






So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in 
dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit 
der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut, 
in Geduld/Langmut. 

Die Bibel: Epheser 4,1



Ihr seid gesegnet, wenn ihr nicht versucht, 
lautstark und verbissen zu eurem Recht zu 
kommen. Gott wird euch mehr geben, als ihr jemals 
erstreiten könnt. 

Die Bibel: Matthäus 5,5



Selig sind, die da hungert und dürstet nach der 

Gerechtigkeit; denn sie sollen satt werden. Selig 

Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt 

werden; denn ihrer ist das Himmelreich.

Die Bibel: Matthäus 5, 6 + 10



Lernt Gutes tun!

Trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten,

schafft den Waisen Recht, führt der Witwen Sache!

Die Bibel: Jesaja 1,17



Obwohl er nicht das Geringste getan und in allem 

die Wahrheit gesagt hatte, wurde er verurteilt. Er 

wurde übel beschimpft und doch schwieg er zu 

allen Vorwürfen. Man folterte ihn und doch drohte 

er keinem. Er übergab alles dem, der einmal ein 

gerechtes Gericht halten wird. 

Die Bibel: 1. Petrus 2, 22+23



Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und 

beladen seid; ich will euch Ruhe geben.

Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir; 

denn ich bin sanftmütig und von Herzen 

demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure 

Seelen. 

Die Bibel: Matthäus 11,28



…sodass ihr von euch aus das Gute nicht tun könnt, das 

ihr doch eigentlich wollt. Wenn ihr euch aber vom Geist 

Gottes führen lasst, dann steht ihr nicht mehr unter 

dem Gesetz, das euch diesem Widerspruch ausliefert.

Die Bibel: Galater 5, 18



Sein Kreuz macht mir einen Strich durch jede Art 

menschlicher Geltungssucht, und ich merke auch 

selbst, dass mir vieles nichts mehr bedeutet, was 

früher für mich so wichtig war…es kommt nur 

noch darauf an, dass Gott einen neuen Menschen 

aus mir macht

Die Bibel: Galater 6,14+16



Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt mit 

Gott zu verbunden wie Gott mit ihm…..denn wer 

liebt, bei dem hat Angst keinen Platz…unsere 

Liebe ist immer nur eine Antwort, weil er uns 

zuerst geliebt hat.“

Die Bibel: 1. Johannes 4, 16ff



oft soll ich euch nur zur eigenen 

Selbstverwirklichung dienen, doch genau dann 

werdet ihr weder mich noch euch selbst finden. 

Doch wenn ihr euch vergesst und auf mich schaut, 

werdet ihr beides finden: euch selbst und mich

Die Bibel: Matthäus 10,38






