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Spr 17,17 Ein Freund liebt zu jeder Zeit und als Bruder für die Not wird er geboren.

Spr 4,7  Der Weisheit Anfang ist: Erwirb Weisheit und um allen deinen Erwerb erwirb 
Verstand!

Spr 16,8 Besser wenig mit Gerechtigkeit, als ein großes Einkommen mit Unrecht.

Hebr 13,8 Jesus Christus ist gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit!

Spr 4,24 Enthalte dich falscher Worte, und verdrehte Reden seien fern von dir!

Spr 24,10 Zeigst du dich lässig am Tag der Not, gerät auch deine Kraft in Not. 

Röm 6,8 Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm 
leben werden.

1.Kor 11,12 Denn wie die Frau vom Mann ist, so ist auch der Mann durch die Frau; alles aber 
von Gott. 

Röm 12,18 Wenn möglich, soviel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden! 

Spr 4,19 Der Weg der Gottlosen ist wie das Dunkel; sie erkennen nicht, worüber sie 
stürzen.

Lk 1,37  Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein.

Kol 3,21 Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden! 

Mt 7,14  Aber die Pforte ist eng, und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und 
wenige sind es, die ihn finden!

Hiob 33,4 Der Geist Gottes hat mich gemacht, und der Atem des Allmächtigen belebt 
mich.

1.Joh 4,11 Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu 
lieben. 

1.Kor 3,7 So ist weder der da pflanzt etwas, noch der da begießt, sondern Gott, der das 
Wachstum gibt.

Spr 14,30 Ein gelassenes Herz ist des Leibes Leben; aber Eifersucht ist Knochenfraß.

Joh 1,1 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott.

2.Kor 9,7 Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb!

2.Thess 3,13 Ihr aber, Brüder, werdet nicht müde, Gutes zu tun! 
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Joh 5,21 Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch 
der Sohn lebendig, welche er will.

Mk 14,38 Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt! Der Geist zwar ist 
willig, das Fleisch aber schwach. 

Röm 12,17 Vergeltet niemand Böses mit Bösem; seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor 
allen Menschen! 

Klgl 3,26 Gut ist es, schweigend zu warten auf das Heil des Herrn.

Lk 12,23 Das Leben ist mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung.

Nah 1,7 Gütig ist der Herr, eine Zuflucht am Tage der Not, und er kennt die, welche auf 
ihn vertrauen.

Ps 119,105 Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht für meinen Pfad.

Spr 16,9 Des Menschen Herz denkt sich einen Weg aus; aber der Herr lenkt seine 
Schritte.

Hiob 12,13 Bei Gott ist Weisheit und Stärke, sein ist Rat und Verstand!

Spr 20,1 Ein Spötter ist der Wein, ein Lärmer der Rauschtrank; und jeder, der davon 
taumelt, ist unweise. 

1.Joh 4,16 Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.

Röm 1,17 Wie geschrieben steht: Der Gerechte wird aus Glauben leben.

2.Sam 22,31 Dieser Gott! Sein Weg ist vollkommen, die Rede des Herrn ist geläutert; er ist 
ein Schild allen, die ihm vertrauen.

Hiob 5,9 Gott tut große Dinge, die unerforschlich sind, Wunder ohne Zahl.

Joh 17,3 Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du 
gesandt hast, Jesus Christus, erkennen.

Kol 3,23 Was immer ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für 
Menschen.

Ps 134,3 Der Herr segne dich von Zion aus, er, der Himmel und Erde gemacht hat!

Spr 8,17  Jesus spricht: Ich liebe, die mich lieben; und die mich suchen, finden mich.
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Spr 15,1 Eine sanfte Antwort dämpft den Grimm; ein verletzendes Wort aber reizt zum 
Zorn.

1.Kor 1,9 Treu ist Gott, durch welchen ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes 
Jesus Christus unsres Herrn.

Spr 17,22 Ein fröhliches Herz bringt gute Besserung, aber ein niedergeschlagener Geist 
dörrt das Gebein aus.

2.Tim 2,13 Sind wir untreu, so bleibt Gott treu; denn er kann sich selbst nicht verleugnen.

Hiob 22,28 Was du dir vornimmst, das wird dir gelingen, und ein Licht wird auf deinen 
Wegen leuchten.

Hiob 19,25 Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und er wird zuletzt über dem Staube stehen.

Spr 8,35 Denn wer mich findet, der findet das Leben und erlangt Gnade von dem Herrn.

Röm 8,14 Denn alle, die sich vom Geiste Gottes leiten lassen, sind Gottes Kinder.

Ps 46,2 Gott ist uns Zuflucht und Stärke, als Beistand in Nöten reichlich gefunden. 

1.Kor 14,3 Wer aber weissagt, redet zu den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und 
Tröstung. 

Ps 126,5 Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten.

Tit 2,11 Die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen.

Jud 19 Diese sind es, die Trennungen verursachen, irdisch gesinnte Menschen, die den 
Geist nicht haben.

Phil 4,5 Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden; der Herr ist nahe.

Spr 16,4 Alles hat der Herr zu seinem Zweck gemacht, so auch den Gottlosen für den 
Tag des Unglücks.

Joh 6,63 Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die 
ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben.

Phil 4,4 Freuet euch im Herrn allezeit; und abermals sage ich: Freuet euch!

1.Joh 3,11 Denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir 
einander lieben sollen.
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Spr 22,8 Wer Unrecht sät, wird Unheil ernten.

Pred 5,11 Süß ist der Schlaf des Arbeiters, er esse wenig oder viel; aber den Reichen lässt 
seine Übersättigung nicht schlafen. 

Lk 6,36 Seid barmherzig, gleichwie euer Vater barmherzig ist.

Ps 97,11 Licht ist dem Gerechten gesät und Freude den von Herzen Aufrichtigen.

Spr 21,5 Die Überlegungen des Fleißigen sind nur zum Vorteil, aber wer allzu sehr eilt, 
hat nur Schaden davon.

Spr 11,14 Aus Mangel an Führung kommt ein Volk zu Fall; Heil aber ist in der Menge der 
Ratgeber.

Spr 17,6 Die Krone der Alten sind Kindeskinder, und der Kinder Schmuck sind ihre Väter.

1.Kor 16,13 Wachet, stehet fest im Glauben, seid männlich, seid stark!

Jak 1,19 Sei schnell zum Hören, langsam aber zum Reden und langsam zum Zorn.

Ps 143,10 Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen; denn du bist mein Gott, dein guter 
Geist führe mich auf richtiger Bahn!

Pred 11,4 Wer auf den Wind achtet, sät nicht, und wer auf die Wolken sieht, erntet nicht.

Spr 27,17 Eisen schärft Eisen und ein Mann schärft den Anderen.

Ps 145,8 Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte!

Joh 1,16 Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade um Gnade.

Spr 17,1 Besser ein trockener Bissen mit Ruhe, als ein Haus voll Festspeisen mit Zank!

1.Kor 3,11 Denn einen andern Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, 
welcher ist Jesus Christus.

Mt 18,20 Denn wo versammelt sind zwei oder drei in meinem Namen, da bin ich in ihrer 
Mitte.

Spr 21,2 Jeder Weg eines Mannes ist gerade in seinen Augen, aber der die Herzen prüft, 
ist der Herr.

Spr 10,4 Nachlässigkeit macht arm; aber eine fleißige Hand macht reich.

Jer 32,17 Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich.
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1.Mose 1,27 Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er 
ihn; als Mann und Frau schuf er sie.

Lk 23,34 Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen! Denn sie wissen nicht, was sie tun.

Lk 12,15 Seht zu und hütet euch vor aller Habsucht! Denn auch wenn jemand Überfluss 
hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe.

Spr 3,4 Finde Gunst und feine Klugheit in den Augen Gottes und der Menschen!

Spr 22,2 Reiche und Arme begegnen sich; der sie alle gemacht hat, ist der Herr.

1.Petr 4,10 Dienet einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als gute 
Haushalter der mannigfachen Gnade Gottes.

Apg 6,4 Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren.

Spr 11,24 Einer teilt aus und wird doch reicher, ein anderer spart mehr als recht ist und 
wird nur ärmer.

Jak 5,16 Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist.

Spr 2,6 Denn der Herr gibt Weisheit. Aus seinem Mund kommen Erkenntnis und 
Verstand.

Joh 1,17 Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben; die Gnade und die Wahrheit ist 
durch Jesus Christus geworden.

Ps 31,6 In deine Hand befehle ich meinen Geist; du hast mich erlöst, Herr, du treuer 
Gott!  

Mt 5,44 Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde, und betet für die, die euch verfolgen.

Spr 11,2 Auf Übermut folgt Schande; bei den Demütigen aber ist Weisheit.

1.Kor 16,14 Möge alles bei euch in Liebe geschehen! 

Ps 25,5 Leite mich durch deine Wahrheit und lehre mich; denn du bist der Gott meines 
Heils; auf dich harre ich allezeit.

Spr 19,14 Haus und Habe sind ein Erbteil der Väter, von dem Herrn aber ist eine 
einsichtsvolle Frau.

Spr 21,9 Besser auf dem Dach in einer Ecke wohnen, als mit einer zänkischen Frau in 
einem gemeinsamen Haus.
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Eph 2,8 Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes 
Gabe ist es.

Spr 31,30 Trügerisch ist Anmut und nichtig die Schönheit; eine Frau aber, die das Böse 
hasst, die soll man rühmen.

Spr 23,17 Dein Herz eifere nicht gegen die Sünder, sondern um die Furcht des Herrn 
jeden Tag! 

Mt 19,14 Jesus sprach: Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret es ihnen nicht; 
denn für solche ist das Reich Gottes.

Ps 68,20 Gepriesen sei der Herr! Tag für Tag trägt er unsere Last, der Gott unseres Heils!

1.Thess 5,21 Prüft aber alles, das Gute haltet fest! 

Ps 25,4 Deine Wege, Herr, tue mir kund, deine Pfade lehre mich!

Röm 11,36 Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge! Ihm sei die 
Herrlichkeit in Ewigkeit! Amen.

Apg 20,35 Geben ist seliger als nehmen!

Spr 26,14 Die Tür dreht sich in ihrer Angel und der Faule auf seinem Bett.

Spr 10,12 Hass erregt Zänkereien, aber Liebe deckt alle Vergehen zu.

1.Joh 4,15 Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott.

1.Kor 9,14 So hat auch der Herr verordnet, dass die, welche das Evangelium verkündigen, 
vom Evangelium leben sollen.

Ps 119,129 Wunderbar sind deine Zeugnisse; darum bewahrt sie meine Seele.

Pred 7,14 Am guten Tage sei guter Dinge, und am bösen Tage bedenke: auch diesen hat 
Gott gemacht gleichwie jenen. 

Ps 86,6 Herr, höre mein Gebet! Horche auf die Stimme meines Flehens!

Spr 11,28 Wer auf seinen Reichtum vertraut, der wird fallen; die Gerechten aber werden 
grünen wie das Laub.

Spr 9,8 Rüge nicht den Spötter, damit er dich nicht hasst; rüge den Weisen, so wird er 
dich lieben!

Lk 18,27 Jesus sprach: Was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott.
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Pred 7,20 Denn kein Mensch auf Erden ist so gerecht, dass er nur Gutes täte und niemals 
sündigte.

Röm 12,5 So sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus, als einzelne aber untereinander 
Glieder.

1.Kor 15,19 Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten unter 
allen Menschen!

Eph 5,18 Berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll 
des Geistes.

Lk 19,10 Jesus Christus ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist.

Spr 24,27 Verrichte zuerst draußen dein Geschäft und besorge deine Feldarbeit, danach 
baue dein Haus.

Röm 4,8 Glückselig der Mann, dem der Herr Sünde nicht zurechnet!

Pred 11,7 Süß aber ist das Licht, und gut für die Augen ist es, die Sonne zu sehen.

Spr 12,25 Kummer drückt das Herz eines Mannes nieder; aber ein freundliches Wort 
erfreut es.

Mk 11,24 Alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, 
und es wird euch werden. 

Pred 7,3 Verdruss ist besser als Lachen; denn wenn das Angesicht traurig ist, so wird das 
Herz gebessert.

Röm 14,17 Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, 
Friede und Freude im heiligen Geist.

Spr 28,23 Wer einen andern zurechtweist, wird danach mehr Gunst finden als ein 
Schmeichler.

Ps 91,11 Denn er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf allen deinen 
Wegen.

Mt 5,37 Es sei aber eure Rede: Ja, ja! Nein, nein! Was aber darüber hinausgeht, ist vom 
Bösen.

Joh 4,24 Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit 
anbeten.
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Gal 6,2 Traget einer des andern Lasten, und so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen!

Mt 11,29 Jesus spricht: Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir! 

Joh 15,1 Jesus spricht: Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Weingärtner. 

Lk 1,38 Maria aber sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn; es geschehe mir nach 
deinem Wort!

Röm 5,1 Da wir nun durch den Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit 
Gott durch unsren Herrn Jesus Christus.

1.Tim 6,8 Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen! 

Pred 7,5 Es ist besser, man höre auf das Schelten des Weisen, als dass man lausche dem 
Gesang der Narren!

Gal 6,7 Irret euch nicht; Gott lässt seiner nicht spotten! Denn was der Mensch sät, das 
wird er ernten.

Klgl 3,25 Der Herr ist gütig gegen die, welche auf ihn hoffen, gegen die Seele, die nach 
ihm fragt.

Mt 4,4 Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das 
durch den Mund Gottes ausgeht. 

Lk 6,28 Segnet, die euch fluchen; betet für die, die euch beleidigen!

Spr 3,27 Verweigere keinem Bedürftigen eine Wohltat, wenn es in deiner Hände Macht 
steht, sie zu erweisen!

Spr 14,1 Der Frauen Weisheit baut ihr Haus, die Torheit reißt es ein mit eigenen Händen.

Mk 11,22 Jesus hob an und sprach zu ihnen: Habt Glauben an Gott!

Spr 29,22 Ein zorniger Mann erregt Streit, und ein Hitziger ist reich an Vergehen.

Jes 30,15 Durch Umkehr und Ruhe könnt ihr gerettet werden, im Stillesein und im 
Vertrauen liegt eure Stärke.

Jes 48,17 Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was nützlich ist und dich den Weg 
leitet, den du wandeln sollst.

Jak 4,17 Wer nun weiß, Gutes zu tun, und tut es nicht, dem ist es Sünde.
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Spr 2,6 Den der Herr gibt Weisheit. Aus seinem Mund kommen Erkenntnis und 
Verständnis.

Spr 31,30 Trügerisch ist Anmut und nichtig die Schönheit; eine Frau aber, die den Herrn 
fürchtet, die soll man rühmen.

Ps 16,2 Ich habe zum Herrn gesagt: Du bist mein Herr; es gibt kein Glück für mich außer 
dir.

Eph 1,7 In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, nach 
dem Reichtum seiner Gnade.

Hld 7,7 Wie schön bist du, und wie lieblich bist du, Liebe voller Wonnen!

Ps 146,7 Er schafft Recht den Bedrückten, er gibt den Hungrigen Brot. Der Herr macht 
die Gefangenen frei.

Jud 2 Barmherzigkeit und Friede und Liebe werden euch immer reichlicher zuteil!

Rut 1,9 Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet!

1.Kor 14,40 Alles aber geschehe anständig und in Ordnung.

Röm 12,9 Eure Liebe sei ungeheuchelt! Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten!

2.Chr 15,7 Ihr aber seid stark und lässt Eure Hände nicht schlaff werden! Denn es gibt 
einen Lohn für euer Tun!

Ps 30,3 Herr, mein Gott, zu dir habe ich geschrien, und du hast mich geheilt.

Pred 3,1 Für alles gibt es eine bestimmte Stunde. Und für jedes Vorhaben unter dem 
Himmel gibt es eine Zeit.

Spr 29,4 Ein König, der für Recht sorgt, gibt seinem Land Bestand; wer nur Steuern 
erpresst, zerstört es.

Jer 17,14 Heile mich, Herr, so werde ich geheilt! Rette mich, so werde ich gerettet! Denn 
du bist mein Ruhm.

Spr 18,13 Wer Antwort gibt, bevor er zuhört, dem ist es Narrheit und Schande.

Spr 14,21 Seinen Nächsten verachten ist Sünde, aber wohl dem, der sich des Elenden 
erbarmt!

Spr 4,23 Mehr als alles andere behüte dein Herz; denn von ihm geht das Leben aus.
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1.Joh 1,8 Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst, und die 
Wahrheit ist nicht in uns.

Lk 12,23 Das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung.

Franz v. Assisi Wo wahre Liebe und Weisheit ist, da ist nicht Furcht noch Unwissenheit.

Röm 4,8 Glückselig der Mensch, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet und in dessen 
Geist kein Trug ist!

Joh 8,36 Wenn nun der Sohn Gottes euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei 
sein.

Jak 2,26 Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot.

Ps 51,12 Schaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist! 

Ps 33,21 Denn in ihm wird unser Herz sich freuen, weil wir seinem heiligen Namen 
vertrauen.

2.Kor 6,6 In Reinheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Güte, im heiligen Geist, in 
ungeheuchelter Liebe.

Röm 12,12 In Hoffnung freut euch; in Bedrängnis harrt aus; im Gebet haltet an!

2.Kor 3,17 Der Herr aber ist der Geist; wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit!

Franz v. Assisi Das Gesetz fordert! Die Strafe nimmt! Die Gnade gibt!

Spr 27,2 Es rühme dich ein anderer und nicht dein eigener Mund, ein Fremder und nicht 
deine Lippen!

1.Kor 13,13 Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; die Größte aber von diesen 
ist die Liebe.
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