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Das Evangelium nach Matthäus
Matthäus
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes geht.
Matthäus 5,8
Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen!
Matthäus 5,9
Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Kinder Gottes heißen!
Matthäus 7,7
Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan!
Matthäus 7, 24-27
Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie,
der gleicht einem klugen Mann,
der sein Haus auf Fels baute.
Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen
und die Winde wehten und stießen an das Haus,
fiel es doch nicht ein;
denn es war auf Fels gegründet.
Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht,
der gleicht einem törichten Mann,
der sein Haus auf Sand baute.
Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen
und die Winde wehten und stießen an das Haus,
da fiel es ein, und sein Fall war groß.
Matthäus 13, 44-46
Das Himmelreich gleicht einem Schatz,
verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg;
und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles,
was er hatte, und kaufte den Acker.
Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann,
der gute Perlen suchte,
und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin
und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie.
Matthäus 22, 37
Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem
Gemüt.
Matthäus 25,40
Was ihr einem meiner geringsten Geschwister getan habt, das habt ihr mir getan.
Matthäus 28,20
Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende!
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Das Evangelium nach Markus
Markus 9,23
Alle Dinge sind möglich denen, die glauben!
Das Evangelium nach Lukas
Lukas 6,31
Wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, also tut ihnen auch.
Lukas 6, 36-38
Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.
Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet.
Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt.
Vergebt, so wird euch vergeben.
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.
Lukas 9, 62
Jesus aber sprach: Wer seine Hand an den Pflug
legt und sieht zurück,
der ist nicht geschickt für das Reich Gottes.
Lukas 10,20
Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind.
Lukas 11, 9+10
Jesus spricht:
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 11,28
Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren!
Das Evangelium nach Johannes
Das Evangelium nach Johannes
Johannes 14, 27
Den Frieden lasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt.
Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht.
Johannes 15, 5
Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben.
Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht;
denn ohne mich könnt ihr nichts tun.
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Johannes 15, 12
Das ist mein Gebot,
dass ihr euch untereinander liebt,
wie ich euch liebe.
Johannes 16, 22
Euer Herz soll sich freuen, und eure Freude soll niemand von euch nehmen.
Johannes 8,12
Ich bin das Licht der Welt! Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird
das Licht des Lebens haben.
Johannes 11,25
Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben!
Johannes 13,34
Ein neues Gebot gebe ich euch: dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe!
Johannes 14,6
Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich.
Johannes 15,5
Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben! Wer in mir bleibt und ich in ihm, bringt viel Frucht.
Johannes 20,29
Selig sind, die nicht sehen und doch glauben.
Johannes 16, 22
Euer Herz soll sich freuen, und eure Freude soll niemand von euch nehmen.
Johannes 16, 27
Es selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt,
dass ich von Gott ausgegangen bin.
Der Brief des Paulus an die Römer
Römer 1,16
Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran
glauben.
Römer 8,14
Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder.
Römer 8,28
Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen.
Römer 8,31
Ist Gott für uns, wer mag gegen uns sein?
Römer 12,12
Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an am Gebet!
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Römer 15 , 5-7
Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch,
dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander,
Christus Jesus gemäß,
damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt,
den Vater unseres Herrn Jesus Christus.
Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob.
Römer 15, 13
Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch
mit aller Freude und Frieden im Glauben,
dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung
durch die Kraft des heiligen Geistes.
Der 1. + 2. Brief des Paulus an die Korinther
1. Korinther 13, 13
Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die
Liebe ist die größte unter ihnen.
1. Korinther 16, 14
Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen.
1. Korinther 16,14
Alle eure Dinge lasst in Liebe geschehen.
2. Korinther 9,6
Wer da sät im Segen, wird auch ernten im Segen.
Der Brief des Paulus an die Galater
Die Briefe des Paulus an die Galather
Galater 5, 22
Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede,
Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue.
Galater 6, 2
Einer trage des andern Last,
so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.
Der Brief des Paulus an die Epheser
Die Briefe des Paulus an die Galather
Epheser 4, 2b+3
Ertragt einer den anderen in Liebe,
und seid darauf bedacht,
zu wahren die Einigkeit im Geist
durch das Band des Friedens.
Epheser 4,15
Lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist,
Christus.
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Epheser 4, 25b-26
Legt die Lüge ab und redet die Wahrheit,
ein jeder mit seinem Nächsten,
weil wir untereinander Glieder sind.
Zürnt ihr, so sündigt nicht;
lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen.
Epheser 4, 32
Seid aber untereinander freundlich und herzlich
und vergebt einer dem andern,
wie auch Gott euch vergeben hat in Christus.
Der Brief des Paulus an die Kolosser
Kolosser 2,3
In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis.
Der 1. + 2. Brief des Paulus an die Thessalonicher
1. Thessalonicher 5, 16-18
Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen; denn das ist der Wille Gottes
in Christus Jesus an euch.
2. Thessalonicher 3,3
Gott ist treu und wird euch stärken und bewahren vor dem Argen!
Der 2. Brief des Paulus an Timotheus
2. Timotheus 1,7
Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft der Liebe.
2. Timotheus 1, 12
Denn ich weiß, an wen ich glaube, und bin gewiss, er kann mir bewahren, was mir anvertraut ist.
Der 1. Brief des Petrus
1. Petrus 1, 2
Gott gebe euch viel Gnade und Frieden.
1. Petrus 4, 10
Dient einander, ein jeder mit der Gabe,
die er empfangen hat,
als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes.
1.Petrus 5,7
Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch!
Der 1. Brief des Johannes
1.Joh.2,5
Wer sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen.
1. Johannes 3, 1
Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen – und wir sind
es auch.
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1. Johannes 4,16b
Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt,
der bleibt in Gott und Gott in ihm.
Der Brief an die Hebräer
Hebräer 10, 24
Lasst uns aufeinander acht haben und uns anreizen
zur Liebe und zu guten Werken.
Hebräer 10, 35+36
Darum werft euer Vertrauen nicht weg,
welches eine große Belohnung hat.
Geduld aber habt ihr nötig,
damit ihr den Willen Gottes tut
und das Verheißene empfangt.
Hebräer 11, 1
Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was
man nicht sieht.
Die Offenbarung des Johannes
Offenbarung 19, 7
Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben.
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