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Johannes, 8:12 

12Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in 
der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens 
haben. 



Jesaja, 49:6 

6 "Es ist zu gering, dass du mein Knecht bist, um die Stämme 
Jakobs aufzurichten und die Bewahrten aus Israel 
wiederzubringen; sondern ich habe dich auch zum Licht für 
die Heiden gesetzt, damit du mein Heil seist bis an das Ende 
der Erde!„  



Sprüche, 27:10 

10Verlass deinen Freund und den Freund deines Vaters nicht, 
aber in das Haus deines Bruders begib dich nicht am Tag 
deiner Not; ein Nachbar in der Nähe ist besser als ein Bruder 
in der Ferne.  



Römer, 15:2 

2  Denn jeder von uns soll seinem Nächsten gefallen zum 
Guten, zur Erbauung.  



Sprüche, 3:29 

29Ersinne nichts Böses gegen deinen Nächsten, der arglos bei 
dir wohnt.  



Sprüche, 24:29 

29Sage nicht: "Wie er es mit mir gemacht hat, so will ich es mit 
ihm machen; ich will dem Mann vergelten nach seinem 
Werk!„  



Lukas, 6:27-28 

27Euch aber, die ihr hört, sage ich: Liebt eure Feinde, tut Gutes 
denen, die euch hassen; 

28segnet, die euch fluchen, und betet für die, welche euch 
beleidigen! 



Matthäus, 6:6 

6  Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und 
schliesse deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im 
Verborgenen ist; und dein Vater, der ins Verborgene sieht, 
wird es dir öffentlich vergelten.  



Psalm, 44:14 

14Du hast uns der Beschimpfung unserer Nachbarn ausgesetzt, 
dem Spott und Hohn derer, die uns umgeben.  



1. Petrus, 3:17-18 

17Denn es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn das 
der Wille Gottes sein sollte, als für Böses tun. 

18Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der 
Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte;   



Philipper, 1:29 

29Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, 
nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen 
zu leiden 



Psalm, 31:12 

12Vor all meinen Feinden bin ich zum Hohn geworden, meinen 
Nachbarn allermeist, und ein Schrecken meinen Bekannten; 
die mich auf der Gasse sehen, fliehen vor mir.  



Psalm, 31:15-17 

15Aber ich vertraue auf dich, o HERR; ich sage: Du bist mein 
Gott! 

16In deiner Hand steht meine Zeit; rette mich aus der Hand 
meiner Feinde und von meinen Verfolgern! 

17Lass dein Angesicht leuchten über deinem Knecht; rette 
mich durch deine Gnade!  


