Denn weil die Welt, umgeben von der
Weisheit Gottes, Gott durch ihre
Weisheit nicht erkannte, gefiel es
Gott wohl, durch die Torheit der
Predigt selig zu machen,
die daran glauben.

Aber auch wenn wir oder ein Engel
vom Himmel euch ein Evangelium
predigen würden, das anders ist,
als wir es euch gepredigt haben,
der sei verflucht.

1. KORINTHER 1, 21

GALATER 1, 8

Verlaß dich auf den HERRN von ganzem
Herzen, und verlaß dich nicht auf deinen
Verstand,
* sondern gedenke an ihn in allen deinen
Wegen, so wird er dich recht führen.

Sondern es ist gekommen, wie
geschrieben steht (Jes. 64,3):
"Was kein Auge gesehen hat und kein
Ohr gehört hat und in keines Menschen
Herz gekommen ist, was Gott bereitet
hat denen, die ihn lieben."

SPRÜCHE 3, 5-6

1. KORINTHER 2, 9

Er aber antwortete und sprach: Es steht
geschrieben (5.Mose 8,3) Der Mensch
lebt nicht vom Brot allein, sondern
von einem jeden Wort, das aus dem
Mund Gottes geht.

Bringt aber den Zehnten in voller Höhe
in mein Vorratshaus, auf daß in meinem
Hause Speise sei, und prüft mich
hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich
euch dann nicht des Himmels Fenster
auftun werde und Segen herabschütten
die Fülle.

MATTHÄUS 4, 4

MALEACHI 3, 10

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

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

MATTHÄUS 4, 17

SACHARJA 4, 6

Da wir nun gerecht geworden sind durch
den Glauben, haben wir Frieden mit Gott
durch unsern Herrn Jesus Christus.

Zürnt ihr, so sündigt nicht; laßt die Sonne
nicht über eurem Zorn untergehen,
* und gebt nicht Raum dem Teufel.

RÖMER 5, 1

EPHESER 4, 26-27

Gott aber erweist seine Liebe zu
uns darin, daß Christus für uns
gestorben ist, als wir noch Sünder waren.

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

RÖMER 5, 8

AMOS 5, 4

Ihr seid das Licht der Welt.
Es kann die Stadt, die auf einem
Berge liegt, nicht verborgen sein.

Ihr seid das Salz der Erde.
Wenn nun das Salz nicht mehr salzt,
womit soll man salzen? Es ist zu
nichts mehr nütze, als daß man es
wegschüttet und läßt es von den
Leuten zertreten.

MATTHÄUS 5, 14

MATTHÄUS 5, 13

Wenn du aber betest, so geh in dein
Kämmerlein und schließ die Tür zu
und bete zu deinem Vater, der im
Verborgenen ist; und dein Vater, der in
das Verborgene sieht, wird dir's vergelten.

So sind wir nun Botschafter an Christi
Statt, denn Gott ermahnt durch uns;
so bitten wir nun an Christi Statt:
Laßt euch versöhnen mit Gott!

MATTHÄUS 6, 6

2. KORINTHER 5, 20

Wenn ihr aber den Menschen nicht
vergebt, so wird euch euer Vater
eure Verfehlungen
auch nicht vergeben.

Denn Geldgier ist eine Wurzel alles
Übels; danach hat einige gelüstet,
und sie sind vom Glauben abgeirrt
und machen sich selbst viel
Schmerzen.

MATTHÄUS 6, 15

1. TIMOTHEUS 6, 10

Nach dem allen trachten die Heiden.
Denn euer himmlischer Vater weiß,
daß ihr all dessen bedürft.

Der HERR segne dich und behüte dich;
* der HERR lasse sein Angesicht leuchten
über dir und sei dir gnädig;
* der HERR hebe sein Angesicht über
dich und gebe dir Frieden.

MATTHÄUS 6, 32

4. MOSE 6, 24-26

Gebt, so wird euch gegeben.
Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und
überfließendes Maß wird man in euren
Schoß geben; denn eben mit dem Maß,
mit dem ihr meßt, wird man euch
wieder messen.

Jesus aber sprach zu ihnen:
Ich bin das Brot des Lebens.
Wer zu mir kommt, den wird nicht
hungern; und wer an mich glaubt,
den wird nimmermehr dürsten.

LUKAS 6, 38

JOHANNES 6, 35

Darum, wer diese meine Rede hört
und tut sie, der gleicht einem klugen
Mann, der sein Haus auf Fels baute.

Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid,
dennoch euren Kindern gute Gaben
geben könnt, wieviel mehr wird euer
Vater im Himmel Gutes geben denen,
die ihn bitten!

MATTHÄUS 7, 24

MATTHÄUS 7, 11

Wer unter euch ohne Sünde ist,
der werfe den ersten Stein auf sie.

So gibt es nun keine Verdammnis für
die, die in Christus Jesus sind.
* Denn das Gesetz des Geistes,
der lebendig macht in Christus Jesus,
hat dich frei gemacht von dem Gesetz
der Sünde und des Todes.

JOHANNES 8, 7b

RÖMER 8, 1-2

Jesus aber sprach zu ihm: Wer seine Hand
an den Pflug legt und sieht zurück,
der ist nicht geschickt
für das Reich Gottes.

Da redete Jesus abermals zu ihnen und
sprach: Ich bin das Licht der Welt.
Wer mir nachfolgt, der wird nicht
wandeln in der Finsternis, sondern
wird das Licht des Lebens haben.

LUKAS 9, 62

JOHANNES 8, 12

Ich bin der gute Hirte.
Der gute Hirte läßt sein Leben
für die Schafe.

Denn wenn man von Herzen glaubt,
so wird man gerecht; und wenn man
mit dem Munde bekennt, so wird man
gerettet. * Denn die Schrift spricht:
"Wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden."

JOHANNES 10, 11

RÖMER 10, 10-11

Wer nun mich bekennt vor den Menschen,
den will ich auch bekennen vor meinem
himmlischen Vater.
* Wer mich aber verleugnet vor den
Menschen, den will ich auch verleugnen
vor meinem himmlischen Vater.

Darum, wer meint, er stehe,
mag zusehen, daß er nicht falle.

MATTHÄUS 10, 32-33

1. KORINTHER 10, 12

Und wer einem dieser Geringen auch
nur einen Becher kalten Wassers zu
trinken gibt, weil es ein Jünger ist,
wahrlich, ich sage euch: es wird ihm
nicht unbelohnt bleiben.

Und wer nicht sein Kreuz auf sich
nimmt und folgt mir nach, der ist
meiner nicht wert.

MATTHÄUS 10, 42

MATTHÄUS 10, 38

Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren
Kindern gute Gaben geben könnt,
wieviel mehr wird der Vater im Himmel
den heiligen Geist geben denen,
die ihn bitten!

Und ich sage euch auch:
Bittet, so wird euch gegeben;
suchet, so werdet ihr finden;
klopfet an, so wird euch aufgetan.
* Denn wer da bittet, der empfängt;
und wer da sucht, der findet; und wer da
anklopft, dem wird aufgetan.

LUKAS 11, 13

LUKAS 11, 9-10

Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig
und beladen seid; ich will euch erquicken.
* 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. * Denn mein Joch ist
sanft, und meine Last ist leicht.

Darum sage ich euch: Alles, was ihr
bittet in eurem Gebet, glaubt nur,
daß ihr's empfangt, so wird's
euch zuteilwerden.

MATTHÄUS 11, 28-30

MARKUS 11, 24

Gerechtigkeit erhöht ein Volk;
aber die Sünde
ist der Leute Verderben.

Ein guter Mensch bringt Gutes hervor
aus dem guten Schatz seines Herzens;
und ein böser Mensch bringt Böses hervor
aus seinem bösen Schatz.

SPRÜCHE 14, 34

MATTHÄUS 12, 35

Wahrlich, ich sage euch auch: Wenn zwei
unter euch eins werden auf Erden, worum
sie bitten wollen, so soll es ihnen
widerfahren von meinem Vater im Himmel.
* Denn wo zwei oder drei versammelt
sind in meinem Namen, da bin ich mitten
unter ihnen.

Wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr nicht
umkehrt und werdet wie die Kinder, so
werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen.

MATTHÄUS 18, 19-20

MATTHÄUS 18, 3

Gott ist nicht ein Mensch, daß er lüge,
noch ein Menschenkind, daß ihn etwas
gereue. Sollte er etwas sagen und nicht
tun? Sollte er etwas reden und
nicht halten?

Und wenn jemand etwas wegnimmt von
den Worten des Buches dieser Weissagung,
so wird Gott ihm seinen Anteil wegnehmen
am Baum des Lebens und an der heiligen
Stadt, von denen in diesem Buch
geschrieben steht.

4. MOSE 23, 19

OFFENBARUNG 22, 19

Darum gehet hin und machet zu Jüngern
alle Völker: Taufet sie auf den Namen
des Vaters und des Sohnes und des heiligen
Geistes * und lehret sie halten alles,
was ich euch befohlen habe.
Und siehe, ich bin bei euch alle Tage
bis an der Welt Ende.

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?

MATTHÄUS 28, 19-20

PSALM 27, 1

Denn ich bin der HERR, dein Gott,
der deine rechte Hand faßt und zu dir
spricht: Fürchte dich nicht,
ich helfe dir!

Schmecket und sehet, wie freundlich
der HERR ist.
Wohl dem, der auf ihn trauet!

JESAJA 41, 13

PSALM 34, 9

Ich freue mich über dein Wort
wie einer,
der große Beute macht.

Wenn dein Gesetz nicht mein Trost
gewesen wäre, so wäre ich vergangen
in meinem Elend.

PSALM 119, 162

PSALM 119, 92

