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

Meine lieben Brüder, erachtet es für
lauter Freude, wenn ihr in mancherlei
Anfechtung fallt,
* und wißt, daß euer Glaube, wenn er
bewährt ist, Geduld wirkt.

1. PETRUS 1, 3

JAKOBUS 1, 2-3

Und das ist die Botschaft, die wir von
ihm gehört haben und euch verkündigen:
Gott ist Licht, und in ihm ist keine
Finsternis.

Selig ist, der da liest und die da hören
die Worte der Weissagung und behalten
was darin geschrieben ist;
denn die Zeit ist nahe

1. JOHANNES 1, 5

OFFENBARUNG 1, 3

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.

Wenn es aber jemandem unter euch
an Weisheit mangelt, so bitte er Gott,
der jedermann gern gibt und niemandem
schilt; so wird es ihm gegeben werden.

APOSTELGESCHICHTE 1, 8

JAKOBUS 1, 5

Darum, liebe Brüder, bemüht euch
desto mehr, eure Berufung und
Erwählung festzumachen.
Denn wenn ihr dies tut,
werdet ihr nicht straucheln.

Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde,
so betrügen wir uns selbst,
und die Wahrheit ist nicht in uns.
* Wenn wir aber unsere Sünden bekennen,
so ist er treu und gerecht,
daß er uns die Sünden vergibt
und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit.

2. PETRUS 1, 10

1. JOHANNES 1, 8-9

Sind sie nicht allesamt dienstbare
Geister, ausgesandt zum Dienst um derer
willen, die das Heil ererben sollen?

Aus diesem Grund leide ich dies alles,
aber ich schäme mich dessen nicht;
denn ich weiß, an wen ich glaube, und
bin gewiß, er kann mir bewahren, was
mir anvertraut ist, bis an jenen Tag.

HEBRÄER 1, 14

2. TIMOTHEUS 1, 12

Ihr sollt wissen, meine lieben Brüder:
ein jeder Mensch sei schnell zum Hören,
langsam zum Reden, langsam zum Zorn.

Um so fester haben wir das prophetische
Wort, und ihr tut gut daran, daß ihr darauf
achtet als auf ein Licht, das da scheint
an einem dunklen Ort, bis der Tag
anbreche und der Morgenstern aufgehe
in euren Herzen.

JAKOBUS 1, 19

2. PETRUS 1, 19

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.

Und Gott schuf den Menschen
zu seinem Bilde,
zum Bilde Gottes schuf er ihn;
und schuf sie als Mann und Weib.

1. JOHANNES 2, 1

1. MOSE 1, 27

Und mein Wort und meine Predigt
geschehen nicht mit überredenden
Worten menschlicher Weisheit,
sondern in Erweisung des Geistes
und der Kraft.

Und er ist die Versöhnung für
unsre Sünden, nicht allein aber für
die unseren, sondern auch für
die der ganzen Welt.

1. KORINTHER 2, 4

1. JOHANNES 2, 2

Denn aus Gnade seid ihr selig geworden
durch Glauben, und das nicht aus euch:
Gottes Gabe ist es,
* nicht aus Werken, damit sich nicht
jemand rühme.

Seid so unter euch gesinnt,
wie es auch der Gemeinschaft
in Christus Jesus entspricht.

EPHESER 2, 8-9

PHILIPPER 2, 5

Denn worin er selber gelitten hat
und versucht worden ist, kann er helfen
denen, die versucht werden.

Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht,
die königliche Priesterschaft, das heilige
Volk, das Volk des Eigentums,
daß ihr verkündigen sollt die Wohltaten
dessen, der euch berufen hat von der
Finsternis zu seinem wunderbaren Licht.

HEBRÄER 2, 18

1. PETRUS 2, 9

Weil du mein Wort von der Geduld
bewahrt hast, will auch ich dich bewahren
vor der Stunde der Versuchung,
die kommen wird über den ganzen
Weltkreis, zu versuchen,
die auf Erden wohnen.

Und nach diesem will ich meinen Geist
ausgießen über alles Fleisch, und eure
Söhne und Töchter sollen weissagen,
eure Alten sollen Träume haben,
und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen.

OFFENBARUNG 3, 10

JOEL 3, 1

Deshalb beuge ich meine Knie
vor dem Vater,
* der der rechte Vater ist über alles,
was da Kinder heißt im Himmel
und auf Erden,

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, * und jage nach dem vorgesteckten
Ziel, dem Siegespreis der himmlischen
Berufung Gottes in Christus Jesus.

EPHESER 3, 14-15

PHILIPPER 3, 13-14

Und einer rief zum andern und sprach:
Heilig, heilig, heilig ist der HERR
Zebaoth, alle Lande sind seiner
Ehre voll.

Und ich will Feindschaft setzen
zwischen dir und dem Weibe
und zwischen deinem Nachkommen
und ihrem Nachkommen;
der soll dir den Kopf zertreten,
und du wirst ihn in die Ferse stechen.

JESAJA 6, 3

1. MOSE 3, 15

Wirst du der Stimme des Herrn, deines
Gottes gehorchen und tun, was recht ist
vor ihm, und merken auf seine Gebote
und halten alle seine Gesetze, so will ich
dir keine der Krankheiten auferlegen,
die ich den Ägyptern auferlegt habe;
denn ich bin der Herr, dein Arzt.

Wer seine Zunge hütet, bewahrt
sein Leben; wer aber mit seinem
Maul herausfährt, über den
kommt Verderben.

2. MOSE 15, 26

SPRÜCHE 13, 3

Der Name des Herrn ist eine feste Burg;
der Gerechte läuft dorthin
und wird beschirmt.

Ein Mensch sieht, was vor Augen ist;
der Herr aber sieht das Herz an.

SPRÜCHE 18, 10

1. SAMUEL 16, 7b

Denn mit dir kann ich Kriegsvolk
zerschlagen und mit meinem Gott
über Mauern springen.

Wer eine Ehefrau gefunden hat,
der hat etwas Gutes gefunden und
Wohlgefallen erlangt vom Herrn.

PSALM 18, 30

SPRÜCHE 18, 22

Und der Geist und die Braut sprechen:
Komm! Und wer es hört, der spreche:
Komm! Und wen dürstet, der komme;
und wer da will,
der nehme das Wasser des Lebens umsonst.

So habt nun acht auf euch selbst und auf
die ganze Herde, in der euch der
heilige Geist eingesetzt hat zu Bischöfen,
zu weiden die Gemeinde Gottes,
die er durch sein eigenes Blut
erworben hat.

OFFENBARUNG 22, 17

APOSTELGESCHICHTE 20, 28

Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen:
Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel
und auf Erden.

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.

MATTHÄUS 28, 18

JOSUA 24, 15

Der Engel des Herrn lagert sich
um die her, die ihn fürchten,
und hilft ihnen heraus.

Und er sprach: Laß mich gehen,
denn die Morgenröte bricht an.
Aber Jakob antwortete: Ich lasse dich nicht,
du segnest mich denn.

PSALM 34, 8

1. MOSE 32, 27

Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz, und
gib mir einen neuen, beständigen Geist.
* Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht,
nimm deinen heiligen Geist nicht von mir.
* Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe,
und mit einem willigen Geist
rüste mich aus.

Das Wenige, das ein Gerechter hat,
ist besser als der Überfluß
vieler Gottloser.
* Denn der Gottlosen Arm wird
zerbrechen, aber der Herr erhält die
Gerechten.

PSALM 51, 12-14

PSALM 37, 16-17

der dir alle deine Sünde vergibt
und heilet alle deine Gebrechen,
* der dein Leben vom Verderben erlöst,
der dich krönet mit Gnade und
Barmherzigkeit, * der deinen Mund
fröhlich macht, und du wieder jung wirst
wie ein Adler.

Lobe den HERRN, meine Seele,
und was in mir ist, seinen heiligen Namen!
* Lobe den HERRN, meine Seele,
und vergiß nicht, was er dir Gutes getan hat.

PSALM 103, 3-5

PSALM 103, 1-2

Es ist gut auf den HERRN vertrauen
und nicht sich verlassen auf Menschen.

Denn deine Gnade reicht, so weit der
Himmel ist, und deine Treue,
so weit die Wolken gehen.

PSALM 118, 8

PSALM 108, 5

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen.
Woher kommt mir Hilfe?
* Meine Hilfe kommt vom Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.

Dein Wort ist meinem Munde süßer als
Honig.
* Dein Wort macht mich klug;
darum hasse ich alle falschen Wege.

PSALM 121, 1-2

PSALM 119, 103-104

Danket dem Herrn;
denn er ist freundlich,
denn seine Güte währet ewiglich.

Siehe Kinder sind eine Gabe des Herrn,
und Leibesfrucht ist ein Geschenk.

PSALM 136, 1

PSALM 127, 3

Erforsche mich, Gott, und erkenne
mein Herz; prüfe mich und erkenne,
wie ich's meine.
* Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin,
und leite mich auf ewigem Wege.

Denn du hast meine Nieren bereitet
und hast mich gebildet im Mutterleibe.
* Ich danke dir dafür, daß ich wunderbar
gemacht bin; wunderbar sind deine
Werke; das erkennt meine Seele.

PSALM 139, 23-24

PSALM 139, 13-14

