


13 Nichts ist mir unmöglich, weil 
der, der bei mir ist, mich stark 
macht.

Philipper 4,13 NGÜ NT+PS





10 Deshalb habe ich Wohlgefallen 
an Schwachheiten, an 
Misshandlungen, an Nöten, an 
Verfolgungen, an Ängsten um 
Christi willen; denn wenn ich 
schwach bin, dann bin ich stark.
2. Korinther 12,10 ELB





12 Freut euch und dankt ihm, dem 
Vater, dass er euch das Recht 
gegeben hat, an dem Erbe 
teilzuhaben, das er in seinem Licht 
für sein heiliges Volk bereithält.

Kolosser 1,12–14 NGÜ NT+PS



13 Denn er hat uns aus der Gewalt 
der Finsternis befreit und hat uns in 
das Reich versetzt, in dem sein 
geliebter Sohn regiert.

Kolosser 1,12–14 NGÜ NT+PS



14 Durch ihn, Jesus Christus, sind 
wir erlöst; durch ihn sind uns 
unsere Sünden vergeben.

Kolosser 1,12–14 NGÜ NT+PS





13 er hat uns gerettet aus der 
Macht der Finsternis und versetzt in 
das Reich des Sohnes seiner 
Liebe.

Kolosser 1,13 ELB





15 er hat die Gewalten und die 
Mächte völlig entwaffnet und sie 
öffentlich zur Schau gestellt. In ihm 
hat er den Triumph über sie 
gehalten.

Kolosser 2,15 ELB





8 Bewahrt einen klaren Kopf, seid 
wachsam! Euer Feind, der Teufel, 
streift wie ein brüllender Löwe 
umher und sucht jemanden, den er 
verschlingen kann.

1. Petrus 5,8 BasisBibel





19 Wenn jemand die Botschaft von 
der Herrschaft des Himmels hört 
und nicht versteht, bei dem ist es 
wie mit der Saat, die auf den Weg 
fällt.

Matthäus 13,19 NeÜ



Der Böse kommt und reißt weg, 
was in das Herz dieses Menschen 
gesät wurde.

Matthäus 13,19 NeÜ





Der Grund, warum so viele Menschen kein 
Leben führen, das das Reich Gottes 
widerspiegelt, liegt darin, dass sie die Realität 
aus den Augen verloren haben, dass Jesus 
Christus am Kreuz die Führung Satans 
deaktiviert, demontiert und entwaffnet hat.





17 Von da an begann Jesus zu 
predigen und zu sagen: Tut Buße, 
denn das Reich der Himmel ist 
nahe gekommen!

Matthäus 4,17 ELB





13 Denn Gott ist es, der in euch 
wirkt, sowohl das Wollen als auch 
das Wirken zu seinem 
Wohlgefallen.

Philipper 2,13 ELB





...Jener war ein Menschenmörder
von Anfang an und stand nicht in 
der Wahrheit,

Johannes 8,44 ELB





weil keine Wahrheit in ihm ist. 
Wenn er die Lüge redet, so redet er 
aus seinem Eigenen, denn er ist ein 
Lügner und der Vater derselben.

Johannes 8,44 ELB





12 dem Vater danksagend, der 
euch fähig gemacht hat zum Anteil 
am Erbe der Heiligen im Licht;

Kolosser 1,12 ELB





4 Vielmehr soll jeder sein eigenes 
Tun überprüfen! Dann kann er sich 
mit dem rühmen, was er selbst tut, 
und muss sich nicht mit anderen 
vergleichen.

Galater 6,4–5 NGÜ NT+PS



5 Jeder hat nämlich seine ganz 
persönliche Last zu tragen.

Galater 6,4–5 NGÜ NT+PS





14 In ihm haben wir die Erlösung, 
die Vergebung der Sünden.

Kolosser 1,14 ELB





1 Also gibt es jetzt keine 
Verdammnis für die, die in Christus 
Jesus sind.

Römer 8,1 ELB




