. 27 Und wie
den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das
Gericht: 28 so ist auch Christus einmal geopfert worden, die
Sünden vieler wegzunehmen; zum zweiten Mal wird er nicht der
Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten,
zum Heil.

hebräer 11, 1
Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man
hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht.

1. petrus 5, 7
Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch.
jakobus 1, 2-4
1 Jakobus, ein Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, an
die zwölf Stämme in der Zerstreuung: Gruß zuvor!
2 Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in
mancherlei Anfechtungen fallt, 3 und wisst, dass euer Glaube,
wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. 4 Die Geduld aber soll ihr
Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt
seid und kein Mangel an euch sei.

jakobus 1, 12
Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet; denn nachdem
er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott
verheißen hat denen, die ihn lieb haben.

jakobus 1, 17-18
17 Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben
herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist
noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. 18 Er hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir
Erstlinge seiner Geschöpfe seien.

jakobus 4, 7
So seid nun Gott untertan. Widersteht dem Teufel, so flieht er
von euch.

jakobus 4, 17
Wer nun weiß, Gutes zu tun, und tut‘s nicht, dem ist‘s Sünde.

1. petrus 1, 3
Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns
nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer
lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von
den Toten,

2. petrus 1, 20-21
20 Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung
in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. 21 Denn es ist
noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben
Menschen im Namen Gottes geredet.

2. petrus 3, 13
Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde
nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt.

2. petrus 3, 18
Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und
Heilands Jesus Christus. Ihm sei Ehre jetzt und für ewige Zeiten!
Amen.
1. johannes 1, 7
Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben
wir Gemeinschaft untereinander, und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde.
1. johannes 1, 9
Wenn wir aber unsre Sünden bekennen, so ist er treu und
gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller
Ungerechtigkeit

1. johannes 2, 1-2
1 Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt.
Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher
bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. 2 Und er ist die
Versöhnung für unsre Sünden, nicht allein aber für die unseren,
sondern auch für die der ganzen Welt.

1. johannes 2, 17
Und die Welt vergeht mit ihrer Lust; wer aber den Willen Gottes
tut, der bleibt in Ewigkeit.
1. petrus 1, 18-19
18 denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder
Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väter
Weise, 19 sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes.

1. petrus 2, 24-25
24 der unsre Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe
auf das Holz, damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. 25 Denn
ihr wart wie die irrenden Schafe; aber ihr seid nun bekehrt zu
dem Hirten und Bischof eurer Seelen.

1. johannes 3, 2-3
2 Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder; es ist aber noch
nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber:
wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein; denn wir
werden ihn sehen, wie er ist. 3 Und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist.

1. johannes 3, 8
Wer Sünde tut, der ist vom Teufel; denn der Teufel sündigt von
Anfang an. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die
Werke des Teufels zerstöre.

1. johannes 4, 9-11
9 Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott
seinen eingebornen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir
durch ihn leben sollen. 10 Darin besteht die Liebe: nicht dass wir
Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt
seinen Sohn zur Versöhnung für unsre Sünden. 11 Ihr Lieben, hat
uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben.

offenbarung 5, 9-10
9 und sie sangen ein neues Lied: Du bist würdig, zu nehmen das
Buch und aufzutun seine Siegel; denn du bist geschlachtet und
hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen 10und hast sie
unserm Gott zu Königen und Priestern gemacht, und sie werden
herrschen auf Erden.

1. johannes 4, 16
Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns
hat.

offenbarung 12, 11
Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und
durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht
geliebt bis hin zum Tod.

1. johannes 5, 4-5
4 Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt;
und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. 5
Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der
glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist?

1. johannes 5, 12-13
12 Wer den Sohn hat, der hat das Leben; wer den Sohn Gottes
nicht hat, der hat das Leben nicht. 13 Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr
glaubt an den Namen des Sohnes Gottes.

offenbarung 19, 7-9
7 Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben;
denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen, und seine Braut
hat sich bereitet. 8 Und es wurde ihr gegeben, sich anzutun mit
schönem reinem Leinen. Das Leinen aber ist die Gerechtigkeit
der Heiligen.
9 Und er sprach zu mir: Schreibe: Selig sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir: Dies sind
wahrhaftige Worte Gottes.

offenbarung 22, 12
Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, einem jeden zu
geben, wie seine Werke sind.
offenbarung 1, 5-6
5 und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der
Erstgeborene von den Toten und Herr über die Könige auf Erden!
Ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unsern Sünden mit
seinem Blut 6 und uns zu Königen und Priestern gemacht hat
vor Gott, seinem Vater, ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu
Ewigkeit! Amen.

offenbarung 1, 8
Ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist und der
da war und der da kommt, der Allmächtige.

offenbarung 2, 10b
Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens
geben.

offenbarung 3, 20
Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine
Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir.

