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1. Korinther, 10:31

31Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut - tut alles 
zur Ehre Gottes!



Sprüche, 15:17

17Besser ein Gericht Gemüse mit Liebe, als ein gemästeter 
Ochse mit Hass! 



5. Mose, 6:11-12

11dund wenn du isst und satt geworden bist,
12so hüte dich davor, den HERRN zu vergessen,



Matthäus, 4:4

4 Es steht geschrieben: "Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, 
sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes 
hervorgeht!„ 



Hebräer, 4:12

12Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer 
als jedes zweischneidige Schwert, und es dringt durch, bis es 
scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch 
Bein, und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen 
des Herzens.



Galater, 1:6-7

6  Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von 
dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu 
einem anderen Evangelium,

7 während es doch kein anderes gibt; nur sind etliche da, die 
euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen 
wollen.



Galater, 1:8-9

8 Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas 
anderes als Evangelium verkündigen würden als das, was wir 
euch verkündigt haben, der sei verflucht !

9 Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt 
wiederum: Wenn jemand euch etwas anderes als 
Evangelium verkündigt als das, welches ihr empfangen habt, 
der sei verflucht!



2. Timotheus, 4:2-3

2  Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder 
ungelegen; überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und 
Belehrung!

3 Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde 
Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen 
Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren 
haben;



2. Timotheus, 4:4-5

4 und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und 
sich den Legenden zuwenden.

5 Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die 
Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen 
Dienst völlig aus!



2. Timotheus, 3:15-17

15und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, 
welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung 
durch den Glauben, der in Christus Jesus ist.

16Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur 
Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur 
Erziehung in der Gerechtigkeit,

17damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem 
guten Werk völlig ausgerüstet.


