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Frage

Antwort

Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und
das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle
des Lebens geben umsonst.

Offenbarung 21,6

Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt
werde dein Name, dein Reich komme; dein Wille
geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden.

Matthäus 6,9.10

Halte fest das Bild gesunder Worte, die du von mir
gehört hast, in Glauben und Liebe, die in Christus
Jesus sind!

2. Timotheus 1,13

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

Matthäus 7,12

Den Geist löscht nicht aus! Weissagung verachtet
nicht, prüft aber alles, das Gute haltet fest! Von aller
Art des Bösen haltet euch fern!

1. Thessalonicher 5,19-22

So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit
sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in
den Himmeln ist preisen.

Matthäus 5,16

Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus, und Gott,
unser Vater, der uns geliebt und uns in seiner Gnade
ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat, tröste
eure Herzen und befestige sie in jedem guten Werk
und Wort.

2. Thessalonicher 2,16.17

Jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten, zur
Erbauung. Denn auch der Christus hat nicht sich
selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht: Die
Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf
mich gefallen.

Römer 15,2.3

Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit
hineingeschaut und dabei geblieben ist, indem er
nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des
Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein.

Jakobus 1,25

Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Nicht die
Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken;
ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern
Sünder.

Lukas 5,31.32

Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. Seid
nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet!

1. Petrus 4,7

Gebt nicht das Heilige den Hunden; werft auch nicht
eure Perlen vor die Schweine, damit sie diese nicht
etwa mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden
und euch zerreißen.

Matthäus 7,6

Haltet fest im Gebet und wacht darin mit
Danksagung.

Kolosser 4,2

Denn wir durch des einen Menschen Ungehorsam die
vielen in die Stellung von Sündern gesetzt worden
sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen
die vielen in die Stellung von Gerechten gesetzt
werden.

Römer 5,19

Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben; wer aber
dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht
sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm.

Johannes 3,36

Wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar
und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas
gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar
und geh zuvor hin, versöhne dich mit deinem Bruder;
und dann komm und bring deine Gabe dar.

Matthäus 5,23.24

Freut euch im Herrn allezeit! Wiederum will ich
sagen: Freut euch!

Philipper 4,4

Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen: sie
mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage
euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner
Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen.

Matthäus 6,28.29

Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken,
sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen
Geist.

Römer 14,17

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

Offenbarung 22,17

Jetzt aber, in Christus Jesus, seid ihr, die ihr einst fern
wart, durch das Blut des Christus nahe geworden.
Denn er ist unser Friede.

Epheser 2,13

Glückselig und heilig, wer teilhat an der ersten
Auferstehung! Über diese hat der Tod keine Macht,
sondern sie werden Priester Gottes und des Christus
sein und mit ihm herrschen tausend Jahre.

Offenbarung 20,6

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.

Johannes 15,5

Wenn jemand dich zwingen wird, eine Meile zu
gehen, mit dem gehe zwei. Gib dem, der dich bittet,
und weise den nicht ab, der von dir borgen will.

Matthäus 5,41.42

Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit
seinen Handlungen ausgezogen und den neuen
angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis
nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat.

Kolosser 3,9.10

Glückselig, die geladen sind zum Hochzeitsmahl des
Lammes!

Offenbarung 19,9

Wenn aber jemand am Wettkampf teilnimmt, so
erhält er nicht den Siegeskranz, er habe denn
gesetzmäßig gekämpft.

2. Timotheus 2,5

Seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und
was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr
anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise
und der Leib mehr als die Kleidung?

Matthäus 6,25

Die Liebe sei ungeheuchelt. Verabscheut das Böse,
haltet fest am Guten.

Römer 12,9

Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen
worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, einander
in Liebe ertragend.

Epheser 4,1.2

Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben.
Niemand kommt zum Vater als nur durch mich.

Johannes 14,6

Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet,
glückselig seid ihr! Denn der Geist der Herrlichkeit
und Gottes ruht auf euch.

1. Petrus 4,14

Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer, und
nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu
deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater,
der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten.

Matthäus 6,6

Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern
arbeite vielmehr und wirke mit seinen Händen das
Gute, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben
habe.

Epheser 4,28

Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt
habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie die
Feinde des Kreuzes Christi sind.

Philipper 3,18

Siehe, ich mache alles neu.

Offenbarung 21,5

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

Jakobus 1,12

Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur
Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum
Heil.

Römer 10,10

Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle
gezählt.

Matthäus 10,30

Vor allen Dingen aber habt untereinander eine
inbrünstige Liebe, denn die Liebe bedeckt eine
Menge von Sünden.

1. Petrus 4,8

Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut,
sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte,
gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen
die Geister der Bosheit in der Himmelswelt.

Epheser 6,12

Fürchtet Gott und gebt ihm Ehre, denn die Stunde
seines Gerichts ist gekommen; und betet den an, der
den Himmel und die Erde und das Meer und die
Wasserquellen gemacht hat!

Offenbarung 14,7

Nimm teil an den Trübsalen als ein guter Streiter
Christi Jesu.

2. Timotheus 2,3

In der Bruderliebe seid herzlich zueinander; in
Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend.

Römer 12,10

Ich bin die Auferstehung und das Leben; wer an mich
glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist.

Johannes 11,25

Habt acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht übt vor
den Menschen, um von ihnen gesehen zu werden;
sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in
den Himmeln ist.

Matthäus 6,1

Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die
Verkündigung aber durch Gottes Wort.

Römer 10,17

Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere
als Propheten und andere als Evangelisten und
andere als Hirten und Lehrer, zur Ausrüstung der
Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung
des Leibes Christi.

Epheser 4,11.12

Gebt, und es wird euch gegeben werden: ein gutes,
gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß
wird man in euren Schoß geben; denn mit demselben
Maß, mit dem ihr messt, wird euch gemessen
werden.

Lukas 6,38

Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und
Geliebte: herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde,
Langmut.

Kolosser 3,12

Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt.

Philipper 4,13

Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet; wer aber
nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht
geglaubt hat an den Namen des eingeborenen
Sohnes Gottes.

Johannes 3,18

In Hoffnung freut euch; in Trübsal harrt aus; im Gebet
haltet an.

Römer 12,12

Geht ein durch die enge Pforte; denn weit ist die
Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt,
und viele sind, die auf ihm hineingehen.

Matthäus 7,13

Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und
steinigt, die zu ihr gesandt sind! Wie oft habe ich
deine Kinder versammeln wollen wie eine Henne ihre
Brut unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt!

Lukas 13,34

Denn Gott ist es, der in euch wirkt sowohl das Wollen
als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen.

Philipper 2,13

Jedem aber, dem viel gegeben ist – viel wird von ihm
verlangt werden; und wem man viel anvertraut hat,
von dem wird man desto mehr fordern.

Lukas 12,48

Wenn du nun nicht wachst, werde ich kommen, wie
ein Dieb, und du wirst nicht wissen, zu welcher
Stunde ich über dich kommen werde.

Offenbarung 3,3

Denn ich hatte große Freude und großen Trost durch
deine Liebe, weil die Herzen der Heiligen durch dich,
Bruder, erquickt worden sind.

Philemon Vers 7

Seid gleichgesinnt gegeneinander; sinnt nicht auf
hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen;
seid nicht klug bei euch selbst.

Römer 12,16

Die Ernte ist zwar groß, der Arbeiter aber sind
wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er
Arbeiter aussende in die Ernte.

Matthäus 9,38

Ihr seid das Salz der Erde; wenn aber das Salz kraftlos
geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es
taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von
den Menschen zertreten zu werden.

Matthäus 5,13

Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er
kommt, den Glauben finden auf der Erde?

Lukas 18,8

Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen
Sohn gebären, und sie werden seinen Namen
Emmanuel nennen, was übersetzt ist: Gott mit uns.

Matthäus 1,23

Und die vierundzwanzig Ältesten, die vor Gott auf
ihren Thronen sitzen, fielen auf ihre Angesichter und
beteten Gott an und sprachen: Wir danken dir, Herr,
Gott Allmächtiger, der ist und der war, dass du deine
große Macht ergriffen und deine Herrschaft
angetreten hast.

Offenbarung 11,16

Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder! Und
wandelt in Liebe, wie auch der Christus euch geliebt
und sich selbst für uns hingegeben hat als Gabe und
Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch.

Epheser 5,1

Ich danke meinem Gott, indem ich allezeit deiner in
meinen Gebeten gedenke, da ich von deiner Liebe
und von deinem Glauben höre, den du an den Herrn
Jesus und allen Heiligen gegenüber hast.

Philemon Vers 4

Um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und
mehr überströme in Erkenntnis und aller Einsicht,
damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter
und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit
der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus
gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis
Gottes.

Philipper 1,9-11

Tut alles ohne Murren und zweifelnde Überlegungen,
damit ihr untadelig und lauter seid, unbescholtene
Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und
verkehrten Geschlechts, unter dem ihr scheint wie
Lichter in der Welt, darstellend das Wort des Lebens.

Philipper 2,15

Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt
werden; wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhört
werden.

Lukas 18,14

Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit, ein
jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind
untereinander Glieder.

Epheser 4,25

Denn wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes
gestellt werden.

Römer 14,10

Ich sage euch: So wird Freude im Himmel sein über
einen Sünder, der Buße tut, mehr als über
neunundneunzig Gerechte, die die Buße nicht nötig
haben.

Lukas 15,7

Vergeltet niemand Böses mit Bösem; seid bedacht
auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn
möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen
in Frieden.

Römer 12,17.18

Nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern
von jedem Wort, das durch den Mund Gottes
ausgeht.

Matthäus 4,4

Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus
Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für
einen Raub achtete, Gott gleich zu sein.

Philipper 2,5.6

Denn dies sollt ihr wissen und erkennen, dass kein
Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger – er ist
ein Götzendiener – ein Erbteil hat in dem Reich
Christi und Gottes.

Epheser 5,5

Handelt, bis ich komme.

Lukas 19,13

Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn
einer Klage gegen den anderen hat; wie auch der
Christus euch vergeben hat, so auch ihr.

Kolosser 3,13

Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen
und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben
ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den
Kelch nach dem Mahl und sagte: Dieser Kelch ist der
neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen
wird.

Lukas 22,19.20

Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine
geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen
kann; denn du hast eine kleine Kraft und hast mein
Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht
verleugnet.

Offenbarung 3,8

Zürnt, und sündigt nicht! Die Sonne gehe nicht unter
über eurem Zorn, und gebt dem Teufel keinen Raum.

Epheser 4,26.27

Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was
Gottes ist.

Matthäus 22,21

Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum
dem Zorn; denn es steht geschrieben: „Mein ist die
Rache; ich will vergelten, spricht der Herr.

Römer 12,19.20

Wandelt als Kinder des Lichts – denn die Frucht des
Lichts besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und
Wahrheit – indem ihr prüft, was dem Herrn
wohlgefällig ist.

Epheser 5,8.9

Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge
wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen
haben, und wehklagen werden seinetwegen alle
Stämme der Erde.

Offenbarung 1,7

Seht zu, dass euch niemand einfange durch
Philosophie und leeren Betrug nach der
Überlieferung der Menschen, nach den Elementen
der Welt und nicht Christus gemäß.

Und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren
Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr
bloß.

Kolosser 2,8

Epheser 5,11

Sei treu bis zum Tod, und ich werde dir den
Siegeskranz des Lebens geben.

Offenbarung 2,10

Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und
verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden
werden um meinetwillen.

Matthäus 5,11

Die Nacht ist weit vorgerückt, und der Tag ist nahe.
Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und
die Waffen des Licht anziehen.

Römer 13,12

Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm
allein dienen.

Matthäus 4,10

Du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit
und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast
alle Dinge erschaffen, und deines Willens wegen
waren sie und sind sie erschaffen worden.

Offenbarung 4,11

Wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den
Toten, und der Christus wird dir leuchten.

Epheser 5,14

Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so
bitte er Gott, der allen willig gibt und nichts vorwirft,
und sie wird ihm gegeben werden.

Jakobus 1,5

Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe;
so seid nun klug wie die Schlangen und einfältig wie
die Tauben.

Matthäus 10,16

Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im
Geist, und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen
für alle Heiligen.

Epheser 6,18

Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit
niemand deinen Siegeskranz nehme!

Offenbarung 3,11

Barmherzigkeit und Friede und Liebe werde euch
immer reichlicher zuteil!

Judas Vers 2

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

Johannes 3,16
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