
„Samuel aber sprach: Hat der HERR so viel Lust 

an Brandopfern und Schlachtopfern wie daran, 

dass man der Stimme des HERRN gehorcht? 

Siehe, Gehorchen ist besser als Schlachtopfer, 

Aufmerken besser als das Fett der Widder.“

1. Samuel 15,22

Und nachdem er ihn verworfen hatte, 

erweckte er ihnen David zum König, welchem 

er auch Zeugnis gab und sprach: ‚Ich habe 

David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann 

nach meinem Herzen, der meinen ganzen 

Willen tun wird.‘

Apostelgeschichte 13,22

Mehr als alles, was man sonst bewahrt, 

behüte dein Herz! Denn in ihm entspringt 

die Quelle des Lebens.

Sprüche 4,23

Wenn jemand mir nachkommen will, 

verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz 

auf täglich und folge mir nach! Denn wer sein 

Leben retten will, wird es verlieren ... Denn 

was wird es einem Menschen nützen, wenn 

er die ganze Welt gewönne, sich selbst aber 

verlöre oder einbüßte?

Lukas 9,23-25

Denn des HERRN Augen durchlaufen die ganze 

Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz 

ungeteilt auf ihn gerichtet ist.

2. Chronik 16,9a

Tut nichts aus Eigennutz oder eitler 

Ruhmsucht, sondern dass in der Demut einer 

den anderen höher achtet als sich selbst. 

Philipper 2,3



Geht nicht unter fremdartigem Joch mit 

Ungläubigen! Denn welche Verbindung haben 

Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche 

Gemeinschaft Licht mit Finsternis?

2. Korinther 6,14

So machte es Hiskia in ganz Juda. Und er 

tat, was gut und recht und treu war vor dem 

HERRN, seinem Gott. Und bei jedem Werk, 

das er im Dienst für das Haus Gottes und im 

Gesetz und im Gebot begann, um seinen Gott 

zu suchen, handelte er mit ganzem Herzen; 

und er hatte Gelingen. 

2. Chronik 31,20-21

Eisen wird durch Eisen geschärft, und ein Mann 

schärft das Angesicht seines Nächsten. 

Sprüche 27,17

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 12,2

Und die Mauer wurde am 25. des Monats Elul, 

in 52 Tagen fertiggestellt. Und es geschah, als 

alle unsere Feinde es hörten, da fürchteten sich 

alle Nationen, die rings um uns her waren, und 

unsere Feinde sanken sehr in ihren Augen. Und 

sie erkannten, dass dieses Werk von unserem 

Gott aus geschehen war.

Nehemia 6,15-16

Das Reich der Welt ist unseres Herrn und 

seines Christus geworden, und er wird 

herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit.“

 Off enbarung 11,15b


