


8 Glückselig sind die, die ein reines 
Herz haben. Denn sie werden Gott 
sehen.

Matthäus 5,8





7 ...Denn der Herr sieht nicht auf 
das, worauf der Mensch sieht. 
Denn der Mensch sieht auf das, 
was vor Augen ist, aber der Herr 
sieht auf das Herz.

1 Samuel 16,7





11 Lehre mich, Herr, deinen Weg: 
Ich will wandeln in deiner Wahrheit! 
Fasse mein Herz zusammen zur 
Furcht deines Namens.

Psalm 86,11





5 Verlass dich nicht auf deinen 
Verstand, sondern setze dein 
Vertrauen ungeteilt auf den Herrn!

Sprüche 3,5





14 Ihr seid das Licht der Welt; eine 
Stadt, die oben auf einem Berg 
liegt, kann nicht verborgen sein.

Matthäus 5,14





8 Glückselig sind die, die ein reines 
Herz haben. Denn sie werden Gott 
sehen.

Matthäus 5,8





12 Jetzt sehen wir alles nur wie in einem 
Spiegel und wie in rätselhaften Bildern; 
dann aber werden wir Gott von Angesicht 
zu Angesicht sehen. Wenn ich jetzt etwas 
erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil 
des Ganzen; dann aber werde ich alles so 
kennen, wie Gott mich jetzt schon kennt.

1. Korinther 13,12





5 ...Gott ist Licht; bei ihm gibt es 
nicht die geringste Spur von 
Finsternis.

1. Johannes 1,5





9 Wenn wir unsere Sünden 
bekennen, ist er treu und gerecht, 
dass er uns die Sünden vergibt und 
uns reinigt von jeder 
Ungerechtigkeit.

1. Johannes 1,9





11 Denn in Christus ist Gottes 
Gnade sichtbar geworden – die 
Gnade, die allen Menschen Rettung 
bringt.

Titus 2,11-12



12 Sie erzieht uns dazu, uns von aller 
Gottlosigkeit und von den Begierden 
dieser Welt abzuwenden und, solange 
wir noch hier auf der Erde sind, 
verantwortungsbewusst zu handeln, 
uns nach Gottes Willen zu richten und 
so zu leben, dass Gott geehrt wird.

Titus 2,11-12





7 ...he is a shield to those who walk
in integrity,

Sprüche 2,7



Er schützt jeden, der ein Leben in 
Integrität lebt.

Sprüche 2,7





20 Der HERR verabscheut, die ein 
falsches Herz haben, die aber 
untadelig leben, gefallen ihm.

Sprüche 11,20





8 Naht euch Gott! Und er wird sich 
euch nahen. Säubert die Hände, ihr 
Sünder, und reinigt die Herzen, ihr 
Wankelmütigen!

Jakobus 4,8





3 Ihr seid schon rein um des 
Wortes willen, das ich zu euch 
geredet habe.

Johannes 15,3



7 Die Worte des Herrn sind reine 
Worte – Silber, am Eingang zur 
Erde geläutert, siebenmal gereinigt.

Psalm 12,7





2 Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes, 
und es ist noch nicht offenbar 
geworden, was wir sein werden; wir 
wissen, dass wir, wenn es offenbar 
werden wird, ihm gleich sein werden, 
denn wir werden ihn sehen, wie er ist. 
1. Johannes 3,2-3



3 Und jeder, der diese Hoffnung auf 
ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch 
jener rein ist.

1. Johannes 3,2-3





7 The righteous who walks in his
integrity— blessed are his children
after him!

Sprüche 20,7



Wer in seiner Gerechtigkeit integer
lebt - dessen Kinder sind gesegnet. 

Sprüche 20,7




