Agape-Workshop - Bibelversliste
Klicke auf die Bibelreferenz (Tabelle unten), um zum entsprechenden Bibelvers zu gelangen.
Buch

Kapitel, Verse

Matthäus - Evangelium

4,23

5, 13-14

5,17

5, 23-24

5,44-48

6,1-2

6,5

6,20

7,12

9,36

12,34

12, 38-39

13, 1-8

15,18

18, 15-17

19,5

22, 37-40

23,6

25,35-36

28, 19-20

Markus - Evangelium

4, 14-20

9,7

10,25

12, 29-31

12, 33

Lukas - Evangelium

1,35

6,29

6,35

8,15

10, 25-37

14,14

16,14

1,29

3,16

4,11

4,17-18

5,19

7,38

8,38

13, 34-35

14,15

14,21

14,23

14,26

15, 4-5

15, 8-10

15,13

15,16

17,6

17,17

17,21

20,22

Johannes - Evangelium

Apostelgeschichte

4,20

Römer - Brief

2,11

2, 14-15

5,5

6,12

7, 18-23

8, 6-9

8,13

8,28

8, 38-39

11,29

12,2

12,18

13, 8-10

13,12-14

3,11-15

5, 1-5

6,19

13, 1-7

13,8

13,13

14,1

2. Korinther - Brief

2,8

5,10

5,18

7,1

10, 4-5

Galater - Brief

5, 6

5, 14

5, 19-21

5, 22-23

6,2

2,10

3,17-19

4,16

4,26

4,32

5, 1-2

5, 25-26

Philipper - Brief

1, 9-11

2, 1-6

2,8

4, 8-9

Kolosser - Brief

1,13

3,12-17

1. Thessalonicher - Brief

4, 3-4

1. Timotheus - Brief

1,5

1. Korinther - Brief

6,7
Epheser - Brief
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2. Timotheus - Brief

3,16-17

Hebräer - Brief

4,12

6,10

10,24

12, 5

4, 3-4

4, 8

12, 14-15

13,16
Jakobus - Brief

1,21

2,8

1. Petrus - Brief

2, 9

2, 21-22

1. Johannes - Brief

1, 1-3

1,7-9

2, 15

3,3

3,16

3,17

3, 20-22

4,7

4,12

4,16

4,19

5,1

5,3

5,17

Offenbarung

1, 12-16

2, 4-5

20,15

22,15

1. Mose

2,16-17

3,21

9, 20-23

2. Mose

12,3-13

15,26

20, 1-17

3. Mose

5,21-22

16, 15-16

19,34

4. Mose

8, 6-7

5. Mose

23, 13-14

Josua

1, 8

1. Samuel

16, 7

1.Könige

8, 61

2. Chronik

16,9

Psalm

1, 1-2

28, 1-69

26,2

97,10

119, 9-12

119,80

10,9

12,1

14,31

20,23

119,112
Sprüche

3, 1-3
28,18

Amos

8,5

Habakuk

2,4

Maleachi

3,3

Matthäus 4,23
Nach oben zum Tabellenbeginn – hier klicken: 
Und er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des
Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk.
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Matthäus 5, 13-14

13 Ihr seid das Salz der Erde; wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen
werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden.
14 Ihr seid das Licht der Welt; eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein.
Matthäus 5,17
Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen; ich bin nicht
gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen.



Matthäus 5, 23-24

23 Wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder
etwas gegen dich hat,
24 so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin, versöhne dich mit deinem Bruder,
und dann komm und bring deine Gabe dar!
Matthäus 5,44-48

44 Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde, und betet für die, die euch verfolgen,
45 damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist! Denn er lässt seine Sonne aufgehen
über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte.
46 Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner
dasselbe?
47 Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die von den
Nationen dasselbe?
48 Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist.
Matthäus 6,1-2

1 Habt acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt, um von ihnen
gesehen zu werden! Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmeln ist.
2 Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir her posaunen lassen, wie die Heuchler tun in
den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Menschen geehrt werden. Wahrlich, ich
sage euch, sie haben ihren Lohn dahin.
Matthäus 6,5

Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und
an den Ecken der Straßen stehend zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden.
Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin.
Matthäus 6,20

sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht
durchgraben noch stehlen!
Matthäus 7,12

Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch! Denn darin
besteht das Gesetz und die Propheten.
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Matthäus 9,36
Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und
verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben.



Matthäus 12,34

Otternbrut! Wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn aus der Fülle des Herzens redet der
Mund.
Matthäus 12, 38-39

38 Dann antworteten ihm einige der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen: Lehrer, wir
möchten ein Zeichen von dir sehen!
39 Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt
ein Zeichen, und kein Zeichen wird ihm gegeben werden als nur das Zeichen Jonas, des
Propheten.
Matthäus 13, 1-8

1 An jenem Tag aber ging Jesus aus dem Haus hinaus und setzte sich an den See.
2 Und es versammelten sich große Volksmengen um ihn, so dass er in ein Boot stieg und sich
setzte; und die ganze Volksmenge stand am Ufer.
3 Und er redete vieles in Gleichnissen zu ihnen und sprach: Siehe, der Sämann ging hinaus zu
säen;
4 und indem er säte, fiel einiges an den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf.
5 Anderes aber fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte; und sogleich ging es auf, weil es
nicht tiefe Erde hatte.
6 Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es.
7 Anderes aber fiel unter die Dornen; und die Dornen sprossen auf und erstickten es.
8 Anderes aber fiel auf die gute Erde und gab Frucht: das eine hundert-, das andere sechzig-, das
andere dreißigfach.
Matthäus 15,18

Was aber aus dem Mund herausgeht, kommt aus dem Herzen hervor, und das verunreinigt den
Menschen.
Matthäus 18, 15-17

15 Wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein! Wenn er
auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen.
16 Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zweier oder dreier
Zeugen Mund jede Sache bestätigt werde!
17 Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde; wenn er aber auch auf die
Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner!
Matthäus 19,5

und sprach: »Darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und es
werden die zwei ein Fleisch sein«
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Matthäus 22, 37-40

37 Er aber sprach zu ihm: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen
und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand.«
38 Dies ist das größte und erste Gebot.
39 Das zweite aber ist ihm gleich: »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.«
40 An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten.
Matthäus 23,6
Sie lieben aber den ersten Platz bei den Gastmählern und die ersten Sitze in den Synagogen



Matthäus 25,35-36

35 Denn mich hungerte, und ihr gabt mir zu essen; mich dürstete, und ihr gabt mir zu trinken; ich
war Fremdling, und ihr nahmt mich auf;
36 nackt, und ihr bekleidetet mich; ich war krank, und ihr besuchtet mich; ich war im Gefängnis,
und ihr kamt zu mir.
37 Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen: Herr, wann sahen wir dich hungrig und
speisten dich? Oder durstig und gaben dir zu trinken?
38 Wann aber sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf? Oder nackt und bekleideten
dich?
39 Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir?
40 Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem
dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan.
Matthäus 28, 19-20

19 Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, und tauft sie auf den Namen des Vaters und
des Sohnes und des Heiligen Geistes,
20 und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe! Und siehe, ich bin bei euch alle
Tage bis zur Vollendung des Zeitalters.
Markus 4, 14-20

14 Der Sämann sät das Wort.
15 Die an dem Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird und, wenn sie es hören, sogleich
der Satan kommt und das Wort wegnimmt, das in sie hineingesät worden ist.
16 Und ebenso sind die, die auf das Steinige gesät werden, die, wenn sie das Wort hören, es
sogleich mit Freuden aufnehmen,
17 und sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind Menschen des Augenblicks; wenn nachher
Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes willen entsteht, ärgern sie sich sogleich.
18 Und andere sind die unter die Dornen Gesäten, es sind die, die das Wort gehört haben,
19 und die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach den übrigen
Dingen kommen hinein und ersticken das Wort, und es bringt keine Frucht. 
20 Und die auf die gute Erde Gesäten sind jene, die das Wort hören und aufnehmen und Frucht
bringen: eines dreißig- und eines sechzig- und eines hundertfach.
Markus 9,7
Und es kam eine Wolke, die sie überschattete; und eine Stimme kam aus der Wolke: Dieser ist
mein geliebter Sohn, ihn hört!
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Markus 10,25
Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Öhr der Nadel geht, als dass ein Reicher in das Reich
Gottes hineinkommt.



Markus 12, 29-31

29 Jesus antwortete ihm: Das erste ist: »Höre, Israel: Der Herr, unser Gott, ist ein Herr;
30 und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen
Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft!«
31 Das zweite ist dies: »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst!« Größer als diese ist kein
anderes Gebot.
Markus 12, 33

und ihn zu lieben aus ganzem Herzen und aus ganzem Verständnis und aus ganzer Seele und aus
ganzer Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist viel mehr als alle Brandopfer und
Schlachtopfer.
Lukas 1,35

Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und Kraft
des Höchsten wird dich überschatten; darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird,
Sohn Gottes genannt werden.
Lukas 6,29
Dem, der dich auf die Backe schlägt, biete auch die andere dar; und dem, der dir den Mantel
nimmt, verweigere auch das Untergewand nicht!



Lukas 6,35

Doch liebt eure Feinde, und tut Gutes, und leiht, ohne etwas wieder zu erhoffen! Und euer Lohn
wird groß sein, und ihr werdet Söhne des Höchsten sein; denn er ist gütig gegen die Undankbaren
und Bösen.
Lukas 8,15
Das in der guten Erde aber sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort,
nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren.



Lukas 10, 25-37

25 Und siehe, ein Gesetzesgelehrter stand auf und versuchte ihn und sprach: Lehrer, was muss ich
getan haben, um ewiges Leben zu erben?
26 Er aber sprach zu ihm: Was steht in dem Gesetz geschrieben? Wie liest du?
27 Er aber antwortete und sprach: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen
Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand
und deinen Nächsten wie dich selbst.«
28 Er sprach aber zu ihm: Du hast recht geantwortet; tu dies, und du wirst leben.
29 Indem er aber sich selbst rechtfertigen wollte, sprach er zu Jesus: Und wer ist mein Nächster?
30 Jesus aber nahm das Wort und sprach: Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und
fiel unter Räuber, die ihn auch auszogen und ihm Schläge versetzten und weggingen und ihn halb
tot liegen ließen. 
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31 Zufällig aber ging ein Priester jenen Weg hinab; und als er ihn sah, ging er an der
entgegengesetzten Seite vorüber.
32 Ebenso aber kam auch ein Levit, der an den Ort gelangte, und er sah ihn und ging an der
entgegengesetzten Seite vorüber.
33 Aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin; und als er ihn sah, wurde er innerlich
bewegt;
34 und er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf; und er setzte ihn
auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn.
35 Und am folgenden Morgen zog er zwei Denare heraus und gab sie dem Wirt und sprach: Trage
Sorge für ihn! Und was du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich
zurückkomme.
36 Was meinst du, wer von diesen dreien der Nächste dessen gewesen ist, der unter die Räuber
gefallen war?
37 Er aber sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm übte. Jesus aber sprach zu ihm: Geh hin und
handle du ebenso!
Lukas 14,14

Und glückselig wirst du sein, weil sie nichts haben, um dir zu vergelten; denn es wird dir vergolten
werden bei der Auferstehung der Gerechten.
Lukas 16,14
Dies alles hörten aber auch die Pharisäer, die geldliebend waren, und sie verhöhnten ihn.



Johannes 1,29

Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, das die
Sünde der Welt wegnimmt!
Johannes 3,16

Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn
glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat.
Johannes 4,11

Die Frau spricht zu ihm: Herr, du hast kein Schöpfgefäß, und der Brunnen ist tief. Woher hast du
denn das lebendige Wasser?
Johannes 4,17-18

17 Die Frau antwortete und sprach zu ihm: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast
recht gesagt: Ich habe keinen Mann;
18 denn fünf Männer hast du gehabt, und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann; hierin hast du
wahr geredet.
Johannes 5,19

Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Der Sohn kann nichts
von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht; denn was der tut, das tut ebenso auch der
Sohn.
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Johannes 7,38
Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen
Wassers fließen.



Johannes 8,38

Ich rede, was ich bei dem Vater gesehen habe; auch ihr nun tut, was ihr von eurem Vater gehört
habt.
Johannes 13, 34-35

34 Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch
ihr einander liebt.
35 Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt.
Johannes 14,15
Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten



Johannes 14,21

Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt; wer aber mich liebt, wird von meinem
Vater geliebt werden; und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren.
Johannes 14,23

Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten, und
mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen.
Johannes 14,26

Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch
alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe.
Johannes 15, 4-5

4 Bleibt in mir und ich in euch! Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe
denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir.
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.
Johannes 15, 8-10
8 Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet.
9 Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe!
10 Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote
meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe.



Johannes 15,13
Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde.



© Verein Agape-Woekshop

Seite 9

www.agape-workshop.net

Johannes 15,16

Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch <dazu> bestimmt, dass ihr
hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit, was ihr den Vater bitten werdet in meinem
Namen, er euch gebe.
Johannes 17,6
Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein
waren sie, und mir hast du sie gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt.



Johannes 17,17
Heilige sie durch die Wahrheit! Dein Wort ist Wahrheit.



Johannes 17,21

damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit
die Welt glaube, dass du mich gesandt hast.
Johannes 20,22
Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen: Empfangt Heiligen Geist!



Apostelgeschichte 4,20
Denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden.



Römer 2,11
Denn es ist kein Ansehen der Person bei Gott.



Römer 2, 14-15

14 Denn wenn Nationen, die kein Gesetz haben, von Natur dem Gesetz entsprechend handeln, so
sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz.
15 Sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist, indem ihr Gewissen
mit Zeugnis gibt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen
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.
Römer 6,12
So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorche



Römer 7, 18-23

18 Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt; denn das Wollen ist
bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht.
19 Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich.
20 Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in
mir wohnende Sünde.
21 Ich finde also das Gesetz, dass bei mir, der ich das Gute tun will, <nur> das Böse vorhanden
ist. 
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22 Denn ich habe nach dem inneren Menschen Wohlgefallen am Gesetz Gottes.
23 Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes
widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen
Gliedern ist.
Römer 8, 6-9

Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden,
7 weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes
nicht untertan, denn sie kann das auch nicht.
8 Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen.
9 Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn
aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein.
Römer 8,13
denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben, wenn ihr aber durch den Geist die
Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben.



Römer 8,28

Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach
seinem Vorsatz berufen sind.
Römer 8, 38-39

38 Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder
Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte,
39 weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der
Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.
Römer 11,29
Denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar.



Römer 12,2
Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des
Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist: das Gute und Wohlgefällige und
Vollkommene.



Römer 12,18
Wenn möglich, soviel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden!



Römer 13,8-10

8 Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben! Denn wer den anderen liebt, hat
das Gesetz erfüllt.
9 Denn das: »Du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht
begehren«, und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst: »Du sollst
deinen Nächsten lieben wie dich selbst.«
10 Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Die Erfüllung des Gesetzes ist also die Liebe.
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Römer 13,12-14
12 Die Nacht ist weit vorgerückt, und der Tag ist nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis
ablegen und die Waffen des Lichts anziehen!
13 Lasst uns anständig wandeln wie am Tag; nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in
Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Eifersucht;
14 sondern zieht den Herrn Jesus Christus an, und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, dass
Begierden wach werden!



1. Korinther 3,11-15

11 Denn einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus
Christus.
12 Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut,
13 so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klarmachen, weil er in
Feuer offenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen.
14 Wenn jemandes Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen;
15 wenn jemandes Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet
werden, doch so wie durchs Feuer.
1. Korinther 5, 1-5

1 Überhaupt hört man, dass Unzucht unter euch ist, und <zwar> eine solche Unzucht, die selbst
unter den Nationen nicht <stattfindet>: dass einer seines Vaters Frau hat.
2 Und ihr seid aufgeblasen und habt nicht etwa Leid getragen, damit der, der diese Tat begangen
hat, aus eurer Mitte entfernt würde!
3 Denn ich, zwar dem Leibe nach abwesend, aber im Geist anwesend, habe schon als Anwesender
das Urteil gefällt über den, der dieses so verübt hat
4 — wenn ihr und mein Geist mit der Kraft unseres Herrn Jesus versammelt seid —,
5 einen solchen im Namen unseres Herrn Jesus dem Satan zu überliefern zum Verderben des
Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tage des Herrn.
1. Korinther 6,19

Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott
habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört?
1. Korinther 13, 1-7

1 Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich
ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel.
2 Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich
allen Glauben habe, so dass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts.
3 Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung <der Armen> austeile und wenn ich meinen Leib
hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts.
4 Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich
nicht auf,
5 sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie
rechnet Böses nicht zu,
6 sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit; sondern sie freut sich mit der Wahrheit,
7 sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles.
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1. Korinther 13,8

Die Liebe vergeht niemals; seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden; seien es
Sprachen, sie werden aufhören; sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden.
1. Korinther 13,13
Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; die Größte aber von diesen ist die Liebe.



1. Korinther 14,1
Strebt nach der Liebe; eifert aber nach den geistlichen <Gaben>, besonders aber, dass ihr
weissagt!



2. Korinther 2,8
Darum ermahne ich euch, zu beschließen, ihm gegenüber Liebe zu üben.



2. Korinther 5,10

Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er
durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses.
2. Korinther 5,18
Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der
Versöhnung gegeben hat



2. Korinther 7,1

Da wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung
des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes.
2. Korinther 10, 4-5

Neue Genferübersetzung:
4 Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind
Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott ´feindliche` Festungen zu
zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir ´eigenmächtige` Gedankengebäude zum Einsturz
5 und reißen allen ´menschlichen` Hochmut nieder, der sich gegen die ´wahre` Gotteserkenntnis
auflehnt. Das ganze ´selbstherrliche` Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam
wird.
Elberfelder Bibel:
4 denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung
von Festungen; so zerstören wir überspitzte Gedankengebäude
5 und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken
gefangen unter den Gehorsam Christi
Galater 5, 6

Denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern
der durch Liebe wirksame Glaube.
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Galater 5, 14
Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem: »Du sollst deinen Nächsten lieben wie
dich selbst.«



Galater 5, 19-21

19 Offenbar aber sind die Werke des Fleisches; es sind: Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung,
20 Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien,
Zwistigkeiten, Parteiungen,
21 Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so
wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden.
Galater 5, 22-23

22 Die Frucht des Geistes aber ist: Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue,
23 Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet.
Galater 6,2
Einer trage des anderen Lasten, und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen.



Galater 6,7

Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten! Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten.
Epheser 2,10

Denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet
hat, damit wir in ihnen wandeln sollen.
Epheser 3,17-19

17 dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und
gegründet seid,
18 damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und
Höhe und Tiefe ist,
19 und zu erkennen die die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur
ganzen Fülle Gottes.
Epheser 4,16

Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung
dienende Gelenk, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils; und so wirkt
er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe.
Epheser 4,26
Zürnet, und sündigt dabei nicht! Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn,



Epheser 4,32
Seid aber zueinander gütig, mitleidig, und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch
vergeben hat!
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Epheser 5, 1-2

1 Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder!
2 Und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat
als Opfergabe und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch!
Epheser 5, 25-26

25 Ihr Männer, liebt eure Frauen!, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für
sie hingegeben hat,
26 um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort
Philipper 1, 9-11

9 Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und
aller Einsicht,
10 damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi,
11 erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit
und zum Lobpreis Gottes.
Philipper 2, 1-6

1 Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn
irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen,
2 so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig, eines
Sinnes seid,
3 nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht <tut>, sondern dass in der Demut einer den anderen
höher achtet als sich selbst; 
4 ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen!
5 Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war,
6 der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein.
Philipper 2,8
erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz.



Philipper 4, 8-9

8 Übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was
liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt,
das erwägt!
9 Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut! Und der
Gott des Friedens wird mit euch sein.
Kolosser 1,13

er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe.
Kolosser 3,5

Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind: Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde
und Habsucht, die Götzendienst ist!
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Kolosser 3,12-17

12 Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte: herzliches Erbarmen, Güte,
Demut, Milde, Langmut!
13 Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat; wie
auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr!
14 Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist!
15 Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in
einem Leib! Und seid dankbar!
16 Das Wort des Christus wohne reichlich in euch; in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch
gegenseitig! Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade!
17 Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus, und sagt
Gott, dem Vater, Dank durch ihn!
1.Thessalonicher 4,3-4
3 Denn dies ist Gottes Wille: eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet,
4 dass jeder von euch sich sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit zu gewinnen wisse



1.Timotheus 1,5
Das Endziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und
ungeheucheltem Glauben.



1.Timotheus 6,10

Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem
Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben.
2.Timotheus 3,16-17
16 Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur
Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit,
17 damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet.



Hebräer 4,12

Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und
durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes,
und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens
Hebräer 6,10

Denn Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Liebe, die ihr zu seinem Namen
bewiesen habt, indem ihr den Heiligen gedient habt und dient.
Hebräer 10,24
und lasst uns aufeinander achthaben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen



Hebräer 12, 5

und habt die Ermahnung vergessen, die zu euch als zu Söhnen spricht: »Mein Sohn, schätze nicht
gering des Herrn Züchtigung, und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst!
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Hebräer 12, 14-15

14 Jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird;
15 und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine
Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und <euch> zur Last werde und durch sie viele verunreinigt
werden
Hebräer 13,16

Das Wohltun und Mitteilen aber vergesst nicht! Denn an solchen Opfern hat Gott Wohlgefallen.
Jakobus 1,21
Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit, und nehmt das
eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu retten vermag!



Jakobus 1,25

Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist,
indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun
glückselig sein.
Jakobus 2,8

Wenn ihr wirklich das königliche Gesetz »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst«a nach
der Schrift erfüllt, so tut ihr recht.
Jakobus 4, 3-4

3 ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden.
4 Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist?
Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes.
Jakobus 4, 8
Naht euch Gott! Und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die
Herzen, ihr Wankelmütigen!



1. Petrus 2, 9

Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk
zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem
wunderbaren Licht berufen hat
1. Petrus 2, 21-22

21 Denn hierzu seid ihr berufen worden; denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein
Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt;
22 der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden
1. Johannes 1, 1-3

1 Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir
angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens
2 — und das Leben ist offenbart worden, und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen
euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist —, 
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3 was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns
Gemeinschaft habt; und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus
Christus.
1. Johannes 1,7-9

7 Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander, und
das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde.
8 Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht
in uns.
9 Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und
uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit.
1. Johannes 2, 15

Liebt nicht die Welt noch was in der Welt ist! Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters
nicht in ihm
1. Johannes 3,3
Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist.



1. Johannes 3,16
Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat; auch wir sind
schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben.



1. Johannes 3,17

Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor
ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm?
1. Johannes 3, 20-22

20 dass, wenn das Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt.
21 Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott,
22 und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor
ihm Wohlgefällige tun.
1. Johannes 4,7

Elberfelder Bibel:
Geliebte, lasst uns einander lieben! Denn die Liebe ist aus Gott; und jeder, der liebt, ist aus Gott
geboren und erkennt Gott.
Neue Genferübersetzung:
Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott, und wer
liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott.
1. Johannes 4,12

Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns, und seine Liebe
ist in uns vollendet.
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1. Johannes 4,16

Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und wer in der
Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm.
1. Johannes 4,19
Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat.



1. Johannes 5,1

Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren; und jeder, der den liebt, der
geboren hat, liebt den, der aus ihm geboren ist.
1. Johannes 5,3

Denn dies ist die Liebe Gottes: dass wir seine Gebote halten; und seine Gebote sind nicht schwer.
1. Johannes 5,17
Jede Ungerechtigkeit ist Sünde; und es gibt Sünde, die nicht zum Tod ist.



Offenbarung 1, 12-16

12 Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete, und als ich mich umwandte,
sah ich sieben goldene Leuchter,
13 und inmitten der Leuchter einen, gleich einem Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den
Füßen reichenden Gewand, und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel,
14 sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie
eine Feuerflamme,
15 und seine Füße gleich glänzendem 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
zweischneidiges, scharfes Schwert hervor, und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer
Kraft.
Offenbarung 2, 4-5

4 Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast.
5 Denke nun daran, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke! Wenn aber
nicht, so komme ich zu dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht
Buße tust.
Offenbarung 20,15

Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den
Feuersee geworfen.
Offenbarung 22,15
Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die
Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut.
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1. Mose 2,16-17

Und Gott, der HERR, gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du
essen;
17 aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen; denn an
dem Tag, da du davon isst, musst du sterben!
1. Mose 3,21
Und Gott, der HERR, machte Adam und seiner Frau Leibröcke aus Fell und bekleidete sie.



1. Mose 9, 20-23

20 Und Noah, ein Landmann, begann auch, Weinberge zu pflanzen.
21 Und er trank von dem Wein und wurde betrunken und lag entblößt im Innern seines Zeltes.
22 Und Ham, der Vater Kanaans, sah die Blöße seines Vaters und berichtete es seinen beiden
Brüdern draußen.
23 Da nahmen Sem und Jafet das Obergewand und legten es beide auf ihre Schultern und gingen
damit rückwärts und bedeckten so die Blöße ihres Vaters; ihre Gesichter aber hielten sie so
rückwärts gewandt, dass sie die Blöße ihres Vaters nicht sahen.
2. Mose 12,3-13

3 Redet zur ganzen Gemeinde Israel und sagt: Am Zehnten dieses Monats, da nehmt euch ein
jeder ein Lamm für ein Vaterhaus, je ein Lamm für das Haus!
4 Wenn aber das Haus für ein Lamm nicht zahlreich genug ist, dann nehme er es mit seinem
Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt, nach der Zahl der Seelen; nach dem Maß
dessen, was jeder isst, sollt ihr ihn auf das Lamm anrechnen.
5 Ein Lamm ohne Fehler, ein männliches, einjähriges, soll es für euch sein; von den Schafen oder
von den Ziegen sollt ihr es nehmen.
6 Und ihr sollt es bis zum vierzehnten Tag dieses Monats aufbewahren. Dann soll es die ganze
Versammlung der Gemeinde Israel zwischen den zwei Abenden schlachten.
7 Und sie sollen von dem Blut nehmen und es an die beiden Türpfosten und die Oberschwelle
streichen an den Häusern, in denen sie es essen.
8 Das Fleisch aber sollen sie noch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten, und dazu
ungesäuertes Brot; mit bitteren Kräutern sollen sie es essen.
9 Ihr dürft nichts davon roh oder etwa im Wasser gekocht essen, sondern am Feuer gebraten sollt
ihr es essen: seinen Kopf samt seinen Unterschenkeln und Eingeweiden.
10 Und ihr dürft nichts davon bis zum Morgen übrig lassen! Was aber davon bis zum Morgen übrig
bleibt, sollt ihr mit Feuer verbrennen.
11 So aber sollt ihr es essen: eure Lenden gegürtet, eure Schuhe an euren Füßen und euren Stab in
eurer Hand; und ihr sollt es essen in Hast. Ein Passah für den HERRN ist es.
12 Und ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land
Ägypten erschlagen vom Menschen bis zum Vieh. Auch an allen Göttern Ägyptens werde ich ein
Strafgericht vollstrecken, ich, der HERR.
13 Aber das Blut soll für euch zum Zeichen an den Häusern werden, in denen ihr seid. Und wenn
ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen: So wird keine Plage, die Verderben
bringt, unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage.
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2. Mose 15,26

und er sprach: Wenn du willig auf die Stimme des HERRN, deines Gottes, hörst und tust, was in
seinen Augen recht ist, seinen Geboten gehorchst und all seine Ordnungen hältst, dann werde ich
dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe; denn ich bin der HERR,
der dich heilt.
2. Mose 20, 1-17

Und Gott redete alle diese Worte und sprach:
2 Ich bin der HERR, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus,
herausgeführt habe.
3 Du sollst keine andern Götter haben neben mir. —
4 Du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder
was unten auf der Erde oder was im Wasser unter der Erde ist.
5 Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der HERR, 
dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der
dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen,
6 der aber Gnade erweist an Tausenden <von Generationen> von denen, die mich lieben und
meine Gebote halten. —
7 Du sollst den Namen des HERRN, deines Gottes, nicht zu Nichtigem aussprechen, denn der
HERR wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu Nichtigem ausspricht.
8 Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten.
9 Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun,
10 aber der siebte Tag ist Sabbat für den HERRN, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit
tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und der
Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore <wohnt>.
11 Denn in sechs Tagen hat der HERR den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was
in ihnen ist, und er ruhte am siebten Tag; darum segnete der HERR den Sabbattag und heiligte ihn.
12 Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage lange währen in dem Land, das der
HERR, dein Gott, dir gibt. —
13 Du sollst nicht töten. —
14 Du sollst nicht ehebrechen. —
15 Du sollst nicht stehlen. —
16 Du sollst gegen deinen Nächsten nicht als falscher Zeuge aussagen. —
17 Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Du sollst nicht begehren die Frau deines
Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, weder sein Rind noch seinen Esel, noch
irgendetwas, was deinem Nächsten gehört.
3. Mose 5, 21-22

21 Wenn jemand sündigt und Untreue gegen den HERRN begeht, dass er seinem Nächsten ein
anvertrautes Gut ableugnet oder ein Darlehen oder etwas Geraubtes, oder er hat von seinem
Nächsten etwas erpresst,
22 oder er hat Verlorenes gefunden und leugnet es ab, und er schwört falsch oder irgendetwas von
allem, was ein Mensch tun mag, sich darin zu versündigen
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3. Mose 16, 15-16

15 Und er schlachte den Ziegenbock des Sündopfers, der für das Volk ist, und bringe sein Blut in
den Raum innerhalb des Vorhangs und tue mit seinem Blut ebenso, wie er mit dem Blut des Stiers
getan hat, und sprenge es auf die Deckplatte und vor die Deckplatte.
16 Und er erwirke Sühnung für das Heiligtum wegen der Unreinheiten der Söhne Israel und wegen
ihrer Vergehen, nach allen ihren Sünden. Und ebenso soll er für das Zelt der Begegnung tun, das
sich bei ihnen befindet mitten in ihren Unreinheiten.
3. Mose 19,34

Wie ein Einheimischer unter euch soll euch der Fremde sein, der bei euch als Fremder wohnt; du
sollst ihn lieben wie dich selbst. Denn Fremde seid ihr im Land Ägypten gewesen. Ich bin der HERR,
euer Gott.
4. Mose 8, 6-7

6 Nimm die Leviten aus der Mitte der Söhne Israel und reinige sie!
7 Und so sollst du mit ihnen tun, um sie zu reinigen: Sprenge Entsündigungswasser auf sie, und sie
sollen das Schermesser über ihren ganzen Körper gehen lassen und ihre Kleider waschen und sich
reinigen.
5. Mose 23, 13-14

Und du sollst einen Platz außerhalb des Lagers haben, dahin kannst du hinausgehen, um
auszutreten.
14 Und du sollst eine Schaufel bei deinem Gerät haben. Und es soll geschehen, wenn du dich
draußen hinsetzt, so sollst du ein Loch damit graben und deine Ausscheidung wieder zudecken.
5. Mose 28, 1-69

Segen:
Und es wird geschehen, wenn du der Stimme des HERRN, deines Gottes, genau gehorchst, dass du
darauf achtest, all seine Gebote zu tun, die ich dir heute befehle, dann wird der HERR, dein Gott,
dich als höchste über alle Nationen der Erde stellen.
2 Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du der
Stimme des HERRN, deines Gottes, gehorchst.
3 Gesegnet wirst du sein in der Stadt, und gesegnet wirst du sein auf dem Feld.
4 Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Ackerlandes und die Frucht
deines Viehs, der Wurf deiner Rinder und der Zuwachs deiner Schafe.
5 Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog.
6 Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang, und gesegnet wirst du sein bei deinem Ausgang.
7 Der HERR wird deine Feinde, die sich gegen dich erheben, geschlagen vor dir dahingeben. Auf
einem Weg werden sie gegen dich ausziehen, und auf sieben Wegen werden sie vor dir fliehen.
8 Der HERR wird dir den Segen entbieten in deine Speicher und zu allem Geschäft deiner Hand,
und er wird dich segnen in dem Land, das der HERR, dein Gott, dir gibt.
9 Der HERR wird dich zu einem heiligen Volk für sich erheben, wie er dir geschworen hat, wenn du
die Gebote des HERRN, deines Gottes, hältst und auf seinen Wegen gehst.
10 Und alle Völker der Erde werden sehen, dass der Name des HERRN über dir ausgerufen ist, und
sie werden sich vor dir fürchten.
11 Und der HERR wird dir Überfluss geben an Gutem, an der Frucht deines Leibes und an der 
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Frucht deines Viehes und an der Frucht deines Ackerlandes, zur Wohlfahrt in dem Land, das dir zu
geben der HERR deinen Vätern geschworen hat.
12 Der HERR wird dir seinen guten Schatz, den Himmel, auftun, um deinem Land Regen zu seiner
Zeit zu geben und um alles Tun deiner Hand zu segnen. Und du wirst vielen Nationen ausleihen,
du selbst aber wirst dir nichts leihen.
13 Und der HERR wird dich zum Haupt machen und nicht zum Schwanz, und du wirst nur immer
aufwärtssteigen und nicht hinuntersinken, wenn du den Geboten des HERRN, deines Gottes,
gehorchst, die zu bewahren und zu tun ich dir heute befehle,
14 und von all den Worten, die ich euch heute befehle, weder zur Rechten noch zur Linken
abweichst, um anderen Göttern nachzulaufen, ihnen zu dienen.
Fluch:
15 Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des HERRN, deines Gottes, nicht gehorchst, so
dass du nicht darauf achtest, all seine Gebote und seine Ordnungen zu tun, die ich dir heute
gebiete, dann werden all diese Flüche über dich kommen und dich erreichen.
16 Verflucht wirst du sein in der Stadt, und verflucht wirst du sein auf dem Feld.
17 Verflucht wird sein dein Korb und dein Backtrog.
18 Verflucht wird sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Ackerlandes, der Wurf deiner
Rinder und der Zuwachs deiner Schafe.
19 Verflucht wirst du sein bei deinem Eingang, und verflucht wirst du sein bei deinem Ausgang. —
20 Der HERR wird den Fluch, die Bestürzung und die Verwünschung gegen dich senden in allem
Geschäft deiner Hand, das du tust, bis du vernichtet bist und bis du schnell umkommst wegen der
Bosheit deiner Taten, mit denen du mich verlassen hast.
21 Der HERR wird die Pest an dir haften lassen, bis er dich ausgerottet hat aus dem Land, wohin du
kommst, um es in Besitz zu nehmen.
22 Der HERR wird dich schlagen mit Schwindsucht und mit Fieberglut und mit Hitze und mit
Entzündung und mit Dürre und mit Getreidebrand und mit Vergilben des Korns, und sie werden
dich verfolgen, bis du umgekommen bist.
23 Und dein Himmel, der über deinem Haupt ist, wird Erz sein, und die Erde, die unter dir ist,
Eisen.
24 Der HERR wird den Regen deines Landes zu Staub und Sand machen. Vom Himmel wird es auf
dich herabkommen, bis du umgekommen bist.
25 Der HERR wird dich geschlagen vor deinen Feinden dahingeben. Auf einem Weg wirst du gegen
sie ausziehen, und auf sieben Wegen wirst du vor ihnen fliehen, und du wirst zum Schreckbild für
alle Königreiche der Erde werden.
26 Und deine Leiche wird allen Vögeln des Himmels und den Tieren der Erde zum Fraß werden,
und niemand wird sie wegscheuchen.
27 Der HERR wird dich schlagen mit den Geschwüren Ägyptens und mit Beulen und mit Krätze und
mit Grind, dass du nicht <mehr> geheilt werden kannst.
28 Der HERR wird dich schlagen mit Wahnsinn und mit Blindheit und mit Geistesverwirrung.
29 Und du wirst am Mittag umhertappen, wie der Blinde im Finstern tappt, und du wirst keinen
Erfolg haben auf deinen Wegen. Und du wirst alle Tage nur unterdrückt und beraubt sein, und
niemand wird helfen.
30 Eine Frau wirst du dir verloben, aber ein anderer Mann wird mit ihr schlafen. Ein Haus wirst du
bauen, aber nicht darin wohnen. Einen Weinberg wirst du pflanzen, aber du wirst ihn nicht nutzen.
31 Dein Rind wird vor deinen Augen geschlachtet, und du wirst nicht davon essen. Dein Esel wird
vor deinem Gesicht geraubt und nicht zu dir zurückkehren. 
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Deine Schafe werden deinen Feinden gegeben, und du wirst niemanden haben, der hilft.
32 Deine Söhne und deine Töchter werden einem anderen Volk gegeben, und deine Augen
werden es sehen und werden nach ihnen schmachten den ganzen Tag; aber du wirst machtlos sein.
33 Die Frucht deines Ackers und all dein Erworbenes wird ein Volk verzehren, das du nicht kennst;
und du wirst nur unterdrückt und zerschlagen sein alle Tage.
34 Und du wirst wahnsinnig werden vor dem Anblick dessen, was deine Augen erblicken müssen.
35 Der HERR wird dich schlagen mit bösen Geschwüren an den Knien und an den Schenkeln, von
deiner Fußsohle bis zu deinem Scheitel, dass du nicht mehr geheilt werden kannst.
36 Der HERR wird dich und deinen König, den du über dich setzen wirst, zu einer Nation
wegführen, die du nicht gekannt hast, du und deine Väter. Und du wirst dort anderen Göttern,
Göttern aus Holz und Stein, dienen.
37 Und du wirst zum Entsetzen werden, zum Sprichwort und zur Spottrede unter allen Völkern,
wohin der HERR dich wegtreiben wird.
38 Viel Samen wirst du aufs Feld hinausbringen, aber wenig einsammeln, denn die Heuschrecke
wird es abfressen.
39 Weinberge wirst du pflanzen und bearbeiten; aber Wein wirst du weder trinken noch
einsammeln, denn der Wurm wird ihn abfressen.
40 Ölbäume wirst du in deinem ganzen Gebiet haben; aber mit Öl wirst du dich nicht salben,
denn deine Oliven fallen ab.
41 Söhne und Töchter wirst du zeugen; aber sie werden dir nicht gehören, denn sie werden in die
Gefangenschaft gehen.
42 Alle deine Bäume und die Frucht deines Ackerlandes wird die Grille in Besitz nehmen.
43 Der Fremde, der in deiner Mitte wohnt, wird höher und höher über dich emporsteigen, und du,
du wirst tiefer und tiefer hinabsinken.
44 Er wird dir leihen, du aber wirst ihm nicht leihen können; er wird zum Haupt, du aber wirst zum
Schwanz.
45 Und alle diese Flüche werden über dich kommen und dich verfolgen und dich erreichen, bis du
vernichtet bist, weil du der Stimme des HERRN, deines Gottes, nicht gehorcht hast, seine Gebote
und seine Ordnungen zu bewahren, die er dir befohlen hat.
46 Und sie werden zum Zeichen und zum Wunder sein an dir und an deinen Nachkommen für
ewig.
47 Dafür, dass du dem HERRN, deinem Gott, nicht mit Freude und mit fröhlichem Herzen gedient
hast wegen des Überflusses an allem,
48 wirst du deinen Feinden, die der HERR gegen dich senden wird, dienen in Hunger und Durst, in
Blöße und in Mangel an allem. Und er wird ein eisernes Joch auf deinen Hals legen, bis er dich
vernichtet hat.
49 Der HERR wird von ferne, vom Ende der Erde her, eine Nation über dich bringen. Wie der Adler
fliegt, so kommt sie, eine Nation, deren Sprache du nicht verstehst,
50 eine Nation mit hartem Gesicht, die für den Alten keine Rücksicht kennt und für den Jungen
keine Gnade,
51 und die die Frucht deines Viehs und die Frucht deines Landes verzehren wird, bis du vernichtet
bist, die dir weder Getreide, Most oder Öl noch den Wurf deiner Rinder oder den Zuwachs deiner
Schafe übrig lassen wird, bis sie dich zugrunde gerichtet hat.
52 Und sie wird dich belagern in all deinen Toren, bis deine hohen und festen Mauern, auf die du
vertraust, in deinem ganzen Land gefallen sind. Und sie wird dich belagern in all deinen Toren, in
deinem ganzen Land, das der HERR, dein Gott, dir gegeben hat.
53 Dann wirst du die Frucht deines Leibes essen, das Fleisch deiner Söhne und deiner Töchter, 
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die der HERR, dein Gott, dir gegeben hat in der Belagerung und Bedrängnis, mit der dich dein
Feind bedrängen wird.
54 Der weichlichste und am meisten verzärtelte Mann bei dir, dessen Auge wird missgünstig auf
seinen Bruder blicken und auf die Frau an seinem Busen und auf seine übrig gebliebenen Kinder,
die er übrig behalten hat.
55 Keinem von ihnen gibt er etwas vom Fleisch seiner Kinder, das er isst, weil ihm nichts übrig
geblieben ist in der Belagerung und Bedrängnis, mit der dein Feind dich bedrängen wird in all
deinen Toren.
56 Die Weichlichste bei dir und die Verzärteltste, die vor Verzärtelung und vor Verweichlichung nie
versucht hat, ihre Fußsohle auf die Erde zu setzen, deren Auge wird missgünstig auf den Mann an
ihrem Busen blicken und auf ihren Sohn und auf ihre Tochter
57 wegen ihrer Nachgeburt, die zwischen ihren Beinen hervorkommt, und wegen ihrer Kinder, die
sie gebiert. Denn sie wird sie aus Mangel an allem im Geheimen aufessen in der Belagerung und
Bedrängnis, mit der dein Feind dich bedrängen wird in deinen Toren. —
58 Wenn du nicht darauf achtest, alle Worte dieses Gesetzes zu tun, die in diesem Buch
geschrieben sind, dass du diesen herrlichen und furchtbaren Namen, den HERRN, deinen Gott,
fürchtest,
59 dann wird der HERR deine Plagen und die Plagen deiner Nachkommen außergewöhnlich
machen: große und andauernde Plagen und böse und andauernde Krankheiten.
60 Und er wird alle Seuchen Ägyptens gegen dich wenden, vor denen du dich fürchtest, und sie
werden an dir haften bleiben.
61 Auch alle Krankheiten und alle Plagen, die nicht in dem Buch dieses Gesetzes geschrieben sind,
— der HERR wird sie über dich kommen lassen, bis du vernichtet bist.
62 Als ein geringes Häuflein werdet ihr übrig bleiben, statt dass ihr wie die Sterne des Himmels an
Menge geworden wärt, weil du der Stimme des HERRN, deines Gottes, nicht gehorcht hast. —
63 Und es wird geschehen: Wie der HERR sich über euch freute, euch Gutes zu tun und euch
zahlreich werden zu lassen, so wird der HERR sich über euch freuen, euch zugrunde zu richten und
euch zu vernichten. Und ihr werdet aus dem Land herausgerissen werden, wohin du kommst, um es
in Besitz zu nehmen.
64 Und der HERR wird dich unter alle Völker zerstreuen von einem Ende der Erde bis zum andern
Ende der Erde. Und du wirst dort andern Göttern dienen, die du nicht gekannt hast, <weder> du
noch deine Väter — Göttern aus Holz und Stein.
65 Und unter jenen Nationen wirst du nicht ruhig wohnen, und deine Fußsohle wird keinen
Rastplatz finden. Und der HERR wird dir dort ein zitterndes Herz geben, erlöschende Augen und
eine verzagende Seele.
66 Und dein Leben wird in Gefahr schweben, du wirst dich Nacht und Tag fürchten und deines
Lebens nicht sicher sein.
67 Am Morgen wirst du sagen: Wäre es doch Abend!, und am Abend wirst du sagen: Wäre es
doch Morgen! — wegen des Zitterns deines Herzens, mit dem du zitterst, und wegen des Anblicks
dessen, was deine Augen erblicken müssen.
68 Und der HERR wird dich auf Schiffen nach Ägypten zurückkehren lassen, auf dem Weg, von
dem ich dir gesagt habe: Du sollst ihn nie mehr wiedersehen! Und ihr werdet euch dort euren
Feinden als Sklaven und als Sklavinnen zum Kauf anbieten, aber es wird kein Käufer da sein.
69 Das sind die Worte des Bundes, von dem der HERR dem Mose befohlen hatte, er solle ihn mit
den Söhnen Israel im Land Moab schließen neben dem Bund, den er am Horeb mit ihnen
geschlossen hatte.
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Josua 1, 8

Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen, und du sollst Tag und Nacht
darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist;
denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen, und dann wirst du Erfolg haben.
1. Samuel 16, 7

Aber der HERR sprach zu Samuel: Sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs! Denn
ich habe ihn verworfen. Denn der HERR sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der
Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der HERR sieht auf das Herz.
1. Könige 8, 61

Und euer Herz sei ungeteilt mit dem HERRN, unserem Gott, in seinen Ordnungen zu leben und
seine Gebote zu halten, wie es am heutigen Tag ist!
2. Chronik 16,9

Denn des HERRN Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz
ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Hierin hast du töricht gehandelt. Darum wirst du von nun an Kriege
haben.
Psalm 1, 1-2

1 Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und
nicht im Kreis der Spötter sitzt,
2 sondern seine Lust hat am Gesetz des HERRN und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht!
Psalm 26,2
Erprobe mich, HERR, und prüfe mich; läutere meine Nieren und mein Herz!



Psalm 97,10

Die ihr den HERRN liebt, hasst das Böse! Er bewahrt die Seelen seiner Frommen. Aus der Hand der
Gottlosen errettet er sie.
Psalm 119, 9-12
9 Wodurch hält ein Jüngling seinen Pfad rein? Indem er sich bewahrt nach deinem Wort.
10 Mit meinem ganzen Herzen habe ich dich gesucht. Lass mich nicht abirren von deinen
Geboten!
11 In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige.
12 Gepriesen seist du, HERR! Lehre mich deine Ordnungen!



Psalm 119,47-48
47 Ich habe meine Lust an deinen Geboten, die ich liebe,
48 und werde meine Hände aufheben zu deinen Geboten, die ich lieb habe. Und über deine
Ordnungen will ich nachdenken.
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Psalm 119,80
Lass mein Herz untadelig sein in deinen Ordnungen, damit ich nicht in Schande komme.



Psalm 119,112
Ich habe mein Herz geneigt, deine Ordnungen zu tun. Für ewig ist der Lohn!



Sprüche 3, 1-3

1 Mein Sohn, meine Weisung vergiss nicht, und dein Herz bewahre meine Gebote!
2 Denn Länge der Tage und Jahre des Lebens und Frieden mehren sie dir.
3 Gnade und Treue sollen dich nicht verlassen. Binde sie um deinen Hals, schreibe sie auf deines
Herzens Tafel!
Sprüche 10,9
Wer in Lauterkeit lebt, lebt sicher, wer aber krumme Wege wählt, muss schwitzen.



Sprüche 12,1
Wer Zucht liebt, liebt Erkenntnis; und wer Ermahnung hasst, ist dumm.



Sprüche 14,31

Wer den Geringen unterdrückt, verhöhnt den, der ihn gemacht hat; aber ihn ehrt, wer sich über
den Armen erbarmt.
Sprüche 20,23

Ein Gräuel sind für den HERRN zweierlei Gewichtsteine, und trügerische Waagschalen sind nicht
gut.
Sprüche 28,18
Wer redlich lebt, findet Hilfe; wer aber krumme Wege geht, wird auf einem davon fallen.



Prediger 4,12

Und wenn einer den Einzelnen überwältigt, so werden doch die zwei ihm widerstehen; und eine
dreifache Schnur wird nicht so schnell zerrissen.
Amos 8,5

und sagt: Wann ist der Neumond vorüber, dass wir Getreide verkaufen, und der Sabbat, dass wir
Korn anbieten; um das Efa zu verkleinern und den Schekel zu vergrößern und die Waage zum
Betrug zu fälschen
Habakuk 2,4

Siehe, die verdiente Strafe für den, der nicht aufrichtig ist! Der Gerechte aber wird durch seinen
Glauben leben.
Maleachi 3,3

Und er wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen, und er wird die Söhne Levi reinigen und
sie läutern wie Gold und wie Silber, so dass sie <Männer> werden, die dem HERRN Opfergaben
in Gerechtigkeit darbringen.
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