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Matthäus 4,18-20

Als Jesus aber am See von Galiläa entlangging, sah er zwei 
Brüder, Simon, genannt Petrus, und dessen Bruder Andreas; 
die warfen das Netz in den See, denn sie waren Fischer. 

Und er spricht zu ihnen: Folgt mir nach, und ich will euch zu 
Menschenfischern machen! 

Da verliessen sie sogleich die Netze und folgten ihm nach.



Matthäus 4,21-22

Und als er von dort weiterging, sah er in einem Schiff zwei 
andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und dessen 
Bruder Johannes, mit ihrem Vater Zebedäus ihre Netze flicken; 
und er berief sie. 

Da verliessen sie sogleich das Schiff und ihren Vater und 
folgten ihm nach.



Matthäus 9,9

Und als Jesus von da weiterging, sah er einen Menschen an 
der Zollstätte sitzen, der hiess Matthäus; und er sprach zu 
ihm: Folge mir nach! Und er stand auf und folgte ihm nach.



Matthäus 16,24-27

Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mir nachkommen 
will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und 
folge mir nach! 

Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren; wer aber sein 
Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. 

Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, 
aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für 
sein Leben geben? 

Denn der Sohn des Menschen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit 
seinen Engeln kommen, und dann wird er jedem Einzelnen vergelten 
nach seinem Tun.



Lukas 9,23-26

Er (Jesus) sprach aber zu allen: Wenn jemand mir nachkommen will, so 
verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge 
mir nach. 

Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren; wer aber sein 
Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. 

Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, 
aber sich selbst verliert oder schädigt? 

Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich 
auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in 
seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel.



Markus 8,34-37

Und er (Jesus) rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu 
sich und sprach zu ihnen: Wer mir nachkommen will, der 
verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge 
mir nach!

Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren; wer 
aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des 
Evangeliums willen, der wird es retten. 

Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze 
Welt gewinnt und sein Leben verliert? 

Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? 



Markus 8,38

Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem 
ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich 
auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen 
wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln.



Johannes 12,25-26

Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren; wer aber sein 
Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben 
bewahren. 

Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach; und wo ich 
bin, da soll auch mein Diener sein; und wenn jemand mir 
dient, so wird ihn [mein] Vater ehren.



Matthäus 9,10-13

Und es geschah, als er in dem Haus zu Tisch sass, siehe, da kamen 
viele Zöllner und Sünder und sassen mit Jesus und seinen Jüngern 
zu Tisch. 

Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern: 
Warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? 

Jesus aber, als er es hörte, sprach zu ihnen: Nicht die Starken 
brauchen den Arzt, sondern die Kranken. 

Geht aber hin und lernt, was das heisst: »Ich will Barmherzigkeit 
und nicht Opfer«. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu 
berufen, sondern Sünder zur Busse.



Hosea 6,6

Denn an Liebe (Barmherzigkeit, Bundestreue) habe ich 
Wohlgefallen und nicht am Opfer, an der Gotteserkenntnis 
mehr als an Brandopfern.



Matthäus 5,14-16

Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem 
Berg liegt, nicht verborgen bleiben. 

Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den 
Scheffel (ein Tongefäss zum Abmessen von Getreide), sondern 
auf den Leuchter; so leuchtet es allen, die im Haus sind. 

So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten 
Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.



1. Petrus 2,9-10

Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches 
Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit 
ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der 
Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht 

— euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk 
seid, und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid.



1. Johannes 4,4

Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene (die falschen 
Propheten und der Geist des Antichristen) überwunden, weil 
der, welcher in euch ist, grösser ist als der, welcher in der 
Welt ist.


