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1. Samuel, 7:3 (teilweise) 

3  Richtet euer Herz zu dem HERRN und dient ihm allein 



1. Samuel, 7:3-4 

3  Samuel aber redete zu dem ganzen Haus Israel und sprach: 
Wenn ihr von ganzem Herzen zu dem HERRN zurückkehren 
wollt, dann tut die fremden Götter und Astarten aus eurer 
Mitte und richtet euer Herz zu dem HERRN und dient ihm 
allein, so wird er euch aus der Hand der Philister erretten ! 

4 Da schafften die Kinder Israels die Baale und die Astarten 
hinweg und dienten dem HERRN allein. 



Psalm, 106:21-24 

21Sie vergassen Gott, ihren Retter, der Grosses getan hatte in 
Ägypten, 

22Wunder im Land Hams, Furchtbares am Schilfmeer. 
23Und er gedachte sie zu vertilgen, wenn nicht Mose, sein 

Auserwählter, in den Riss getreten wäre vor ihm, um seinen 
Grimm abzuwenden, dass er sie nicht vertilgte. 

24Sie verachteten das liebliche Land, sie glaubten seinem Wort 
nicht. 

  



Psalm, 106:25-27 
25Und sie murrten in ihren Zelten, sie gehorchten nicht der 

Stimme des HERRN. 
26Da erhob er seine Hand gegen sie und schwor, sie 

niederzustrecken in der Wüste 
27und ihren Samen unter die Heidenvölker zu werfen und sie 

zu zerstreuen in die Länder. 



Psalm, 106:28-30 

28Und sie hängten sich an den Baal-Peor und assen Opfer der 
toten Götzen, 

29und sie reizten ihn mit ihrem Tun; da brach die Plage unter 
ihnen aus. 

30Aber Pinehas trat auf und übte Gericht, so dass die Plage 
aufgehalten wurde. 



Psalm, 106:1-5 
1  Hallelujah ! Dankt dem HERRN, denn er ist gütig, denn seine 

Gnade währt ewiglich! 
2 Wer kann die Machttaten des HERRN beschreiben und all seinen 

Ruhm verkünden? 
3 Wohl denen, die das Recht beachten, die Gerechtigkeit üben 

allezeit! 
4 Gedenke an mich, o HERR, aus Gnade gegen dein Volk; suche 

mich heim mit deiner Rettung, 
5 dass ich das Glück deiner Auserwählten schaue, dass ich mich 

freue an der Freude deines Volkes und mich rühme mit deinem 
Erbteil. 



Psalm, 106:44-48 
44Aber er sah ihre Not an, als er ihr Schreien hörte, 
45und er gedachte an seinen Bund mit ihnen und empfand 

Mitleid nach seiner großen Gnade; 
46und er liess sie Barmherzigkeit finden bei allen, die sie 

gefangen hielten. 
47Rette uns, HERR, unser Gott! Sammle uns aus den 

Heidenvölkern, dass wir deinem heiligen Namen danken und 
uns glücklich preisen, zu deinem Ruhm! 

48Gepriesen sei der HERR, der Gott Israels, von Ewigkeit zu 
Ewigkeit! Und alles Volk soll sagen: Amen! Hallelujah!  



Philipper, 1:12-14 

12Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir 
geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums 
ausgewirkt hat, 

13so dass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen 
übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus 
willen gefesselt bin, 

14und dass die meisten der Brüder im Herrn, durch meine 
Fesseln ermutigt, es desto kühner wagen, das Wort zu reden 
ohne Furcht. 



1. Petrus, 5:7 

7 Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch. 



Philipper, 4:10-13 
10Ich habe mich aber sehr gefreut im Herrn, dass ihr euch wieder 

so weit erholt habt, um für mich sorgen zu können; ihr habt auch 
sonst daran gedacht, aber ihr wart nicht in der Lage dazu. 

11Nicht wegen des Mangels sage ich das; ich habe nämlich gelernt, 
mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. 

12Denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber 
auch aufs Reichsein; ich bin mit allem und jedem vertraut, 
sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu 
haben als auch Mangel zu leiden. 

13Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. 



Philipper, 4:6-7 

6  Sorgt euch um nichts; sondern in allem lasst durch Gebet 
und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott 
kundwerden. 

7 Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird 
eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus!  



Micha, 6:6-7 

6  Womit soll ich vor den HERRN treten, mich beugen vor dem 
erhabenen Gott? Soll ich mit Brandopfern, mit einjährigen 
Kälbern vor ihn treten? 

7 Hat der HERR Wohlgefallen an Tausenden von Widdern oder 
an unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meinen 
Erstgeborenen geben für meine Übertretung, die Frucht 
meines Leibes für die Sünde meiner Seele?  



Micha, 6:8 

8  Es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der HERR 
von dir fordert: Was anders als Recht tun, Liebe üben und 
demütig wandeln mit deinem Gott? 



Johannes, 5:19 

19Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Der Sohn kann nichts von 
sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht; 
denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn.  


