


24 Jeder nun, der diese meine
Worte hört und sie tut,...

Matthäus 7,24





10 Glücklich zu preisen sind die, die 
um der Gerechtigkeit willen verfolgt 
werden; denn ihnen gehört das 
Himmelreich.

Matthäus 5,10–12



11 Glücklich zu preisen seid ihr, 
wenn man euch um meinetwillen 
beschimpft und verfolgt und euch 
zu Unrecht die schlimmsten Dinge 
nachsagt.

Matthäus 5,10–12



12 Freut euch und jubelt! Denn im 
Himmel wartet eine große 
Belohnung auf euch. Genauso hat 
man ja vor euch schon die 
Propheten verfolgt.«

Matthäus 5,10–12





10 Glücklich zu preisen sind die, die 
um der Gerechtigkeit willen verfolgt 
werden; denn ihnen gehört das 
Himmelreich.

Matthäus 5,10





10 Simon Petrus nun, der ein
Schwert hatte, zog es und schlug
den Knecht des Hohen Priesters
und hieb ihm das rechte Ohr ab. 
Der Name des Knechtes aber war 
Malchus.
Johannes 18,10





53 Wisst ihr denn nicht, dass ich 
meinen Vater um Tausendevon 
Engeln bitten könnte, um uns zu 
beschützen, und er würde sie sofort 
schicken?

Matthäus 26,53





54 Doch wenn ich das täte, wie 
sollte sich dann erfüllen, was in der 
Schrift vorausgesagt wird und nun 
eintreten muss?«

Matthäus 26,54





20 ...Wenn sie mich verfolgt haben, 
werden sie auch euch verfolgen; ...

Johannes 15,20–21



21 Aber dies alles werden sie euch 
tun um meines Namens willen, weil 
sie den nicht kennen, der mich 
gesandt hat.

Johannes 15,20–21





12 Freut euch darüber! Jubelt! 
Denn im Himmel erwartet euch eine 
große Belohnung. Und denkt daran, 
auch die Propheten sind einst 
verfolgt worden.

Matthäus 5,12





19 Die Welt würde euch lieben, 
wenn ihr zu ihr gehören würdet, 
aber das tut ihr nicht. Ich habe euch
erwählt, aus der Welt 
herauszutreten; deshalb hasst sie
euch.
Johannes 15,19





6 Freut euch deshalb von Herzen! 
Vor euch liegt eine große Freude, 
auch wenn ihr für eine Weile 
vielerdulden müsst.

1. Petrus 1,6–8



7 Dies dient nur dazu, euren Glauben
zu prüfen, damit sich zeigt, ob er 
wirklich stark und rein ist. Er wird
erprobt, so wie Gold im Feuer geprüft
und geläutert wird – und euer Glaube
ist Gott sehr viel kostbarer als bloßes
Gold. 

1. Petrus 1,6–8



Wenn euer Glaube also stark bleibt, 
nachdem er durch große 
Schwierigkeiten geprüft wurde, wird er 
euch viel Lob und Herrlichkeit und 
Ehre einbringen an dem Tag, an dem 
Jesus Christus der ganzen Welt 
offenbart werden wird.

1. Petrus 1,6–8



8 Ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nie 
gesehen habt. Obwohl ihr ihn nicht 
seht, glaubt ihr an ihn; und schon 
jetzt seid ihr erfüllt von herrlicher, 
unaussprechlicher Freude.

1. Petrus 1,6–8





2 Dies tun wir, indem wir unsere Augen 
auf Jesus gerichtet halten, von dem unser 
Glaube vom Anfang bis zum Ende 
abhängt. Er war bereit, den Tod der 
Schande am Kreuz zu sterben, weil er 
wusste, welche Freude ihn danach 
erwartete. Nun sitzt er an der rechten 
Seite von Gottes Thron im Himmel!

Hebräer 12,2




