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Lukas 6,43-45

Denn es gibt keinen guten Baum, der schlechte Frucht bringt, 

noch einen schlechten Baum, der gute Frucht bringt. 

Denn jeder Baum wird an seiner Frucht erkannt; denn von 

Dornen sammelt man keine Feigen, und vom Dornbusch liest 

man keine Trauben. 

Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens 

das Gute hervor, und der böse Mensch bringt aus dem bösen 

Schatz seines Herzens das Böse hervor; denn wovon sein Herz 

voll ist, davon redet sein Mund.



Matthäus 12,33-35

Entweder pflanzt einen guten Baum, so wird die Frucht gut, 

oder pflanzt einen schlechten Baum, so wird die Frucht 

schlecht! Denn an der Frucht erkennt man den Baum. 

Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? 

Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. 

Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz des Herzens 

das Gute hervor, und der böse Mensch bringt aus seinem 

bösen Schatz Böses hervor.



Matthäus 7,15-17

Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in 

Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reissende 

Wölfe sind! 

An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man 

auch Trauben von Dornen, oder Feigen von Disteln? 

So bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum 

aber bringt schlechte Früchte.



Matthäus 7,18-20

Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen, und 

ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. 

Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und 

ins Feuer geworfen. 

Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen.



Jakobus 3,10-12

aus ein und demselben Mund geht Loben und Fluchen hervor. Das soll 

nicht so sein, meine Brüder! 

Sprudelt auch eine Quelle aus derselben Öffnung Süsses und Bitteres 

hervor?

Kann auch, meine Brüder, ein Feigenbaum Oliven tragen, oder ein 

Weinstock Feigen? So kann auch eine Quelle nicht salziges und süsses 

Wasser geben.



Galater 5,16-18

Ich sage aber: Wandelt im Geist (in der Kraft des Geistes), so 

werdet ihr die Lust des Fleisches (die Begierde der sündigen 

menschlichen Natur) nicht vollbringen. 

Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist (richtet sich mit 

seinem Begehren gegen den Geist) und der Geist gegen das 

Fleisch; und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das 

tut, was ihr wollt.

Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht 

unter dem Gesetz.



Galater 5,19-21

Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind: 

Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit; 

Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, 

Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen; 

Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich 

euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, 

welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben 

werden.



5. Mose 18,9-12

Wenn du in das Land kommst, das der HERR, dein Gott, dir gibt, so 

sollst du nicht lernen, nach den Gräueln jener Heidenvölker zu 

handeln. 

Es soll niemand unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder 

seine Tochter durchs Feuer gehen lässt, oder einer, der 

Wahrsagerei betreibt oder Zeichendeuterei, oder ein Beschwörer 

oder ein Zauberer 

oder einer, der Geister bannt, oder ein Geisterbefrager oder ein 

Hellseher oder jemand, der sich an die Toten wendet. 



Matthäus 15,18-20

Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem 

Herzen, und das verunreinigt den Menschen. 

Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, 

Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. 

Das ist, was den Menschen verunreinigt! Aber mit 

ungewaschenen Händen essen, das verunreinigt den 

Menschen nicht.



1. Johannes 3,15

Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder; und ihr wisst, 

dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat.



Kolosser 3,5-8

Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind: Unzucht, Unreinheit, 

Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist; 

um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des 

Ungehorsams; 

unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen 

lebtet. 

Jetzt aber legt auch ihr das alles ab — Zorn, Wut, Bosheit, 

Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund.



1. Petrus 4,1-3

Da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch 

ihr euch mit derselben Gesinnung; denn wer im Fleisch gelitten 

hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen, 

um die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten 

(Begierden) der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. 

Denn es ist für uns genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens 

nach dem Willen der Heiden zugebracht haben, indem wir uns 

gehen liessen in Ausschweifungen, Begierden, Trunksucht, 

Belustigungen, Trinkgelagen und frevelhaftem Götzendienst.



Titus 3,1-3

Erinnere sie, dass sie sich den Regierenden und Obrigkeiten 

unterordnen und gehorsam sind, zu jedem guten Werk bereit; 

dass sie niemand verlästern, nicht streitsüchtig sind, sondern 

gütig, indem sie allen Menschen gegenüber alle Sanftmut 

erweisen. 

Denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen 

in die Irre, dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen, 

lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend.



Römer 13,12-14

Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. So lasst uns 

nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen 

des Lichts! 

Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in 

Schlemmereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und 

Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid; 

sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das 

Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden!



Jakobus 3,14-16

Wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in eurem Herzen 

habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit! 

Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine 

irdische, seelische, dämonische.

Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede 

böse Tat.



Galater 5,22

Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, 

Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung.



Jakobus 3,13

Wer ist weise und verständig unter euch? Der zeige durch 

einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus 

der Weisheit kommt!



Jakobus 3,17-18

Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, 

gütig; sie lässt sich etwas sagen (ist bereit sich überzeugen zu 

lassen), ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch 

und frei von Heuchelei. 

Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, 

die Frieden stiften.



Kolosser 3,12-14

So zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte 

herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, 

Langmut; 

ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den 

anderen zu klagen hat; gleichwie Christus euch vergeben hat, 

so auch ihr. 

Über dies alles aber [zieht] die Liebe [an], die das Band der 

Vollkommenheit ist.



Kolosser 3,15-17

Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen; zu diesem seid 

ihr ja auch berufen in einem Leib; und seid dankbar! 

Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen in aller 

Weisheit; lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen 

und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich 

in eurem Herzen. 

Und was immer ihr tut in Wort oder Werk, das tut alles im 

Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn.



1. Petrus 3,8-11

Endlich aber seid alle gleich gesinnt, mitfühlend, voll brüderlicher 

Liebe, barmherzig, gütig!

Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, 

sondern im Gegenteil segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen 

seid, Segen zu erben. 

Denn »wem das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will, der 

bewahre seine Zunge vor Bösem und seine Lippen, dass sie nicht 

Trug reden; er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes; er suche 

den Frieden und jage ihm nach!



Römer 12,1-3

Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit 

Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott 

wohlgefälliges Opfer: Das sei euer vernünftiger Gottesdienst! 

Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch [in eurem 

Wesen] verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr 

prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille 

Gottes ist. Denn ich sage kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem 

unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken 

gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott 

jedem Einzelnen das Mass des Glaubens zugeteilt hat.



Titus 3,4-6

Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, 

unseres Retters, erschien, 

da hat er uns — nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, 

die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit 

— errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die 

Erneuerung des Heiligen Geistes,

den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus 

Christus, unseren Retter, 



Titus 3,7-8

damit wir, durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung 

gemäss Erben des ewigen Lebens würden. 

Glaubwürdig ist das Wort, und ich will, dass du dies mit allem 

Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig 

wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Dies ist 

gut und nützlich für die Menschen.



Römer 12,9-12

Die Liebe sei ungeheuchelt! Hasst das Böse, haltet fest am 

Guten! 

In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander; in der 

Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor! 

Im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem 

Herrn! 

Seid fröhlich in Hoffnung, in Bedrängnis haltet stand, seid 

beharrlich im Gebet!



Römer 12,13-16

Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig 

Gastfreundschaft! 

Segnet, die euch verfolgen; segnet und flucht nicht! 

Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden! 

Seid gleich gesinnt gegeneinander; trachtet nicht nach hohen 

Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen; haltet 

euch nicht selbst für klug!



Römer 12,17-19

Vergeltet niemand Böses mit Bösem! Seid auf das bedacht, 

was in den Augen aller Menschen gut ist. 

Ist es möglich, soviel an euch liegt, so haltet mit allen 

Menschen Frieden. 

Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem 

Zorn [Gottes]; denn es steht geschrieben: »Mein ist die Rache; 

ich will vergelten, spricht der Herr« (5. Mose 32,35).



Römer 12,20-21

»Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen; wenn 

er Durst hat, dann gib ihm zu trinken! Wenn du das tust, wirst 

du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln.«

Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde 

das Böse durch das Gute!



Epheser 3,13-15

Darum bitte ich, dass ihr nicht mutlos werdet wegen meiner 

Bedrängnisse um euretwillen, die euch eine Ehre sind. 

Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn 

Jesus Christus, 

von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den 

Namen erhält,



Epheser 3,16-18

dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, 

durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem 

inneren Menschen, 

dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, 

damit ihr, in Liebe gewurzelt und gegründet, 

dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, 

die Länge, die Tiefe und die Höhe sei,



Epheser 3,19-21

und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle 

Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen 

Fülle Gottes.

Dem aber, der weit über die Massen mehr zu tun vermag als 

wir bitten oder verstehen, gemäss der Kraft, die in uns wirkt, 

ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus, auf alle 

Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten! Amen.



Epheser 4,1-3

So ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass 

ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden 

seid, 

indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut 

einander in Liebe ertragt 

und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren 

durch das Band des Friedens:



Epheser 4,29-32

Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was 

gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade 

(eine Wohltat) bringe. 

Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt 

worden seid für den Tag der Erlösung! 

Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei 

von euch weggetan samt aller Bosheit. 

Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt 

einander, gleichwie auch Gott euch vergeben hat in Christus.


