„Ich fürchte aber, dass, wie die Schlange Eva

„Durch Glauben empfing er auch mit

durch ihre List verführte, so vielleicht euer

Sara, obwohl sie unfruchtbar war, Kraft,

Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus

Nachkommenschaft zu zeugen, und

gegenüber abgewandt und verdorben wird.“

zwar über die geeignete Zeit des Alters

2. Korinther 11,3

hinaus, weil er den für treu erachtete,
der die Verheißung gegeben hatte.“
Hebräer 11,11
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„Nun aber hat Gott die Glieder bestimmt, jedes

„Durch Glauben kam Rahab, die Hure,

Einzelne von ihnen am Leib, wie er wollte.“

nicht mit den Ungehorsamen um,

1. Korinther 12,18

da sie die Kundschafter in Frieden
aufgenommen hatte.“
Hebräer 11,31
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„... wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft

„So spricht der HERR zu euch: Fürchtet euch

in Furcht! Denn ihr wisst, dass ihr nicht

nicht und seid nicht niedergeschlagen vor dieser

mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder

großen Menge! Denn der Kampf ist nicht eure

Gold, erlöst worden seid ... sondern mit dem

Sache, sondern Gottes!“

kostbaren Blut Christi.“

2. Chronik 20,15b

1. Petrus 1,17-19
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„Keiner ist so heilig wie der HERR, denn außer

„... wenn du zu diesem Zeitpunkt wirklich

dir ist keiner ... Häuft nicht Worte des Stolzes,

schweigst, so wird Befreiung und Rettung für

noch gehe Freches aus eurem Mund hervor!

die Juden von einem andern Ort her erstehen.

Denn der HERR ist ein Gott des Wissens, und von

Du aber und das Haus deines Vaters, ihr

ihm werden die Taten gewogen.“

werdet umkommen. Und wer erkennt, ob du

1. Samuel 2,2-3

nicht gerade für einen Zeitpunkt wie diesen
zur Königswürde gelangt bist?“
Ester 4,14
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„Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung
„Trügerisch ist Anmut und nichtig die Schönheit;

und das Leben; wer an mich glaubt, wird

eine Frau aber, die den HERRN fürchtet,

leben, auch wenn er gestorben ist; und jeder,

die soll man rühmen.“

der da lebt und an mich glaubt, wird nicht

Sprüche 31,30

sterben in Ewigkeit. Glaubst du das?“
Johannes 11,25-26
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„Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den
Herrn, und mein Geist hat gejubelt über

„Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer;

Gott, meinen Retter. Denn er hat hingeblickt

denn ich habe euch einem Mann verlobt,

auf die Niedrigkeit seiner Magd ... Denn

um euch als eine keusche Jungfrau vor den

Großes hat der Mächtige an mir getan,

Christus hinzustellen.“

und heilig ist sein Name.“

2. Korinther 11,2

Lukas 1,46-49
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