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SEELE ENTGIFTEN 
MEDIENFASTEN 16.-30.11.2020 
 

 
IN JESUS CHRISTUS 
1. Johannes 1,3  was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr 
Gemeinschaft mit uns habt; und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. 

Apostelgeschichte 17,28  denn »in ihm leben, weben und sind wir«, wie auch einige von euren Dichtern 
gesagt haben: »Denn auch wir sind von seinem Geschlecht.« 

1. Korinther 2,12  Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, 
so daß wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist; 

1. Johannes 2,20  Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wißt alles. 

Epheser 1,4  wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor 
ihm seien in Liebe. 

2. Thessalonicher 2,13 Wir aber sind es Gott schuldig, allezeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte 
Brüder, daß Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat in der Heiligung des Geistes und im Glauben 
an die Wahrheit, 

2. Thessalonicher 2,14 wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres 
Herrn Jesus Christus erlangt. 

1. Petrus 1,18f Denn ihr wißt ja, daß ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, losgekauft 
worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel,  
19 sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines makellosen und unbefleckten Lammes. 

Hebräer 6,19f  Diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch 
hineinreicht ins Innere, hinter den Vorhang, 20 wohin Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist, der 
Hoherpriester in Ewigkeit geworden ist nach der Weise Melchisedeks. 

1. Petrus 1,23 denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, 
durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. 

1. Petrus 1,3–5 Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen 
Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus 
den Toten, 4 zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel 
aufbewahrt wird für uns, 5 die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das 
bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. 

1. Timotheus 1,14 Und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maßen groß samt dem Glauben und der 
Liebe, die in Christus Jesus ist. 

Psalm 103,11 Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn 
fürchten; 

1. Korinther 15,10 Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin; und seine Gnade, die er an mir erwiesen 
hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle; jedoch nicht ich, sondern die 
Gnade Gottes, die mit mir ist. 
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1. Petrus 5,12 Durch Silvanus, der euch, wie ich überzeugt bin, ein treuer Bruder ist, habe ich euch in Kürze 
geschrieben, um euch zu ermahnen und zu bezeugen, daß dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. 

2. Korinther 9,14 und in ihrem Flehen für euch werden sie eine herzliche Zuneigung zu euch haben wegen 
der überschwänglichen Gnade Gottes euch gegenüber. 

2. Korinther 4,7 Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei 
und nicht von uns. 

2. Korinther 13,4 Denn wenn er auch aus Schwachheit gekreuzigt wurde, so lebt er doch aus der Kraft 
Gottes; so sind auch wir zwar schwach in ihm, doch werden wir mit ihm leben aus der Kraft Gottes für euch. 

Römer 1,16 Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht; denn es ist Gottes Kraft zur Errettung 
für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen; 

1. Korinther 3,9 Denn wir sind Gottes Mitarbeiter; ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. 

Psalm 27,1 . Der HERR ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der HERR ist 
meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? 

Psalm 138,3 An dem Tag, da ich rief, hast du mir geantwortet; du hast mir Mut verliehen, in meine Seele kam 
Kraft. 

Psalm 71,16 Ich will kommen in der Kraft des HERRN, des Herrschers; ich will rühmen deine Gerechtigkeit, 
dich allein! 

Epheser 3,20 Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß 
der Kraft, die in uns wirkt, 

1. Korinther 4,20 Denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft! 

Jesaja 40,29–31 Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. 30 Knaben werden müde 
und matt, und junge Männer straucheln und fallen; 31 aber die auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft, daß 
sie auffahren mit Flügeln wie Adler, daß sie laufen und nicht matt werden, daß sie wandeln und nicht müde 
werden. 

2. Korinther 4,16 Darum lassen wir uns nicht entmutigen; sondern wenn auch unser äußerer Mensch 
zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. 

Epheser 1,17–19 daß der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der 
Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst, 18 erleuchtete Augen eures Verständnisses, 
damit ihr wißt, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den 
Heiligen ist, 19 was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der 
Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. 

Jesaja 45,12f  habe die Erde gemacht und den Menschen darauf erschaffen;  habe mit meinen Händen 
die Himmel ausgespannt und gebiete all ihrem Heer. 13 Ich habe ihn erweckt in Gerechtigkeit und will alle 
seine Wege ebnen. Er wird meine Stadt bauen und meine Weggeführten loslassen, und zwar weder um Geld 
noch um Gaben, spricht der HERR der Heerscharen. 

1. Korinther 6,11 Und solche sind etliche von euch gewesen; aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, 
ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes! 

2. Petrus 1,3f Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in 
Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Tugend,  
4 durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch 
dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die 
Begierde in der Welt herrscht, 
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Hebräer 6,4 Denn es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe 
geschmeckt haben und Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind 

Hebräer 3,1 Daher, ihr heiligen Brüder, die ihr Anteil habt an der himmlischen Berufung, betrachtet den 
Apostel und Hohenpriester unseres Bekenntnisses, Christus Jesus, 

1. Korinther 1,2 an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die 
berufenen Heiligen, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen an jedem Ort, sowohl 
bei ihnen als auch bei uns: 

Matthäus 5,13 Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht 
werden? Es taugt zu nichts mehr, als daß es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. 

1. Johannes 3,2 Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes, und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein 
werden; wir wissen aber, daß wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird; denn wir 
werden ihn sehen, wie er ist. 

Philipper 3,20 Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten 
als den Retter, 

Epheser 2,19 So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und Gäste ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der 
Heiligen und Gottes Hausgenossen, 

Johannes 15,14 Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. 

2. Korinther 6,16 Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des 
lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat: »Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott 
sein, und sie sollen mein Volk sein«. 

Römer 5,5 die Hoffnung aber läßt nicht zuschanden werden; denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in 
unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. 

1. Chronik 29,12 Reichtum und Ehre kommen von dir! Du herrschst über alles; in deiner Hand stehen Kraft 
und Macht; in deiner Hand steht es, alles groß und stark zu machen! 

1. Korinther 12,7 Jedem aber wird das offenbare Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen gegeben. 

Epheser 1,3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem 
geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, 

Psalm 115,15 Gesegnet seid ihr von dem HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat. 

Psalm 84,6–8 Wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, machen sie es zu lauter Quellen, und der 
Frühregen bedeckt es mit Segen. 8 Sie schreiten von Kraft zu Kraft, erscheinen vor Gott in Zion.  
9 HERR, Gott der Heerscharen, höre mein Gebet; du Gott Jakobs, achte darauf!  

2. Korinther 5,17 Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung; das Alte ist vergangen; siehe, 
es ist alles neu geworden! 

Galater 6,15 Denn in Christus Jesus gilt weder Beschnittensein noch Unbeschnittensein etwas, sondern eine 
neue Schöpfung. 

Epheser 2,10 Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor 
bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. 

Lukas 17,21 Man wird nicht sagen: Siehe hier!, oder: Siehe dort! Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten 
unter euch. 
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Kolosser 1,26f nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das 
jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. 27 Ihnen wollte Gott bekanntmachen, was der 
Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich: Christus in euch, die Hoffnung 
der Herrlichkeit. 

Ijob 40,10 Schmücke dich doch mit Herrlichkeit und Hoheit, und bekleide dich mit Majestät und Pracht! 

Johannes 14,17  den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht 
und erkennt ihn nicht; ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. 

Kolosser 1,13f  Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des 
Sohnes seiner Liebe, 14 in dem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. 

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

Kolosser 1,22  in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar 
darzustellen vor seinem Angesicht, 

Hebräer 10,14 Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. 

Römer 12,3 Denn ich sage kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, daß er nicht höher von 
sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern daß er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem 
einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. 

Römer 7,22 Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen; 

Epheser 4,23f dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung 24 und den neuen Menschen angezogen 
habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. 

2. Korinther 3,6 der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, 
sondern des Geistes; denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. 

Sprichwörter 3,5f Vertraue auf den HERRN von ganzem Herzen und verlaß dich nicht auf deinen Verstand; 6 
erkenne Ihn auf allen deinen Wegen, so wird Er deine Pfade ebnen. 

Psalm 103,19 Der HERR hat seinen Thron im Himmel gegründet, und seine Königsherrschaft regiert über 
alles. 

 

 
 
 
 
 
 



5. | SEELE ENTGIFTEN | MEDIENFASTEN 16.-30.11.2020 | mbg-nuembrecht.de/medienfasten 

ERLÖSUNG DURCH JESUS CHRISTUS 
Galater 3,13 Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um 
unsertwillen (denn es steht geschrieben: »Verflucht ist jeder, der am Holz hängt«), 

2. Korinther 5,21 Denn er hat den, der von keiner Sünde wußte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm 
zur Gerechtigkeit Gottes würden. 

Römer 3,24 so daß sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die 
in Christus Jesus ist. 

Römer 5,1f Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn 
Jesus Christus, 2 durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen, und 
wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. 

Epheser 2,18 denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in  Geist. 

Epheser 3,12 in dem wir die Freimütigkeit und den Zugang haben in Zuversicht durch den Glauben an ihn. 

Hebräer 10,19–22 Da wir nun, ihr Brüder, kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das 
Heiligtum, 20 den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das 
heißt, durch sein Fleisch, 21 und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, 22 so laßt uns 
hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewißheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen 
los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. 

Hebräer 4,16 So laßt uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit 
erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe! 

Genesis 22,9–12  Und als sie an den Ort kamen, den Gott ihm genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar 
und schichtete das Holz darauf; und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das 
Holz. 10 Und Abraham streckte seine Hand aus und faßte das Messer, um seinen Sohn zu schlachten.  
11 Da rief ihm der Engel des HERRN vom Himmel her zu und sprach: Abraham! Abraham! Und er antwortete: 
Hier bin ich! 12 Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts; denn nun weiß ich, 
daß du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinetwillen! 

Hebräer 11,17–19 Durch Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er geprüft wurde, und opferte den 
Eingeborenen, er, der die Verheißungen empfangen hatte, 18 zu dem gesagt worden war: »In Isaak soll dir ein 
Same berufen werden«. 19 Er zählte darauf, daß Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken, 
weshalb er ihn auch als ein Gleichnis wieder erhielt. 

Psalm 36,6f7 Deine Gerechtigkeit ist wie die Berge Gottes, deine Gerichte sind wie die große Flut; du, o HERR, 
rettest Menschen und Tiere. 8 Wie köstlich ist deine Gnade, o Gott, daß Menschenkinder Zuflucht finden unter 
dem Schatten deiner Flügel! 

Psalm 37,39  Die Rettung der Gerechten kommt von dem HERRN; er ist ihre Zuflucht zur Zeit der Drangsal. 

Jesaja 45,23  Ich habe bei mir selbst geschworen, aus meinem Mund ist Gerechtigkeit hervorgegangen, ein 
Wort, das nicht zurückgenommen wird: Ja, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge schwören! 

2. Timotheus 1,7  denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der 
Liebe und der Zucht. 

Jesaja 43,1  Und nun, so spricht der HERR, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel: 
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst! Ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein. 
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Jesaja 54,4 Fürchte dich nicht, denn du wirst nicht beschämt werden! Schäme dich nicht, denn du sollst 
nicht zuschanden werden; denn du wirst die Schande deiner Jugend vergessen, und an die Schmach deiner 
Witwenschaft wirst du nicht mehr gedenken. 

Jesaja 54,17 Keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen; und alle Zungen, die sich 
gegen dich vor Gericht erheben, sollst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des HERRN und 
ihre Gerechtigkeit, die ihnen von mir zuteil wird, spricht der HERR. 

Römer 8,1f So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß 
dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. 2 Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus 
hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. 

Jesaja 50,9  Siehe, GOTT, der Herr, steht mir bei — wer will mich für schuldig erklären? Siehe, sie werden alle 
zerfallen wie ein Kleid; die Motte wird sie fressen. 

Römer 8,33f  Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt! 34 
Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch 
zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt! 

Römer 8,31f Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? 32 Er, der sogar 
seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit 
ihm nicht auch alles schenken? 

Römer 10,10 Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, 
um gerettet zu werden; 

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

Jakobus 5,16 Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet! Das 
Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. 

Jesaja 32,17 und das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein, und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und 
Sicherheit auf ewig. 

2. Korinther 1,21f Gott aber, der uns zusammen mit euch in Christus fest gegründet und uns gesalbt hat, 22 
er hat uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben. 

Kolosser 2,7 gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, und 
seid darin überfließend mit Danksagung. 

1. Korinther 15,58 Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk 
des Herrn, weil ihr wißt, daß eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn! 

Epheser 6,10 Im übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. 

Jesaja 50,7f Aber GOTT, der Herr, wird mir helfen, darum muß ich mich nicht schämen; darum machte ich 
mein Angesicht wie einen Kieselstein, denn ich wußte, daß ich nicht zuschanden würde. 8 Der mich 
rechtfertigt, ist nahe; wer will mit mir rechten? Laßt uns miteinander hintreten! Wer will gegen mich Anklage 
erheben? Er trete her zu mir! 

1. Korinther 16,13  Wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark! 

Epheser 3,16–19daß er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit verleihe, durch seinen Geist mit Kraft 
gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, 17 daß der Christus durch den Glauben in euren Herzen 
wohne, damit ihr, in Liebe gewurzelt und gegründet, 18 dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was 
die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei, 19 und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle 
Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. 
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Johannes 1,16 Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade um Gnade. 

Kolosser 1,19 Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen 

Kolosser 2,9f Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig; 10 und ihr seid zur Fülle gebracht in 
ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. 

Epheser 1,22f und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde 
gegeben, 23 die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt, 

Lukas 4,40  Als aber die Sonne unterging, brachten alle, die Kranke hatten mit mancherlei Gebrechen, sie zu 
ihm, und er legte einem jeden von ihnen die Hände auf und heilte sie. 

Matthäus 9,8  Als aber die Volksmenge das sah, verwunderte sie sich und pries Gott, der solche Vollmacht 
den Menschen gegeben hatte. 

Johannes 14,12  Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich 
tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. 

Apostelgeschichte 5,12–16 Durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder unter 
dem Volk; und sie waren alle einmütig beisammen in der Halle Salomos. 13 Von den übrigen aber wagte 
keiner sich ihnen anzuschließen; doch das Volk schätzte sie hoch; 14 und immer mehr wurden hinzugetan, die 
an den Herrn glaubten, eine Menge von Männern und Frauen, 15 so daß man die Kranken auf die Gassen 
hinaustrug und sie auf Betten und Bahren legte, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten auf einen 
von ihnen fiele. 16 Es kamen aber auch viele aus den umliegenden Städten in Jerusalem zusammen und 
brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden. 

Apostelgeschichte 3,6–8 Da sprach Petrus: Silber und Gold habe ich nicht; was ich aber habe, das gebe ich 
dir: Im Namen Jesu Christi, des Nazareners, steh auf und geh umher! 7 Und er ergriff ihn bei der rechten Hand 
und richtete ihn auf; da wurden sogleich seine Füße und seine Knöchel fest, 8 und er sprang auf und konnte 
stehen, lief umher und trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. 
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SIEGREICH LEBEN DURCH JESUS 
CHRISTUS 
Psalm 118,13–16 Du hast mich hart gestoßen, daß ich fallen sollte; aber der HERR half mir. 14 Der HERR ist 
meine Stärke und mein Lied, und er wurde mir zum Heil. 15 Stimmen des Jubels und des Heils ertönen in den 
Zelten der Gerechten: Die Rechte des HERRN hat den Sieg errungen! 16 Die Rechte des HERRN ist erhöht, die 
Rechte des HERRN hat den Sieg errungen! 

1. Petrus 2,24 Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir, den Sünden 
gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen; durch seine Wunden seid ihr heil geworden. 

Jesaja 53,3–5 Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden 
vertraut; wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er, und wir achteten ihn nicht. 4 
Fürwahr,  hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen; wir aber hielten ihn für 
bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. 5 Doch er wurde um unserer Übertretungen willen 
durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen; die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und 
durch seine Wunden sind wir geheilt worden. 

Markus 5,34 Er aber sprach zu ihr: Tochter, dein Glaube hat dich gerettet! Geh hin im Frieden und sei von 
deiner Plage gesund! 

Offenbarung 1,6  und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater — Ihm sei die 
Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. 

1. Petrus 2,9 Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein 
Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu 
seinem wunderbaren Licht 

Römer 8,37 Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. 

1. Johannes 4,4 Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist 
als der, welcher in der Welt ist. 

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

Offenbarung 12,11a Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres 
Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod! 

Römer 16,20 Der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter euren Füßen zermalmen. Die Gnade 
unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch! Amen. 

1. Petrus 5,9 dem widersteht, fest im Glauben, in dem Wissen, daß sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer 
Bruderschaft, die in der Welt ist. 

Jesaja 28,21 Denn der HERR wird aufstehen wie auf dem Berg Perazim und wird beben vor Zorn wie im Tal 
von Gibeon, um sein Werk, ja, sein fremdartiges Werk auszuführen, und seine Arbeit, ja, seine unerhörte 
Arbeit zu vollbringen. 

Psalm 118,14 Der HERR ist meine Stärke und mein Lied, und er wurde mir zum Heil. 

Psalm 144,1f . Gelobt sei der HERR, mein Fels, der meine Hände geschickt macht zum Kampf, 
meine Finger zum Krieg;  meine gnädige Hilfe und meine Burg, meine Zuflucht und mein Erretter, mein 
Schild, auf den ich vertraue, der mir auch mein Volk unterwirft! 
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Psalm 124,2–7 wenn der HERR nicht für uns gewesen wäre, als die Menschen gegen uns auftraten,  
3 so hätten sie uns lebendig verschlungen, als ihr Zorn gegen uns entbrannte; 4 dann hätten die Wasser uns 
überflutet, ein Strom wäre über unsere Seele gegangen; 5 dann hätten die wildwogenden Wasser unsere 
Seele überflutet! 6 Gepriesen sei der HERR, der uns ihren Zähnen nicht zur Beute gab! 7 Unsere Seele ist 
entflohen wie ein Vogel aus der Schlinge des Vogelstellers; die Schlinge ist zerrissen, und wir sind 
entkommen! 

Psalm 25,15 Meine Augen sind stets auf den HERRN gerichtet, denn er wird meine Füße aus dem Netz ziehen. 

Psalm 91,7–9 Ob tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten, so wird es doch dich 
nicht treffen; 8 ja, mit eigenen Augen wirst du es sehen, und zuschauen, wie den Gottlosen vergolten wird.  
9 Denn du sprichst: Der HERR ist meine Zuversicht! Den Höchsten hast du zu deiner Zuflucht gemacht; 

Hebräer 2,13 Und wiederum: »Ich will mein Vertrauen auf ihn setzen«; und wiederum: »Siehe, ich und die 
Kinder, die mir Gott gegeben hat«. 

Hebräer 10,38 »Der Gerechte aber wird aus Glauben leben«; doch: »Wenn er feige zurückweicht, so wird 
meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben«. 

Hebräer 11,33f die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, 
die Rachen der Löwen verstopften; 34 sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sind der Schärfe des 
Schwertes entkommen, sie sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen, sind stark geworden im Kampf, haben 
die Heere der Fremden in die Flucht gejagt. 

Matthäus 17,20 Jesus aber sprach zu ihnen: Um eures Unglaubens willen! Denn wahrlich, ich sage euch: 
Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen: Hebe dich weg von hier 
dorthin!, und er würde sich hinwegheben; und nichts würde euch unmöglich sein. 

Jakobus 5,17f  Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir, und er betete inständig, daß es nicht regnen 
solle, und es regnete drei Jahre und sechs Monate nicht im Land; 18 und er betete wiederum; da gab der 
Himmel Regen, und die Erde brachte ihre Frucht. 

Josua 10,12–14  Da redete Josua zu dem HERRN an dem Tag, als der HERR die Amoriter vor den Söhnen 
Israels dahingab, und sprach in Gegenwart Israels: Sonne, stehe still in Gibeon, und du, Mond, im Tal Ajalon!  
13 Da stand die Sonne still, und der Mond blieb stehen, bis sich das Volk an seinen Feinden gerächt hatte. Ist 
dies nicht geschrieben im Buch des Aufrichtigen? So blieb die Sonne mitten am Himmel stehen und eilte 
nicht unterzugehen, beinahe einen ganzen Tag. 14 Und kein Tag war diesem gleich, weder zuvor noch danach, 
daß der HERR so auf die Stimme eines Mannes hörte; denn der HERR kämpfte für Israel. 

Ijob 9,5–8 Er versetzt Berge, und man merkt es nicht; er, der sie umkehrt in seinem Zorn. 6 Er stört die Erde 
auf von ihrem Ort, so daß ihre Säulen erzittern. 7 Er gebietet der Sonne, und sie geht nicht auf; er verschließt 
die Sterne mit einem Siegel. 8 Er allein spannt den Himmel aus und schreitet auf Meereswogen einher. 

Lukas 8,25 Da sprach er zu ihnen: Wo ist euer Glaube? Sie aber fürchteten und verwunderten sich und 
sprachen zueinander: Wer ist denn dieser, daß er auch den Winden und dem Wasser befiehlt und sie ihm 
gehorsam sind? 

Ijob 42,2 Ich erkenne, daß du alles vermagst, und daß kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. 

Matthäus 19,26 Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen: Bei den Menschen ist dies unmöglich; aber bei 
Gott sind alle Dinge möglich. 

Genesis 18,14 Sollte denn dem HERRN etwas zu wunderbar sein? Zur bestimmten Zeit will ich wieder zu dir 
kommen im nächsten Jahr, und Sarah wird einen Sohn haben! 
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Lukas 7,14f Und er trat hinzu und rührte den Sarg an; die Träger aber standen still. Und er sprach: Junger 
Mann, ich sage dir: Steh auf! 15 Und der Tote setzte sich auf und fing an zu reden; und er gab ihn seiner 
Mutter. 

Apostelgeschichte 10,38 wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligem Geist und Kraft gesalbt hat, und wie 
dieser umherzog und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren; denn Gott war mit ihm. 

Johannes 14,12 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich 
tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. 

Apostelgeschichte 2,43 43 Es kam aber Furcht über alle Seelen, und viele Wunder und Zeichen geschahen 
durch die Apostel. 

Apostelgeschichte 6,8 Und Stephanus, voll Glauben und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem 
Volk. 

Hebräer 2,4 wobei Gott sein Zeugnis dazu gab mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkungen 
und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. 

2. Korinther 12,12 Die Zeichen eines Apostels sind unter euch gewirkt worden in aller Geduld, in Zeichen 
und Wundern und Kraftwirkungen. 

Römer 15,19 in der Kraft von Zeichen und Wundern, in der Kraft des Geistes Gottes, so daß ich von 
Jerusalem an und ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium von Christus völlig verkündigt habe. 

Markus 9,23 Jesus aber sprach zu ihm: Wenn du glauben kannst — alles ist möglich dem, der glaubt! 

Matthäus 14,16f Jesus aber sprach zu ihnen: Sie haben es nicht nötig, wegzugehen. Gebt ihr ihnen zu essen!  
17 Sie sprachen zu ihm: Wir haben nichts hier als fünf Brote und zwei Fische. 

Philipper 4,13 Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. 

Markus 16,17f Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind: In meinem Namen 
werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, 18 Schlangen werden sie aufheben, 
und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden; Kranken werden sie die Hände auflegen, 
und sie werden sich wohl befinden. 

Lukas 10,19 Siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten, und über alle 
Gewalt des Feindes; und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. 

Hebräer 11,1 Es ist aber der Glaube ein Beharren auf dem, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, 
die man nicht sieht. 

Hebräer 11,6 Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen; denn wer zu Gott kommt, muß 
glauben, daß er ist, und daß er die belohnen wird, welche ihn suchen. 

Johannes 20,29 Jesus spricht zu ihm: Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast; glückselig sind, die 
nicht sehen und doch glauben! 

2. Korinther 5,7 Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. 

Jesaja 28,16 darum, so spricht GOTT, der Herr: Siehe, ich lege in Zion einen Stein, einen bewährten Stein, 
einen kostbaren Eckstein, der aufs festeste gegründet ist: wer glaubt, der flieht nicht! 

Hebräer 11,27 Durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten; denn er hielt sich an 
den Unsichtbaren, als sähe er ihn. 
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2. Korinther 4,17f Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine 
ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, 18 da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das 
Unsichtbare; denn was sichtbar ist, das ist zeitlich; was aber unsichtbar ist, das ist ewig. 

Psalm 86,8 Dir, Herr, ist keiner gleich unter den Göttern, und nichts gleicht deinen Werken! 

Römer 4,20f Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den 
Glauben, indem er Gott die Ehre gab 21 und völlig überzeugt war, daß Er das, was Er verheißen hat, auch zu 
tun vermag. 

Matthäus 8,26 Da sprach er zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf und 
befahl den Winden und dem See; und es entstand eine große Stille. 

Lukas 8,25 Da sprach er zu ihnen: Wo ist euer Glaube? Sie aber fürchteten und verwunderten sich und 
sprachen zueinander: Wer ist denn dieser, daß er auch den Winden und dem Wasser befiehlt und sie ihm 
gehorsam sind? 

Matthäus 21,22 Und alles, was ihr glaubend erbittet im Gebet, das werdet ihr empfangen! 

Matthäus 9,29 Da rührte er ihre Augen an und sprach: Euch geschehe nach eurem Glauben! 

Sprichwörter 18,10 Der Name des HERRN ist ein starker Turm; der Gerechte läuft dorthin und ist in 
Sicherheit. 

Psalm 106,8 Aber er rettete sie um seines Namens willen, um seine Stärke offenbar zu machen. 

Johannes 16,23f Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Was 
auch immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er wird es euch geben! 24 Bis jetzt habt ihr nichts 
in meinem Namen gebeten; bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude völlig wird! 

Jesaja 42,1 Siehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte, mein Auserwählter, an dem meine Seele 
Wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt; er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. 

Johannes 14,13f Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater 
verherrlicht wird in dem Sohn. 14 Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. 

Matthäus 7,7f Bittet, so wird euch gegeben; sucht, so werdet ihr finden; klopft an, so wird euch aufgetan!  
8 Denn jeder, der bittet, empfängt; und wer sucht, der findet; und wer anklopft, dem wird aufgetan. 

Markus 11,23f Denn wahrlich, ich sage euch: Wenn jemand zu diesem Berg spricht: Hebe dich und wirf dich 
ins Meer!, und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, daß das, was er sagt, geschieht, so wird ihm 
zuteil werden, was immer er sagt. 24 Darum sage ich euch: Alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, 
glaubt, daß ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden! 

Johannes 5,14f Danach findet ihn Jesus im Tempel und spricht zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden; 
sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt! 15 Da ging der Mensch hin und 
verkündete den Juden, daß es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. 

Philipper 4,19 Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in 
Christus Jesus. 

2. Korinther 9,8 Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluß zu spenden, so daß ihr in allem allezeit 
alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk, 

1. Johannes 3,9 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. 
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1. Johannes 5,18 Wir wissen, daß jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt; sondern wer aus Gott 
geboren ist, der bewahrt sich selbst, und der Böse tastet ihn nicht an. 

1. Johannes 1,9 Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, daß er uns die Sünden 
vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. 

Galater 5,16 Ich sage aber: Wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. 

Römer 8,13 Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müßt ihr sterben; wenn ihr aber durch den Geist die 
Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. 

Galater 6,14 Von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, 
durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. 

Römer 5,17 Denn wenn infolge der Übertretung des Einen der Tod zur Herrschaft kam durch den Einen, 
wieviel mehr werden die, welche den Überfluß der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, 
im Leben herrschen durch den Einen, Jesus Christus!) 

Römer 8,29 Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes 
gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. 

Hebräer 2,11 Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von  
Aus diesem Grund schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen, 

Römer 8,30 Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er aber berufen hat, die hat er auch 
gerechtfertigt, die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. 

2. Korinther 6,17f Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts 
Unreines an! Und ich will euch aufnehmen, 18 und ich will euch ein Vater sein, und ihr sollt mir Söhne und 
Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. 

Johannes 20,17 Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem 
Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu 
meinem Gott und eurem Gott. 

Römer 8,15 Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, daß ihr euch wiederum fürchten 
müßtet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, in dem wir rufen: Abba, Vater! 

Römer 8,16f Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, daß wir Gottes Kinder sind. 17 Wenn 
wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus; wenn wir 
wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. 

Römer 8,14 Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. 

Galater 3,26 Denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus; 

Galater 4,5–7 damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen.  
6 Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft: Abba, Vater!  
7 So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn; wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. 

Galater 4,19 Meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt 

Epheser 1,11 — in ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach 
dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluß seines Willens, 

Epheser 3,6 daß nämlich die Heiden Miterben und mit zum Leib Gehörige und Mitteilhaber seiner 
Verheißung sind in Christus durch das Evangelium, 
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Kolosser 1,12 indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der 
Heiligen im Licht. 

Epheser 1,13f In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung, 
gehört habt — in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der 
Verheißung, 14 der das Unterpfand unseres Erbes ist bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner 
Herrlichkeit. 

Johannes 17,21–26 auf daß sie alle eins seien, gleichwie du, Vater, in mir und ich in dir; auf daß auch sie in 
uns eins seien, damit die Welt glaube, daß du mich gesandt hast. 22 Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir 
gegeben hast, ihnen gegeben, auf daß sie eins seien, gleichwie wir eins sind, 23 ich in ihnen und du in mir, 
damit sie zu vollendeter Einheit gelangen, und damit die Welt erkenne, daß du mich gesandt hast und sie 
liebst, gleichwie du mich liebst. 24 Vater, ich will, daß, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben 
hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast; denn du hast mich geliebt vor 
Grundlegung der Welt. 25 Gerechter Vater, die Welt erkennt dich nicht; ich aber erkenne dich, und diese 
erkennen, daß du mich gesandt hast. 26 Und ich habe ihnen deinen Namen verkündet und werde ihn 
verkünden, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. 

Johannes 10,30 Ich und der Vater sind eins. 

Lukas 22,27f Denn wer ist größer: der, welcher zu Tisch sitzt, oder der Dienende? Ist es nicht der, welcher zu 
Tisch sitzt? Ich aber bin mitten unter euch wie der Dienende. 28 Ihr aber seid die, welche bei mir ausgeharrt 
haben in meinen Anfechtungen. 

Römer 1,4 und erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung 
von den Toten, Jesus Christus, unseren Herrn, 

Johannes 13,3 da Jesus wußte, daß ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und daß er von Gott 
ausgegangen war und zu Gott hinging, 

Matthäus 28,19 So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, und tauft sie auf den Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes 

1. Korinther 15,25 Denn er muß herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. 

Psalm 24,8 Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der HERR, der Starke und Mächtige, der HERR, der Held 
im Streit! 

Psalm 147,5 Groß ist unser Herr und reich an Macht; sein Verstand ist unermeßlich. 

1. Petrus 3,22 Dieser ist seit seiner Himmelfahrt zur Rechten Gottes; und Engel und Gewalten und Mächte 
sind ihm unterworfen. 

Epheser 1,20f Die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und 
ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen, 21 hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, 
Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in 
der zukünftigen; 

Kolosser 1,18 Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde, er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus 
den Toten, damit er in allem der Erste sei. 

Hebräer 7,25f Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er 
für immer lebt, um für sie einzutreten. 26 Denn ein solcher Hoherpriester tat uns not, der heilig, unschuldig, 
unbefleckt, von den Sündern abgesondert und höher als die Himmel ist, 

1. Korinther 15,45 So steht auch geschrieben: Der erste Mensch, Adam, »wurde zu einer lebendigen Seele«; 
der letzte Adam zu einem lebendigmachenden Geist. 
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Johannes 20,21 Da sprach Jesus wiederum zu ihnen: Friede sei mit euch! Gleichwie mich der Vater gesandt 
hat, so sende ich euch. 

1. Johannes 4,17 Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, daß wir Freimütigkeit haben am Tag des 
Gerichts, denn gleichwie Er ist, so sind auch wir in dieser Welt. 

 

ERMUTIGUNG & TROST 
Jesaja 57,15 Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name »Der Heilige« ist; In 
der Höhe und im Heiligtum wohne ich und bei dem, der zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist, damit 
ich den Geist der Gedemütigten belebe und das Herz der Zerschlagenen erquicke. 

Psalm 147,3 Er heilt, die zerbrochenen Herzens sind, und verbindet ihre Wunden. 

Jesaja 38,17 Siehe, zum Frieden diente mir bitteres Leid;  hast ja meine Seele liebevoll umfangen und sie 
aus der Grube des Verderbens herausgezogen; denn du hast alle meine Sünden hinter deinen Rücken 
geworfen! 

Psalm 126,5f Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. 6 Wer weinend hingeht und den Samen zur 
Aussaat trägt, der kommt gewiß mit Freuden zurück und bringt seine Garben. 

Offenbarung 21,4 Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, 
weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen. 

Psalm 86,15 Du aber, Herr, bist ein barmherziger und gnädiger Gott, langsam zum Zorn und von großer 
Gnade und Treue. 

Psalm 103,13 Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der HERR über die, welche ihn fürchten; 

Jesaja 46,4 Bis in euer Greisenalter bin ich derselbe, und bis zu eurem Ergrauen will ich euch tragen. Ich 
habe es getan, und ich will auch fernerhin euch heben, tragen und erretten. 

Matthäus 1,23 »Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären; und man wird ihm den 
Namen Immanuel geben«, das heißt übersetzt: »Gott mit uns«. 

Jeremia 1,8 Fürchte dich nicht vor ihnen! Denn ich bin mit dir, um dich zu erretten, spricht der HERR. 

Jeremia 1,19 sie werden zwar gegen dich kämpfen, aber sie werden dich nicht überwältigen; denn ich bin 
mit dir, spricht der HERR, um dich zu erretten! 

Hebräer 13,5 Euer Lebenswandel sei frei von Geldliebe! Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist; denn er 
selbst hat gesagt: »Ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen!« 

Matthäus 11,28–30 Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich 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. 

Psalm 103,2–5 Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiß nicht, was er dir Gutes getan hat!  
3 Der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen; 4 der dein Leben vom Verderben erlöst, der 
dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit; 5 der dein Alter mit Gutem sättigt, daß du wieder jung wirst wie ein 
Adler. 

Jesaja 41,10 fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir; sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott; ich stärke 
dich, ich helfe dir auch, ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit! 
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Psalm 20,7 Jene rühmen sich der Wagen und diese der Rosse; wir aber des Namens des HERRN, unseres 
Gottes. 

2. Chronik 16,9 Denn die Augen des HERRN durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an 
denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Du hast hierin töricht gehandelt; darum wirst du von nun an 
Krieg haben! 

Psalm 94,9 Der das Ohr gepflanzt hat, sollte der nicht hören? Der das Auge gebildet hat, sollte der nicht 
sehen? 

2. Korinther 12,9f Und er hat zu mir gesagt: Laß dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der 
Schwachheit vollkommen! Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit 
die Kraft des Christus bei mir wohne. 10 Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Mißhandlungen, 
an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen; denn wenn ich schwach bin, dann bin ich 
stark. 

Hebräer 10,23 Laßt uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken — denn er ist treu, der die 
Verheißung gegeben hat —, 

Psalm 94,22 Aber der HERR ist meine sichere Burg geworden, mein Gott der Fels, bei dem ich Zuflucht 
gefunden habe. 

Psalm 9,11 Darum vertrauen auf dich, die deinen Namen kennen; denn du hast nicht verlassen, die dich, 
HERR, suchen! 

Psalm 59,10 Mein Gott wird mir entgegenkommen mit seiner Gnade; Gott wird mich meine Lust sehen 
lassen an meinen Feinden. 

Psalm 50,15 und rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten, und du sollst mich ehren!« 

Apostelgeschichte 16,23–26 Und nachdem sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins 
Gefängnis und geboten dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. 24 Dieser warf sie auf solchen Befehl hin 
ins innere Gefängnis und schloß ihre Füße in den Stock. 25 Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und 
lobten Gott mit Gesang, und die Gefangenen hörten ihnen zu. 26 Da entstand plötzlich ein großes Erdbeben, 
so daß die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden, und sogleich öffneten sich alle Türen, und die 
Fesseln aller wurden gelöst. 

Apostelgeschichte 5,40f Und sie fügten sich ihm und riefen die Apostel herbei und gaben ihnen Schläge und 
verboten ihnen, in dem Namen Jesu zu reden, und entließen sie. 41 Sie nun gingen voll Freude vom Hohen 
Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden um Seines Namens willen; 

Klagelieder 3,22–28 Gnadenbeweise des HERRN sind’s, daß wir nicht gänzlich aufgerieben wurden, denn 
seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende; 23 sie ist jeden Morgen neu, und deine Treue ist groß!  
24 Der HERR ist mein Teil!, spricht meine Seele; darum will ich auf ihn hoffen. 25 Der HERR ist gütig gegen die, 
welche auf ihn hoffen, gegen die Seele, die nach ihm sucht. 26 Gut ist’s, schweigend zu warten auf die Rettung 
des HERRN. 27 Es ist gut für einen Mann, das Joch zu tragen in seiner Jugend. 28 Er sitze einsam und schweige, 
wenn Er es ihm auferlegt! 

Psalm 130,6 Meine Seele harrt auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen, mehr als die Wächter auf 
den Morgen. 

Sprichwörter 24,16 Denn der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf, aber die Gottlosen stürzen 
nieder im Unglück. 

Psalm 145,14 Der HERR stützt alle Strauchelnden, und richtet alle auf, die gebeugt sind. 
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Psalm 55,23 Ja, du, o Gott, wirst sie in die Grube des Verderbens hinunterstoßen; die Blutgierigen und 
Falschen werden es nicht bis zur Hälfte ihrer Tage bringen. Ich aber vertraue auf dich! 

Psalm 73,23–26 Und dennoch bleibe ich stets bei dir; du hältst mich bei meiner rechten Hand.  
24 Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich danach in Herrlichkeit auf! 25 Wen habe ich im Himmel 
außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden! 26 Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt 
doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. 

Klagelieder 3,31–33 Denn der Herr wird nicht auf ewig verstoßen; 32 sondern wenn er betrübt hat, so 
erbarmt er sich auch nach der Fülle seiner Gnade; 33 denn nicht aus Lust plagt und betrübt Er die 
Menschenkinder. 

Psalm 66,10–12 Denn du hast uns geprüft, o Gott, und hast uns geläutert, wie man Silber läutert.  
11 Du hast uns ins Gefängnis geführt, hast unseren Lenden eine schwere Last auferlegt; 12 du hast Menschen 
über unser Haupt fahren lassen; wir sind in Feuer und Wasser gekommen, aber du hast uns herausgeführt in 
die Fülle. 

Hosea 6,1–3 »Kommt, wir wollen wieder umkehren zum HERRN! Er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen; 
er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden! 2 Nach zwei Tagen wird er uns lebendig machen, am 
dritten Tag wird er uns aufrichten, daß wir vor ihm leben. 3 So laßt uns erkennen, ja, eifrig trachten nach der 
Erkenntnis des HERRN! Sein Hervorgehen ist so sicher wie das Licht des Morgens, und er wird zu uns kommen 
wie ein Regenguß, wie ein Spätregen, der das Land benetzt!« — 

Jesaja 49,14–16 Zion sprach: »Der HERR hat mich verlassen, und der Herrscher hat mich vergessen.« 15 Kann 
auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, daß sie sich nicht erbarmt über ihren leiblichen Sohn? Selbst wenn sie 
ihn vergessen sollte — ich will dich nicht vergessen! 16 Siehe, in meine Hände habe ich dich eingezeichnet; 
deine Mauern sind allezeit vor mir. 

Jesaja 66,13 Wie einen, den seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten; ja, in Jerusalem sollt ihr getröstet 
werden! 

Jesaja 46,11 Ich berufe von Osten her einen Adler und aus fernen Ländern den Mann meines Ratschlusses. 
Ja, ich habe es gesagt, ich führe es auch herbei; ich habe es geplant, und ich vollbringe es auch. 

Jeremia 31,3 Von ferne her ist mir der HERR erschienen: Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt; darum habe 
ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. 

Jesaja 54,10 Denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir 
weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der HERR, dein Erbarmer. 

Jeremia 29,11–14 Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der HERR, Gedanken des 
Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. 12 Und ihr werdet mich 
anrufen und hingehen und zu mir flehen, und ich will euch erhören; 13 ja, ihr werdet mich suchen und finden, 
wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet; 14 und ich werde mich von euch finden lassen, 
spricht der HERR. Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen 
Orten, zu denen ich euch verstoßen habe, spricht der HERR; und ich werde euch wieder an den Ort 
zurückbringen, von dem ich euch weggeführt habe. 

Psalm 34,20 Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, daß nicht eines von ihnen zerbrochen wird. 

Psalm 4,8 Ich werde mich in Frieden niederlegen und schlafen; denn du allein, HERR, läßt mich sicher 
wohnen. 

2. Timotheus 4,17f Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Verkündigung völlig 
ausgerichtet würde und alle Heiden sie hören könnten; und so wurde ich erlöst aus dem Rachen des Löwen.  
18 Der Herr wird mich auch von jedem boshaften Werk erlösen und mich in sein himmlisches Reich retten. 
Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. 
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Daniel 6,17–23 Und man brachte einen Stein und legte ihn auf die Öffnung der Grube, und der König versah 
ihn mit seinem Siegel und mit dem Siegel seiner Gewaltigen, damit in der Sache Daniels nichts geändert 
werde. 19 Dann zog sich der König in seinen Palast zurück, und er verbrachte die Nacht fastend und ließ keine 
Frauen zu sich führen, und der Schlaf floh von ihm. 20 Beim Anbruch der Morgenröte aber stand der König auf 
und begab sich rasch zur Löwengrube. 21 Und als er sich der Grube näherte, rief er Daniel mit angstvoller 
Stimme. Der König begann und sprach zu Daniel: Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dein Gott, 
dem du ohne Unterlaß dienst, dich von den Löwen retten können? 22 Da sprach Daniel zu dem König: O 
König, mögest du ewig leben! 23 Mein Gott hat seinen Engel gesandt und den Rachen der Löwen 
verschlossen, daß sie mir kein Leid zufügten, weil vor ihm meine Unschuld offenbar war und ich auch dir 
gegenüber, o König, nichts Böses verübt habe! 24 Da wurde der König sehr froh und befahl, Daniel aus der 
Grube heraufzuziehen. Als man aber Daniel aus der Grube heraufgebracht hatte, fand sich keine Verletzung 
an ihm; denn er hatte seinem Gott vertraut. 

Psalm 93,3f Die Wasserströme brausen, o HERR, die Wasserströme brausen stark, die Wasserströme 
schwellen mächtig an; 4 doch mächtiger als das Brausen großer Wasser, mächtiger als die Meereswogen ist 
der HERR in der Höhe! 

Psalm 29,10 Der HERR thront über der Wasserflut, ja, der HERR thront als König in Ewigkeit. 

Jesaja 43,2a Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein, und wenn durch Ströme, so sollen sie dich 
nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versengt werden, und die Flamme soll dich nicht 
verbrennen. 

Hebräer 11,29 Durch Glauben gingen sie durch das Rote Meer wie durch das Trockene, während die Ägypter 
ertranken, als sie das versuchten. 

Jesaja 51,9f Wache auf! Wache auf! Ziehe Stärke an, du Arm des HERRN! Erwache wie in den Tagen der 
Vorzeit und bei den Geschlechtern der Urzeit! Bist du nicht der, welcher Rahab zerschmettert und den 
Drachen durchbohrt hat? 10 Bist du nicht der, welcher das Meer, die Wasser der großen Flut, trockengelegt 
und die Tiefen des Meers zu einem Weg gemacht hat, damit die Erlösten hindurchziehen konnten? 

Psalm 99,1 Der HERR regiert als König — die Völker erzittern; er thront über den Cherubim — die Erde wankt! 

Josua 2,9–11 und sprach zu ihnen: Ich weiß, daß der HERR euch das Land gegeben hat; denn es hat uns 
Furcht vor euch überfallen, und alle Einwohner des Landes sind vor euch verzagt. 10 Denn wir haben gehört, 
wie der HERR das Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten gezogen seid, und 
was ihr den beiden Königen der Amoriter, Sihon und Og, jenseits des Jordan, getan habt, an denen ihr den 
Bann vollstreckt habt. 11 Und als wir dies hörten, da wurde unser Herz verzagt, und es ist kein rechter Mut 
mehr in irgend jemand vor euch; denn der HERR, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden! 

Ester 4,16 »So geh hin, versammle alle Juden, die in Susan anwesend sind, und fastet für mich, drei Tage 
lang bei Tag und Nacht, eßt und trinkt nicht. Auch ich will mit meinen Mägden so fasten, und dann will ich 
zum König hineingehen, obgleich es nicht nach dem Gesetz ist. Komme ich um, so komme ich um!« 

Daniel 3,17–24f Wenn es so sein soll — unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen 
erretten, und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o König! 18 Und auch wenn es nicht so sein soll, 
so wisse, o König, daß wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das 
du aufgestellt hast! 19 Da wurde Nebukadnezar voll Wut, und das Aussehen seines Angesichts veränderte sich 
gegen Sadrach, Mesach und Abednego; dann redete er und gab den Befehl, man solle den Ofen siebenmal 
heißer machen, als man es sonst zu tun pflegte. 20 Und den stärksten Männern in seinem Heer befahl er, 
Sadrach, Mesach und Abednego zu binden und sie in den glühenden Feuerofen zu werfen. 21 Da wurden diese 
Männer gebunden und in ihren Mänteln und Beinkleidern samt ihren Turbanen und ihren Gewändern in den 
glühenden Feuerofen geworfen. 22 Weil nun der Befehl des Königs dringend und der Ofen übermäßig geheizt 
war, so tötete die Feuerflamme jene Männer, die Sadrach, Mesach und Abednego hinauftrugen; 23 diese drei 
Männer aber, Sadrach, Mesach und Abednego, fielen gebunden in den glühenden Feuerofen. 24 Da erschrak 
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der König Nebukadnezar und stand rasch auf. Er redete und sprach zu seinen Räten: Haben wir nicht drei 
Männer gebunden ins Feuer geworfen? Sie erwiderten und sprachen zu dem König: gewiß, o König! 25 Er 
antwortete und sprach: Siehe, ich sehe vier Männer mitten im Feuer frei umherwandeln, und es ist keine 
Verletzung an ihnen; und die Gestalt des vierten gleicht einem Sohn der Götter! 

Jesaja 43,2b–5 Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein, und wenn durch Ströme, so sollen sie 
dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versengt werden, und die Flamme soll dich 
nicht verbrennen. 3 Denn ich bin der HERR, dein Gott, der Heilige Israels, dein Erretter! Ich habe Ägypten 
hingegeben als Lösegeld für dich, Kusch und Saba an deiner Stelle. 4 Darum, weil du kostbar bist in meinen 
Augen und wertgeachtet, und ich dich lieb habe, so gebe ich Menschen für dich hin und Völker für dein 
Leben. 5 Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Ich will deinen Samen vom Osten herführen und dich vom 
Westen her sammeln. 

2. Chronik 20,15 und er sprach: Horcht auf, ganz Juda und ihr Einwohner von Jerusalem und du, König 
Josaphat: So spricht der HERR zu euch: Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor diesem großen Haufen; 
denn nicht eure, sondern Gottes Sache ist der Kampf! 

Exodus 14,13 Mose aber sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht! Steht fest und seht die Rettung des HERRN, 
die er euch heute bereiten wird; denn diese Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr nicht wieder sehen in 
Ewigkeit! 

1. Petrus 5,10 Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, 
er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen! 

Psalm 34,5 Die auf ihn blicken, werden strahlen, und ihr Angesicht wird nicht beschämt. 

1. Petrus 5,7 Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch. 

Jeremia 33,3 Rufe mich an, so will ich dir antworten und dir große und unbegreifliche Dinge verkünden, die 
du nicht weißt. 

Psalm 42,6 Mein Gott, meine Seele ist betrübt in mir; darum gedenke ich an dich im Land des Jordan und der 
Hermongipfel, am Berg Mizar. 

Psalm 33,20 Unsere Seele harrt auf den HERRN; er ist unsere Hilfe und unser Schild. 

Psalm 5,12 Denn du, HERR, segnest den Gerechten; du umgibst ihn mit Gnade wie mit einem Schild. 

Psalm 131,2 Nein, ich habe meine Seele beruhigt und gestillt; wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter, wie 
ein entwöhntes Kind ist meine Seele still in mir. 

Philipper 4,7 Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken 
bewahren in Christus Jesus! 

Jesaja 26,2f Öffnet die Tore, damit ein gerechtes Volk einzieht, das Treue bewahrt! 3 Einem festen Herzen 
bewahrst du den Frieden, den Frieden, weil es auf dich vertraut. 

Sprichwörter 2,7 Er hält für die Aufrichtigen Gelingen bereit und beschirmt, die in Lauterkeit wandeln; 

Jesaja 12,2f Siehe, Gott ist mein Heil; ich will vertrauen und lasse mir nicht grauen; denn Jah, der HERR, ist 
meine Kraft und mein Lied, und er wurde mir zur Rettung! 3 Und ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus 
den Quellen des Heils, 

Jesaja 30,15 Denn so spricht GOTT, der Herr, der Heilige Israels: Durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet 
werden, im Stillesein und im Vertrauen läge eure Stärke. Aber ihr habt nicht gewollt, 

Jesaja 33,22 Denn der HERR ist unser Richter, der HERR ist unser Gesetzgeber, der HERR ist unser König;  
wird uns retten! 
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Jesaja 35,10 Und die Erlösten des HERRN werden zurückkehren und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige 
Freude wird über ihrem Haupt sein; Wonne und Freude werden sie erlangen, aber Kummer und Seufzen 
werden entfliehen! 

Jesaja 40,9f Steige auf einen hohen Berg, o Zion, die du frohe Botschaft verkündigst! Erhebe deine Stimme 
mit Macht, o Jerusalem, die du frohe Botschaft verkündigst; erhebe sie, fürchte dich nicht; sage den Städten 
Judas: Seht, da ist euer Gott! 10 Siehe, GOTT, der Herr, kommt mit Macht, und sein Arm wird herrschen für ihn; 
siehe, sein Lohn ist bei ihm, und was er sich erworben hat, geht vor ihm her. 

Genesis 17,1 Als nun Abram 99 Jahre alt war, erschien ihm der HERR und sprach zu ihm: Ich bin Gott, der 
Allmächtige. Wandle vor mir und sei untadelig! 

Jesaja 45,2f Ich selbst will vor dir herziehen und das Hügelige eben machen; ich will eherne Türen 
zerbrechen und eiserne Riegel zerschlagen; 3 und ich will dir verborgene Schätze geben und versteckte 
Reichtümer, damit du erkennst, daß ich, der HERR, es bin, der dich bei deinem Namen gerufen hat, der Gott 
Israels. 

Jesaja 49,10 Sie werden weder hungern noch dürsten; keine trügerische Wasserspiegelung noch Sonne wird 
sie blenden; denn ihr Erbarmer wird sie führen und zu den Wasserquellen leiten. 

Psalm 113,5–9 Wer ist wie der HERR, unser Gott, der in solcher Höhe thront? 6 Der so tief heruntersieht auf 
den Himmel und auf die Erde; 7 der den Geringen aufrichtet aus dem Staub und den Armen erhöht aus dem 
Kot, 8 um ihn neben Fürsten zu setzen, neben die Fürsten seines Volkes; 9 der die unfruchtbare Frau des 
Hauses wohnen läßt als eine fröhliche Mutter von Söhnen. Hallelujah! 

Deuteronomium 33,27 Eine Zuflucht ist dir der Gott der Urzeit, und unter dir sind ewige Arme. Er hat den 
Feind vor dir her gejagt und zu dir gesagt: Vertilge!« 

Psalm 121,2f Meine Hilfe kommt von dem HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat! 3 Er wird deinen Fuß 
nicht wanken lassen, und der dich behütet, schläft nicht. 

Ezechiel 34,12 Wie ein Hirte seine Herde zusammensucht an dem Tag, da er mitten unter seinen zerstreuten 
Schafen ist, so will ich mich meiner Schafe annehmen und sie aus allen Orten erretten, wohin sie zerstreut 
wurden an dem Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. 

Psalm 95,6f Kommt, laßt uns anbeten und uns beugen, laßt uns niederfallen vor dem HERRN, unserem 
Schöpfer! 7 Denn er ist unser Gott, und wir sind das Volk seiner Weide und die Schafe seiner Hand. »Heute, 
wenn ihr seine Stimme hört, 

Jesaja 40,11 Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte; die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und im 
Bausch seines Gewandes tragen; die Mutterschafe wird er sorgsam führen. 

Johannes 10,11 Ich bin der gute Hirte; der gute Hirte läßt sein Leben für die Schafe. 

Johannes 10,27–29 Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir nach; 28 und ich 
gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verlorengehen, und niemand wird sie aus meiner 
Hand reißen. 29 Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle, und niemand kann sie aus der Hand 
meines Vaters reißen. 

Psalm 23 . Der HERR ist mein Hirte; mir wird nichts mangeln. 2 Er weidet mich auf grünen 
Auen und führt mich zu stillen Wassern. 3 Er erquickt meine Seele; er führt mich auf rechter Straße um seines 
Namens willen. 4 Und wenn ich auch wanderte durchs Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück, 
denn du bist bei mir; dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. 5 Du bereitest vor mir einen Tisch im 
Angesicht meiner Feinde; du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. 6 Nur Güte und Gnade 
werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Haus des HERRN immerdar. 
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Jeremia 17,8f Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach 
ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün; auch in einem 
dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen, und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. 9 Überaus trügerisch ist 
das Herz und bösartig; wer kann es ergründen? 

Psalm 37,5 Befiehl dem HERRN deinen Weg, und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. 

 

DAS WORT GOTTES 
Johannes 1,1–3 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. 2 Dieses war im 
Anfang bei Gott. 3 Alles ist durch dasselbe entstanden; und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, 
was entstanden ist. 

Psalm 12,7 Du, o HERR, wirst sie bewahren, wirst sie behüten vor diesem Geschlecht ewiglich! 

Psalm 18,31 Denn wer ist Gott außer dem HERRN, und wer ist ein Fels außer unserem Gott? 

Offenbarung 1,15f und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das 
Rauschen vieler Wasser. 16 Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne, und aus seinem Mund ging ein 
scharfes, zweischneidiges Schwert hervor; und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. 

Hebräer 4,16 So laßt uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit 
erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe! 

Epheser 6,17 und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, 

Johannes 6,63 Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch 
rede, sind Geist und sind Leben. 

Johannes 6,68 Da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen 
Lebens; 

Hebräer 1,3 dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle 
Dinge durch das Wort seiner Kraft; er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich 
selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. 

Psalm 33,4 Denn das Wort des HERRN ist wahrhaftig, und all sein Tun ist Treue. 

Psalm 93,5 Deine Zeugnisse sind sehr zuverlässig; deinem Haus geziemt Heiligkeit, o HERR, für alle Zeiten. 

Psalm 27,8 Mein Herz hält dir vor dein Wort: »Sucht mein Angesicht!« Dein Angesicht, o HERR, will ich suchen. 

Psalm 119,38 Erfülle an deinem Knecht dein Wort, das denen gilt, die dich fürchten. 

Jesaja 66,2 Denn dies alles hat meine Hand gemacht, und so ist dies alles geworden, spricht der HERR. Ich 
will aber den ansehen, der demütig und zerbrochenen Geistes ist und der zittert vor meinem Wort. 

Psalm 33,9 Denn er sprach, und es geschah; er gebot, und es stand da. 

Jesaja 55,11 genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht: es wird nicht leer zu mir 
zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt, und durchführen, wozu ich es gesandt habe! 

Jesaja 46,10f Ich verkündige von Anfang an das Ende, und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. 
Ich sage: Mein Ratschluß soll Zustandekommen, und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. 11 Ich 
berufe von Osten her einen Adler und aus fernen Ländern den Mann meines Ratschlusses. Ja, ich habe es 
gesagt, ich führe es auch herbei; ich habe es geplant, und ich vollbringe es auch. 
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Numeri 23,19 Gott ist nicht ein Mensch, daß er lüge, noch ein Menschenkind, daß ihn etwas gereuen würde. 
Was er gesagt hat, sollte er es nicht tun? Was er geredet hat, sollte er es nicht ausführen? 

Jeremia 1,12 Da sprach der HERR zu mir: Du hast recht gesehen; denn ich werde über meinem Wort wachen, 
um es auszuführen! 

Jeremia 22,29 O Land, Land, Land, höre das Wort des HERRN! 

1. Thessalonicher 2,13 Darum danken wir auch Gott unablässig, daß ihr, als ihr das von uns verkündigte 
Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in 
Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. 

Jeremia 15,16 Als ich deine Worte fand, da verschlang ich sie; deine Worte sind mir zur Freude und Wonne 
meines Herzens geworden, denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, o HERR, du Gott der Heerscharen! 

Matthäus 4,4 Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben: »Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, 
sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht!« 

Sprichwörter 4,20–22 Mein Sohn, achte auf meine Worte, neige dein Ohr zu meinen Reden! 21 Laß sie nie von 
deinen Augen weichen, bewahre sie im Innersten deines Herzens! 22 Denn sie sind das Leben denen, die sie 
finden, und heilsam ihrem ganzen Leib. 

Sprichwörter 13,13 Wer das Wort verachtet, der wird zugrundegehen; wer aber das Gebot fürchtet, der wird 
belohnt. 

Lukas 2,19 Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. 

Apostelgeschichte 12,24 Das Wort Gottes aber breitete sich aus und mehrte sich. 

Apostelgeschichte 19,20 So breitete sich das Wort des Herrn mächtig aus und erwies sich als kräftig. 

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

Johannes 14,23 Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort 
befolgen, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. 

Johannes 15,7 Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, 
und es wird euch zuteil werden. 

Psalm 119,162 Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute findet. 

Psalm 107,20 Er sandte sein Wort und machte sie gesund und ließ sie aus ihren Gräbern entkommen. 

Matthäus 8,16 Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm, und er trieb die Geister 
aus mit einem Wort und heilte alle Kranken, 

Jakobus 1,22  Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. 

Römer 10,8 Sondern was sagt sie? »Das Wort ist dir nahe, in deinem Mund und in deinem Herzen!« Dies ist 
das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. 

Römer 10,17 Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. 

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

Jesaja 40,8 Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen; aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit!« 

Psalm 105,8 Er gedenkt auf ewig an seinen Bund, an das Wort, das er ergehen ließ auf tausend Geschlechter 
hin; 
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Psalm 105,12 als sie noch leicht zu zählen waren, nur wenige und Fremdlinge darin. 

Apostelgeschichte 5,20 Geht hin, tretet auf und redet im Tempel zum Volk alle Worte dieses Lebens! 

Jeremia 1,9 Und der HERR streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an; und der HERR sprach zu mir: 
Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund! 

Jeremia 15,19 Darum, so spricht der HERR: Wenn du umkehrst, so will ich dich wieder vor mein Angesicht 
treten lassen; und wenn du das Edle vom Unedlen scheidest, sollst du sein wie mein Mund. Jene sollen sich 
zu dir wenden, du aber sollst dich nicht zu ihnen wenden! 

Lukas 5,5 Und Simon antwortete und sprach zu ihm: Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet 
und nichts gefangen; aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen! 

Matthäus 14,28–31 Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir auf 
das Wasser zu kommen! 29 Da sprach er: Komm! Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, 
um zu Jesus zu kommen. 30 Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich, und da er zu sinken anfing, 
schrie er und sprach: Herr, rette mich! 31 Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu 
ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? 

 
 
UNSERE IDENTITÄT IN CHRISTUS 
Römer 5,19f Denn gleichwie durch den Ungehorsam des  Menschen die Vielen zu Sündern gemacht 
worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des Einen die Vielen zu Gerechten gemacht. Das Gesetz 
aber ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. Wo aber das Maß der Sünde 
voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden, 21 damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, 
so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. 

1. Korinther 15,22 denn gleichwie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht 
werden. 

Römer 6,3–11 Oder wißt ihr nicht, daß wir alle, die wir in Christus Jesus hinein getauft sind, in seinen Tod 
getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, gleichwie Christus 
durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben 
wandeln. Denn wenn wir mit ihm einsgemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir 
ihm auch in der Auferstehung gleich sein; 6 wir wissen ja dieses, daß unser alter Mensch mitgekreuzigt 
worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, so daß wir der Sünde nicht mehr dienen;  
7 denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. 8 Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, 
so glauben wir, daß wir auch mit ihm leben werden, 9 da wir wissen, daß Christus, aus den Toten auferweckt, 
nicht mehr stirbt; der Tod herrscht nicht mehr über ihn. 10 Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde 
gestorben, ein für allemal; was er aber lebt, das lebt er für Gott. 11 Also auch ihr: Haltet euch selbst dafür, daß 
ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn! 

Galater 5,24 Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und 
Lüsten. 

2. Korinther 5,14f  Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind: Wenn einer für 
alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben; 15 und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, 
nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. 
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Römer 14,8f Denn leben wir, so leben wir dem Herrn, und sterben wir, so sterben wir dem Herrn; ob wir nun 
leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. 9 Denn dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden und 
wieder lebendig geworden, daß er sowohl über Tote als auch über Lebende Herr sei. 

Epheser 2,5–7 auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht — 
aus Gnade seid ihr errettet! — 6 und hat uns mitauferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in 
Christus Jesus, 7 damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in 
Güte an uns erweise in Christus Jesus. 

Kolosser 3,1–4 Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der 
Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. 2 Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden 
ist; 3 denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. 4 Wenn der Christus, 
unser Leben, offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. 

2. Timotheus 2,12 wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen; wenn wir verleugnen, so wird 
er uns auch verleugnen; 

Galater 2,19f  Nun bin ich aber durch das Gesetz dem Gesetz gestorben, um für Gott zu leben.  
20 Ich bin mit Christus gekreuzigt; und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. 
Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich 
selbst für mich hingegeben hat. 

Johannes 8,12 Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, 
wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. 

Matthäus 5,14 Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen 
bleiben. 

Lukas 15,31 Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist allezeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. 

Johannes 16,15 Alles, was der Vater hat, ist mein; darum habe ich gesagt, daß er von dem Meinen nehmen 
und euch verkündigen wird. 

Johannes 17,10 Und alles, was mein ist, das ist dein, und was dein ist, das ist mein; und ich bin in ihnen 
verherrlicht. 

1. Korinther 3,21–22 So rühme sich nun niemand irgendwelcher Menschen; denn alles gehört euch:  
22 es sei Paulus oder Apollos oder Kephas oder die Welt, das Leben oder der Tod, das Gegenwärtige oder das 
Zukünftige — alles gehört euch; 

Psalm 2,8 Erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem 
Eigentum. 

1. Korinther 6,17 Wer aber dem Herrn anhängt, ist  Geist mit ihm. 

Philipper 3,10f um Ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, 
indem ich seinem Tod gleichförmig werde, 11 damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. 

2. Korinther 4,8f Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt; wir kommen in Verlegenheit, aber nicht 
in Verzweiflung; 9 wir werden verfolgt, aber nicht verlassen; wir werden niedergeworfen, aber wir kommen 
nicht um; 

2. Korinther 4,10f wir tragen allezeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben 
Jesu an unserem Leib offenbar wird. 11 Denn wir, die wir leben, werden beständig dem Tod preisgegeben um 
Jesu willen, damit auch das Leben Jesu offenbar wird an unserem sterblichen Fleisch. 
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DAS NEUE LEBEN IN JESUS CHRISTUS 
2. Timotheus 1,10 die jetzt aber offenbar geworden ist durch die Erscheinung unseres Retters Jesus 
Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat 
durch das Evangelium, 

Johannes 1,4 In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. 

Johannes 10,10b Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben; ich bin gekommen, damit 
sie das Leben haben und es im Überfluß haben. 

Römer 6,23 Denn der Lohn der Sünde ist der Tod; aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in 
Christus Jesus, unserem Herrn. 

Johannes 5,22 Denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben, 

Johannes 5,40 Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. 

1. Johannes 5,11f Und darin besteht das Zeugnis, daß Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und dieses 
Leben ist in seinem Sohn. 12 Wer den Sohn hat, der hat das Leben; wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das 
Leben nicht. 

Johannes 6,57 Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um des Vaters willen lebe, so wird auch 
der, welcher mich ißt, um meinetwillen leben. 

Johannes 14,19 Noch eine kleine Weile, und die Welt sieht mich nicht mehr; ihr aber seht mich; weil ich lebe, 
sollt auch ihr leben! 

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

Römer 5,10 Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde 
waren, wieviel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben! 

Johannes 14,12 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich 
tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. 

Philipper 3,13f Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, daß ich es ergriffen habe; eines aber tue ich: Ich 
vergesse, was dahinten ist, und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt, 14 und jage auf das Ziel zu, den 
Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. 

2. Petrus 3,18 Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus! 
Ihm sei die Ehre, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit! Amen. 

Epheser 4,13 bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur 
vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus; 

Philipper 1,6 weil ich davon überzeugt bin, daß der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch 
vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. 

Hebräer 10,39 Wir aber gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, 
die glauben zur Errettung der Seele. 

2. Korinther 5,20 So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, daß Gott selbst durch uns ermahnt; 
so bitten wir nun stellvertretend für Christus: Laßt euch versöhnen mit Gott! 



25. | SEELE ENTGIFTEN | MEDIENFASTEN 16.-30.11.2020 | mbg-nuembrecht.de/medienfasten 

Apostelgeschichte 1,8 sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, 
und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der 
Erde! 

2. Thessalonicher 1,3 Wir sind es Gott schuldig, allezeit für euch zu danken, Brüder, wie es sich auch 
geziemt, weil euer Glaube über die Maßen wächst und die Liebe jedes einzelnen von euch zunimmt allen 
gegenüber, 

1. Korinther 13,4–8 Die Liebe ist langmütig und gütig, die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie 
bläht sich nicht auf; 5 sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie läßt sich nicht erbittern, sie 
rechnet das Böse nicht zu; 6 sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit;  
7 sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. 8 Die Liebe hört niemals auf. Aber seien es 
Weissagungen, sie werden weggetan werden; seien es Sprachen, sie werden aufhören; sei es Erkenntnis, sie 
wird weggetan werden. 

Galater 5,22f Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, 
Sanftmut, Selbstbeherrschung. 23 Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. 

Philipper 2,13 denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem 
Wohlgefallen. 

Philemon 5f weil ich von deinem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus hast, und von deiner Liebe 
gegenüber allen Heiligen, 6 damit deine Gemeinschaft im Hinblick auf den Glauben für Christus Jesus 
wirksam werde durch die Erkenntnis all des Guten, das in euch ist. 

Römer 12,1f Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, daß ihr eure Leiber 
darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer: das sei euer vernünftiger Gottesdienst! 2 Und 
paßt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern laßt euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung 
eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. 

Hebräer 12,2 indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor 
ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete, und der sich zur 
Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. 

Philipper 4,11 Nicht wegen des Mangels sage ich das; ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu 
sein, in der ich mich befinde. 

Kolosser 2,6 Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm, 

2. Korinther 9,10 Er aber, der dem Sämann Samen darreicht und Brot zur Speise, er möge euch die Saat 
darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen, 

2. Petrus 1,2 Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres 
Herrn Jesus! 

Psalm 16,11 Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen; vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle, liebliches 
Wesen zu deiner Rechten ewiglich! 

Römer 8,19 Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. 

2. Korinther 3,18 Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen 
wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist 
des Herrn. 

2. Korinther 4,6 Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in 
unseren Herzen licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes 
im Angesicht Jesu Christi. 


