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Das Evangelium nach Matthäus
Matthäus 5,8
Selig sind, die reinen Herzens sind; denn sie werden Gott schauen.
Das Evangelium nach Markus
Markus 24,13
Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden.
Das Evangelium nach Lukas
Lukas 9,25
Jesus Christus spricht: Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sich
selbst verliert und Schaden nimmt?
Lukas 12,34
Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein.
Lukas 22,41f.
Und Jesus riss sich von ihnen los, ging einen Steinwurf weit, kniete und betete: Vater, willst du, so
nimm diesen Kelch von mir; doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe!
Das Evangelium nach Johannes
Johannes 3,16
Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn
glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.
Johannes 6,35 ff.
Jesus 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. Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir;
und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das ist der Wille des, der mich gesandt hat,
dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich's auferwecke.
Johannes 8,12
Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben,
sondern wird das Licht des Lebens haben.
Johannes 10,14.15.27.28
Christus spricht: Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin bekannt den Meinen, wie mich
mein Vater kennt und ich kenne den Vater. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie, und
sie folgen mir, und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen, und
niemand wird sie aus meiner Hand reißen.
Johannes 12,24
Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt
es viel Frucht.
Johannes 16, 33
Das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst; aber seid
getrost, ich habe die Welt überwunden.
Johannes 17,3
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Das ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und den du gesandt hast, Jesus
Christus, erkennen.
Der Brief des Paulus an die Römer
Römer 5,3b-5
Wir wissen, dass Trübsal Geduld bringt; Geduld aber bringt Bewährung, Bewährung aber bringt
Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden; denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in
unsre Herzen.
Der 1. + 2. Brief des Paulus an die Korinther
1. Korinther 13, 12+13
Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Wort; dann aber von Angesicht zu Angesicht.
Jetzt erkenne ich stückweise; dann aber werde ich erkennen, gleichwie ich erkannt bin. Nun aber bleibt
Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die Größte unter ihnen.
2. Korinther 5,1
Denn wir wissen: wenn unser irdisches Haus abgebrochen wird, dann haben wir eine Wohnung von
Gott, ein nicht von Menschenhand errichtetes ewiges Haus im Himmel.
2. Korinther 5, 4
Solange wir in dieser Hütte sind seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber wollen nicht entkleidet,
sondern überkleidet werden, auf dass das Sterbliche würde verschlungen von dem Leben.
Der Brief des Paulus an die Galater
Galater 6,2
Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.
Der 1. + 2. Brief des Paulus an Timotheus
1. Timotheus 4,8
Gottvertrauen ist zu allen Dingen nütze und hat die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens.
2. Timotheus 1,7)
Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der
Besonnenheit.
Der 1. Brief des Petrus
1. Petrus 5,6b
Alle eure Sorge werft auf Gott, denn Gott sorgt für euch.
1. Petrus 4,10
Dient einander, jeder mit der Gabe, die ihr empfangen habt.
Die Offenbarung des Johannes
Offenbarung 2,10b
Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben.
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