
Geschichtsbücher Weisheit und Poesie

 „Im Anfang schuf Gott den 
Himmel und die Erde.“

1. Mose 1,1

 „In jenen Tagen war kein König 
in Israel. Jeder tat, was recht 

war in seinen Augen.“

Richter 21,25

 „Und David befahl, dass man 
die Fremden versammeln solle, 

die im Land Israel waren; und er 
stellte sie an als Steinhauer, um 
Quader für den Bau des Hauses 

Gottes zu behauen.“

1. Chronik 22,2

 „Vom Hörensagen hatte  
ich von dir gehört,  

jetzt aber hat mein Auge dich 
gesehen.“

Hiob 42,5

 „Der HERR aber sprach: 
Gesehen habe ich das Elend 

meines Volkes in Ägypten,  
... und ich bin herabgekommen, 

um es aus der Gewalt der 
Ägypter zu retten.“

2. Mose 3,7a.8a

 „Der HERR gebe es euch, dass 
ihr Ruhe findet, eine jede in dem 

Haus ihres Mannes!“

Rut 1,9

 „Und jetzt habe ich dieses Haus 
erwählt und geheiligt, damit 
mein Name dort sei für ewig. 

Und meine Augen und mein 
Herz sollen dort sein alle Tage.“

2. Chronik 7,16

 „Rufe mich an am Tag der Not; 
ich will dich retten, und du wirst 

mich verherrlichen!“

Psalmen 50,15

 „Ihr sollt heilig sein; denn ich, 
der HERR, euer Gott,  

bin heilig.“

3. Mose 19,2

 „Und das Wort war übel in 
den Augen Samuels, dass sie 
sagten: Gib uns einen König, 

damit er Richter über uns sei!“

1. Samuel 8,6

 „Denn am Ersten des ersten 
Monats hatte er den Hinaufzug 

aus Babel festgesetzt. Und am 
Ersten des fünften Monats kam 
er nach Jerusalem, weil die gute 

Hand seines Gottes über ihm 
war.“

Esra 7,9-10

 „Die Furcht des HERRN ist 
der Anfang der Erkenntnis. 

Weisheit und Zucht verachten 
nur die Narren.“

Sprüche 1,7

 „Alle die Männer, die meine 
Herrlichkeit und meine Zeichen 

gesehen ... und nicht gehört 
haben auf meine Stimme, 

werden das Land nicht 
sehen, das ich ihren Vätern 

zugeschworen habe!“

4. Mose 14,22-23

 „Und alle Stämme Israels 
kamen zu David nach Hebron. 
Und sie sagten: Siehe, wir sind 
dein Gebein und dein Fleisch.“

2. Samuel 5,1

 „Und ich sandte Boten zu ihnen 
und ließ ihnen sagen: Ich führe 

gerade ein großes Werk aus 
und kann nicht hinabkommen. 
Warum sollte das Werk ruhen, 

wenn ich es zurückließe und zu 
euch hinabkäme?“

Nehemia 6,3

 „Das Endergebnis des Ganzen 
lasst uns hören: Fürchte Gott 
und halte seine Gebote! Denn 

das soll jeder Mensch tun.“

Prediger 12,13

 „Und diese Worte, die ich dir 
heute gebiete, sollen in deinem 

Herzen sein. Und du sollst sie 
deinen Kindern einschärfen, 

und du sollst davon reden, wenn 
du in deinem Hause sitzt und 
wenn du auf dem Weg gehst, 

wenn du dich hinlegst und wenn 
du aufstehst.“

5. Mose 6,6-7

 „Und es geschah zur Zeit, als 
Salomo alt geworden war, da 

neigten seine Frauen sein Herz 
anderen Göttern zu. So war sein 

Herz nicht ungeteilt mit dem 
HERRN, seinem Gott, wie das 

Herz seines Vaters David.“

1. Könige 11,4

 „Denn wenn du zu diesem 
Zeitpunkt wirklich schweigst, 

so wird Befreiung und Rettung 
für die Juden von einem andern 

Ort her erstehen. Du aber und 
das Haus deines Vaters, ihr 

werdet umkommen. Und wer 
erkennt, ob du nicht gerade für 
einen Zeitpunkt wie diesen zur 

Königswürde gelangt bist?“

Ester 4,14

 „Ich beschwöre euch, Töchter 
Jerusalems, bei den Gazellen 

oder bei den Hirschkühen des 
Feldes: Weckt nicht, stört nicht 

auf die Liebe, bevor es ihr selber 
gefällt!“

Hohelied 2,7

 „Und so nahm Josua das 
ganze Land ein, ganz wie der 
HERR zu Mose geredet hatte. 

Und Josua gab es Israel zum 
Erbteil, nach ihren Abteilungen, 

entsprechend ihren Stämmen. 
Und das Land hatte Ruhe vom 

Krieg.“

Josua 11,23

 „Und die Söhne Israel lebten in 
allen Sünden Jerobeams, die er 

getan hatte. Sie wichen nicht 
davon ab, bis dass der HERR 
Israel von seinem Angesicht 

fortgeschafft hatte, so wie er 
durch alle seine Knechte, die 

Propheten, geredet hatte.“

2. Könige 17,22-23
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Propheten

 „Weil du teuer bist in meinen 
Augen und wertvoll bist und 

ich dich lieb habe, so gebe ich 
Menschen hin an deiner Stelle 

und Völkerschaften anstelle 
deines Lebens.“

Jesaja 43,4

 „Und es wird geschehen: 
Jeder, der den Namen des 

HERRN anruft, wird gerettet 
werden. Denn auf dem Berg 

Zion und in Jerusalem wird 
Rettung sein, wie der HERR 

gesprochen hat, und unter den 
Übriggebliebenen,  

die der HERR  
berufen wird.“

Joel 3,5

 „Warum lässt du mich 
Unrecht sehen und schaust 

dem Verderben zu, sodass 
Verwüstung und Gewalttat vor 

mir sind, Streit entsteht und 
Zank sich erhebt?“

Habakuk 1,3

 „Kehrt um, ihr abtrünnigen 
Kinder! Ich will eure 

Treulosigkeiten heilen. — Hier 
sind wir, wir kommen zu dir; 

denn du bist der HERR, unser 
Gott.“

Jeremia 3,22

 „Darum werde ich dir so tun, 
Israel. Weil ich dir dies tun will, 
mach dich bereit, deinem Gott 

zu begegnen, Israel!“

Amos 4,12

 „Auch ihr Silber, auch ihr Gold 
wird sie nicht retten können am 

Tag des Grimms des HERRN; 
und durch das Feuer seines 
Eifers wird das ganze Land 

verzehrt werden.“

Zefanja 1,18

 „Schaut und seht, ob es einen 
Schmerz gibt wie meinen 

Schmerz, der mir angetan 
worden ist, mit dem mich der 

HERR betrübt hat am Tag 
seiner Zornglut!“

Klagelieder 1,12

 „Denn nahe ist der Tag des 
HERRN über alle Nationen. Wie 

du getan hast, wird dir getan 
werden. Dein Tun wird auf 

deinen Kopf zurückkehren.“

Obadja 1,15

 „Richtet euer Herz auf eure 
Wege! Steigt hinauf ins Gebirge 

und bringt Holz herbei und 
baut das Haus! Dann werde 

ich Gefallen daran haben und 
mich verherrlichen, spricht der 

HERR.“

Haggai 1,7-8

 „Wie das Aussehen des Bogens, 
der am Regentag in der Wolke 

ist, so war das Aussehen des 
Glanzes ringsum. Das war das 

Aussehen des Abbildes der 
Herrlichkeit des HERRN.“

Hesekiel 1,28

 „Mache dich auf, geh nach 
Ninive, der großen Stadt, und 

ruf ihr die Botschaft zu, die ich 
dir sagen werde.“

Jona 3,2

 „Ja, er wird den Tempel des 
HERRN bauen, und er wird 

Hoheit tragen und wird auf 
seinem Thron sitzen und 

herrschen. Auch wird ein 
Priester auf seinem Thron sein; 

und der Rat des Friedens wird 
zwischen ihnen beiden sein.“

Sacharja 6,13

 „Gepriesen sei der Name Gottes 
von Ewigkeit zu Ewigkeit! 

Denn Weisheit und Macht, sie 
sind sein. Er ändert Zeiten und 
Fristen, er setzt Könige ab und 

setzt Könige ein; er gibt den 
Weisen Weisheit und Erkenntnis 

den Einsichtigen.“

Daniel 2,20-22

 „Man hat dir mitgeteilt, 
Mensch, was gut ist. Und was 

fordert der HERR von dir, als 
Recht zu üben und Güte zu 

lieben und bescheiden zu gehen 
mit deinem Gott?“

Micha 6,8

 „Ich habe euch geliebt, spricht 
der HERR. Aber ihr sagt: Worin 

hast du uns geliebt?“

Maleachi 1,2

 „Mein Volk befragt sein 
Holz, und sein Stab gibt ihm 

Auskunft. Denn der Geist der 
Hurerei hat es irregeführt, und 

sie huren von ihrem  
Gott weg.“

Hosea 4,12

 „Ein eifersüchtiger und 
rächender Gott ist der HERR, 

ein Rächer ist der HERR und 
voller Grimm ... Der HERR ist 

langsam zum Zorn und groß an 
Kraft.“

Nahum 1,2a.3a
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Evangelien und 

Apostelgeschichte

 

Briefe

 „Und sie brachten oben 
über seinem Haupt seine 

Beschuldigungsschrift an: Dies 
ist Jesus, der König der Juden.“

Matthäus 27,37

 „Denn ich schäme mich des 
Evangeliums nicht, ist es doch 

Gottes Kraft zum Heil jedem 
Glaubenden, sowohl dem Juden 

zuerst als auch dem Griechen. 
Denn Gottes Gerechtigkeit wird 
darin offenbart aus Glauben zu 

Glauben, wie geschrieben steht: 
‚Der Gerechte aber wird aus 

Glauben leben.‘“

Römer 1,16-17

 „Habt diese Gesinnung in euch, 
die auch in Christus Jesus war.“

Philipper 2,5

 „Du nun, mein Kind, sei stark 
in der Gnade, die in Christus 

Jesus ist; und was du von mir 
in Gegenwart vieler Zeugen 

gehört hast, das vertraue 
treuen Menschen an, die 

tüchtig sein werden, auch 
andere zu lehren!“

2. Timotheus 2,1-2

 „Denn auch der Sohn des 
Menschen ist nicht gekommen, 
um bedient zu werden, sondern 
um zu dienen und sein Leben zu 

geben als Lösegeld  
für viele.“

Markus 10,45

 „Ihr seid noch fleischlich. 
Denn wo Eifersucht und Streit 

unter euch ist, seid ihr da nicht 
fleischlich und wandelt nach 

Menschenweise?“

1. Korinther 3,3

 „Und er ist vor allem, und 
alles besteht durch ihn. Und er 

ist das Haupt des Leibes, der 
Gemeinde. Er ist der Anfang, 

der Erstgeborene aus den 
Toten, damit er in allem den 

Vorrang habe.“

Kolosser 1,17-18

 „Das Wort ist gewiss; und 
ich will, dass du auf diesen 

Dingen fest bestehst, damit 
die, die zum Glauben an 

Gott gekommen sind, darauf 
bedacht sind, sich um gute 

Werke zu bemühen. Dies ist gut 
und nützlich für die Menschen.“

Titus 3,8

 „Denn der Sohn des Menschen 
ist gekommen, zu suchen und zu 

retten, was verloren ist.“

Lukas 19,10

 „In allem empfehlen wir uns 
als Gottes Diener, in vielem 

Ausharren, in Bedrängnissen, in 
Nöten, in Ängsten ...“

2. Korinther 6,4

 „… um eure Herzen zu stärken, 
untadelig in Heiligkeit zu sein 

vor unserem Gott und Vater 
bei der Ankunft unseres Herrn 

Jesus mit allen seinen Heiligen.“

1. Thessalonicher 3,13

 „Wenn er dir aber irgendein 
Unrecht getan hat oder dir 

etwas schuldig ist, so rechne 
dies mir an!“

Philemon 18

 „Auch viele andere Zeichen hat 
nun zwar Jesus vor den Jüngern 
getan, die nicht in diesem Buch 

geschrieben sind. Diese aber 
sind geschrieben, damit ihr 

glaubt, dass Jesus der Christus 
ist, der Sohn Gottes, und damit 

ihr durch den Glauben Leben 
habt in seinem Namen.“

Johannes 20,30-31

 „Ich bin mit Christus 
gekreuzigt, und nicht mehr 

lebe ich, sondern Christus lebt 
in mir.“ 

Galater 2,19-20

 „… dass ihr euch nicht schnell 
in eurem Sinn erschüttern, 

auch nicht erschrecken lasst, 
weder durch Geist noch durch 

Wort noch durch Brief, als seien 
sie von uns, als ob der Tag des 

Herrn da wäre.“

2. Thessalonicher 2,2

 „Lasst uns nun mit 
Freimütigkeit hinzutreten zum 

Thron der Gnade, damit wir 
Barmherzigkeit empfangen und  

Gnade finden zur  
rechtzeitigen Hilfe!“

Hebräer 4,16

 „Aber ihr werdet Kraft 
empfangen, wenn der Heilige 
Geist auf euch gekommen ist; 
und ihr werdet meine Zeugen 

sein, sowohl in Jerusalem 
als auch in ganz Judäa und 

Samaria und bis an das Ende 
der Erde.“

Apostelgeschichte 1,8

 „Gepriesen sei der Gott und 
Vater unseres Herrn Jesus 

Christus! Er hat uns gesegnet 
mit jeder geistlichen Segnung in 

der Himmelswelt in Christus.”

Epheser 1,3

 „... damit du weißt, wie man 
sich verhalten muss im Hause 
Gottes, das die Gemeinde des 

lebendigen Gottes ist, die Säule 
und Grundfeste der Wahrheit.“

1. Timotheus 3,15

 „Denn wie der Leib ohne Geist 
tot ist, so ist auch der Glaube 

ohne Werke tot.“

Jakobus 2,26
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Briefe Offenbarung

 „Wenn ihr im Namen Christi 
geschmäht werdet, glückselig 

seid ihr! Denn der Geist der 
Herrlichkeit und Gottes ruht  

auf euch.“

1. Petrus 4,14

 „Und der, welcher auf dem 
Thron saß, sprach: Siehe, ich 

mache alles neu. Und er spricht: 
Schreibe! Denn diese Worte sind 

gewiss und wahrhaftig.“

Offenbarung 21,5

 „Und so besitzen wir das 
prophetische Wort umso fester, 

und ihr tut gut, darauf zu 
achten als auf eine Lampe, die 

an einem dunklen Ort leuchtet, 
bis der Tag anbricht und der 

Morgenstern in euren Herzen 
aufgeht.“

2. Petrus 1,19

 „Dies habe ich euch 
geschrieben, damit ihr wisst, 

dass ihr ewiges Leben habt, die 
ihr an den Namen des Sohnes 

Gottes glaubt.“

1. Johannes 5,13

 „Denn viele Verführer sind 
in die Welt hinausgegangen, 

die nicht Jesus Christus, im 
Fleisch gekommen, bekennen; 
dies ist der Verführer und der 

Antichrist.“

2. Johannes 7

 „Eine größere Freude habe 
ich nicht als dies, dass ich 

höre, dass meine Kinder in der 
Wahrheit wandeln.“

3. Johannes   4

4

 „Geliebte, da ich allen Fleiß 
anwandte, euch über unser 

gemeinsames Heil zu schreiben, 
war ich genötigt, euch zu 

schreiben und zu ermahnen, 
für den ein für alle Mal den 

Heiligen überlieferten Glauben 
zu kämpfen.“

Judas 3
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