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Epheser, 4:11-13 

11Und Er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als 
Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und 
Lehrer, 

12zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für 
die Erbauung des Leibes des Christus, 

13bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des 
Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, 
zum Mass der vollen Grösse des Christus; 



Epheser, 4:14-16 
14damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin- und 

hergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre 
durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die 
Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, 

15sondern, wahrhaftig in der Liebe, heranwachsen in allen 
Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. 

16Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und 
verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung 
tun nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen 
Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner 
selbst in Liebe.  



1. Korinther, 13:9-10 

9 Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen 
stückweise; 

10wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das 
Stückwerk weggetan.  



1. Mose, 2:16-17 

16Und Gott der HERR gebot dem Menschen und sprach: Von 
jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen; 

17aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des 
Bösen sollst du nicht essen; denn an dem Tag, da du davon 
isst, musst du gewisslich sterben! 



2. Timotheus, 3:1-4 

1  Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen 
schlimme Zeiten eintreten werden. 

2 Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig 
sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern 
ungehorsam, undankbar, unheilig, 

3 lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, 
gewalttätig, dem Guten feind, 

4 Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen; sie lieben das Vergnügen 
mehr als Gott; 



2. Timotheus, 3:5-7 

5 dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren 
Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab! 

6 Denn zu diesen gehören die, welche sich in die Häuser 
einschleichen und die leichtfertigen Frauen einfangen, 
welche mit Sünden beladen sind und von mancherlei Lüsten 
umgetrieben werden, 

7 die immerzu lernen und doch nie zur Erkenntnis der 
Wahrheit kommen können. 

 



2. Timotheus, 3:8-9 

8 Auf dieselbe Weise aber wie Jannes und Jambres dem Mose 
widerstanden, so widerstehen auch diese Leute der 
Wahrheit; es sind Menschen mit völlig verdorbener 
Gesinnung, untüchtig zum Glauben. 

9  Aber sie werden es nicht mehr viel weiter bringen; denn ihre 
Torheit wird jedermann offenbar werden, wie es auch bei 
jenen der Fall war.  



Johannes, 15:4 

4 Bleibt in mir, und ich bleibe in euch! Gleichwie die Rebe nicht 
von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am 
Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir 
bleibt.  



Römer, 6:22-23 

22 Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar 
geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung, als 
Ende aber das ewige Leben. 

23Denn der Lohn der Sünde ist der Tod; aber die Gnadengabe 
Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn.  


