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1. Mose 15,1-3

Nach diesen Begebenheiten geschah es, dass das Wort des HERRN an 

Abram in einer Offenbarung erging: Fürchte dich nicht, Abram, ich bin 

dein Schild und dein sehr grosser Lohn!

Abram aber sprach: O Herr, HERR (Adonai = Allmächtiger Herr / 

höchster Herrscher), was willst du mir geben, da ich doch kinderlos 

dahingehe? Und Erbe meines Hauses ist Elieser von Damaskus! 

Und Abram sprach weiter: Siehe, du hast mir keine Nachkommen 

gegeben, und siehe, ein Knecht, der in meinem Haus geboren ist, soll 

mein Erbe sein!



1. Mose 15,4-6

Doch siehe, das Wort des HERRN erging an ihn: Dieser (Elieser) soll 

nicht dein Erbe sein, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird, 

der soll dein Erbe sein! 

Und er führte ihn hinaus und sprach: Sieh doch zum Himmel und zähle 

die Sterne, wenn du sie zählen kannst! Und er sprach zu ihm: So soll 

dein Same sein! 

Und Abram glaubte dem HERRN, und das rechnete Er ihm als 

Gerechtigkeit an.



1. Mose 16,1-4a

Und Sarai, Abrams Frau, gebar ihm keine Kinder; aber sie hatte eine 

ägyptische Magd, die hiess Hagar. 

Und Sarai sprach zu Abram: Sieh doch, der HERR hat mich verschlossen, 

dass ich keine Kinder gebären kann. Geh doch ein zu meiner Magd; 

vielleicht werde ich durch sie Nachkommen empfangen! Und Abram 

hörte auf die Stimme Sarais. 

Da nahm Sarai, Abrams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar, nachdem 

Abram zehn Jahre lang im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie 

Abram, ihrem Mann, zur Frau.

Und er ging ein zu Hagar, und sie wurde schwanger. 



1. Mose 16,12

Er (Ismael) wird ein wilder Mensch sein, seine Hand gegen jedermann 

und jedermanns Hand gegen ihn; und er wird allen seinen Brüdern 

trotzig gegenüberstehen.



5. Mose 32,35a

Mein ist die Rache und die Vergeltung.



Hebräer 10,30

Denn wir kennen ja den, der sagt: »Die Rache ist mein; ich will 

vergelten!, spricht der Herr«, und weiter: »Der Herr wird sein Volk 

richten«.



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.



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«.



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!



Sprüche 25,21-22

Hat dein Feind Hunger, so speise ihn mit Brot; hat er Durst, so gib ihm 

Wasser zu trinken!

Denn damit sammelst du feurige Kohlen auf sein Haupt, und der HERR 

wird es dir vergelten.



3. Mose 19,16-18

Du sollst nicht als Verleumder umhergehen unter deinem Volk! Du 

sollst auch nicht auftreten gegen das Blut deines Nächsten! (das heisst 

nicht als falscher Zeuge den Nächsten eines todeswürdigen Vergehens 

beschuldigen, damit er der Todesstrafe verfällt). Ich bin der HERR.

Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen; sondern du 

sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, dass du nicht 

seinetwegen Schuld tragen musst! 

Du sollst nicht Rache üben, noch Groll behalten gegen die Kinder 

deines Volkes, sondern du sollst deinen Nächsten lieben wie dich 

selbst! Ich bin der HERR.



Sprüche 20,22

Du sollst nicht sagen: »Ich will Böses vergelten!« Harre auf den HERRN, 

der wird dir helfen!



Sprüche 24,28-29

Tritt nicht ohne Ursache als Zeuge auf gegen deinen Nächsten! Weshalb 

willst du irreführen mit deinen Lippen?

Sage nicht: »Wie er es mit mir gemacht hat, so will ich es mit ihm 

machen; ich will dem Mann vergelten nach seinem Werk!«



Matthäus 5,43-46

Ihr habt gehört, dass gesagt ist: Du sollst deinen Nächsten lieben und 

deinen Feind hassen.

Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde, segnet, die euch fluchen, tut 

wohl denen, die euch hassen, und bittet für die, welche euch 

beleidigen und verfolgen, 

damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine 

Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte 

und Ungerechte. 

Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? 

Tun nicht auch die Zöllner dasselbe?



1. Petrus 3,9

Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, 

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

Segen zu erben.



1. Thessalonicher 4,3-6

Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der 

Unzucht enthaltet; 

dass es jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäss in Heiligung und 

Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen, 

nicht mit leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht 

kennen; 

dass niemand zu weit geht und seinen Bruder in dieser Angelegenheit 

übervorteilt; denn der Herr ist ein Rächer für alle diese Dinge, wie wir 

euch zuvor gesagt und ernstlich bezeugt haben.



1. Thessalonicher 5,15

Seht darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern trachtet 

allezeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber 

jedermann!



1. Petrus 2,18-20

Ihr Hausknechte, ordnet euch in aller Furcht euren Herren unter, nicht 

nur den guten und milden, sondern auch den verkehrten! 

Denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber 

Gott Kränkungen erträgt, indem er zu Unrecht leidet. 

Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil 

ihr gesündigt habt? Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig 

ertragt, das ist Gnade bei Gott.



1. Petrus 2,21-23

Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns 

ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fussstapfen nachfolgt. 

»Er hat keine Sünde getan, es ist auch kein Betrug in seinem Mund 

gefunden worden«

als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder, als er litt, drohte er 

nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. 



1. Korinther 6,7

Es ist ja überhaupt schon ein Schaden unter euch, dass ihr Prozesse 

miteinander führt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? 

Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen?


