Das Wort Gottes
Josua 1, 7-8
7 Nur sei recht stark und mutig, daß du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln,
das mein Knecht Mose dir geboten hat!
Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du gehst!
8 Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen,
und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln,
was darin geschrieben ist; denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen,
und dann wirst du Erfolg haben.
Psalm 1, 1-3
1 Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen,
den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt,
2 sondern seine Lust hat am Gesetz des HERRN und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht!
3 Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und dessen
Laub nicht verwelkt; alles was er tut, gelingt ihm.
Psalm 18, 31
Gott - sein Weg ist untadelig; des HERRN Wort ist lauter; ein Schild ist er allen, die sich bei ihm bergen.
Psalm 19 ,8-12
8 Das Gesetz des HERRN ist vollkommen und erquickt die Seele;
das Zeugnis des HERRN ist zuverlässig und macht den Einfältigen weise.
9 Die Vorschriften des HERRN sind richtig und erfreuen das Herz;
das Gebot des HERRN ist lauter und macht die Augen hell.
10 Die Furcht des HERRN ist rein und besteht in Ewigkeit.
Die Rechtsbestimmungen des HERRN sind Wahrheit, sie sind gerecht allesamt;
11 sie, die köstlicher sind als Gold, ja viel gediegenes Gold, und süßer als Honig und Honigseim.
12 Auch wird dein Knecht durch sie gewarnt; in ihrer Befolgung liegt großer Lohn.
Psalm 112
1 Hallelujah! Glücklich der Mann, der den HERRN fürchtet, der große Freude an seinen Geboten hat!
2 Seine Nachkommenschaft wird mächtig sein im Land. Das Geschlecht der Aufrichtigen wird gesegnet werden.
3 Vermögen und Reichtum wird in seinem Haus sein, und seine Gerechtigkeit besteht ewig.
4 Den Aufrichtigen strahlt Licht auf in der Finsternis. Er ist gnädig und barmherzig und gerecht.
5 Gut steht es um den Mann, der gütig ist und leiht! Er wird seine Sachen durchführen nach dem Recht.
6 Denn in Ewigkeit wird er nicht wanken, zum ewigen Andenken wird der Gerechte sein.
7 Er wird sich nicht fürchten vor böser Nachricht. Fest ist sein Herz, es vertraut auf den HERRN.
8 Beständig ist sein Herz, er fürchtet sich nicht, bis er heruntersieht auf seine Bedränger.
9 Er streut aus, gibt den Armen. Seine Gerechtigkeit besteht ewig. Sein Horn ragt auf in Ehre.
10 Der Gottlose wird es sehen und sich ärgern, mit seinen Zähnen wird er knirschen und vergehen. Das Begehren
der Gottlosen geht verloren.
Psalm 119, 1-4
1 Glücklich sind, die im Weg untadelig sind, die im Gesetz des HERRN wandeln.
2 Glücklich sind, die seine Zeugnisse bewahren, die ihn von ganzem Herzen suchen.
3 Die auch kein Unrecht tun, die auf seinen Wegen wandeln!
4 Du hast deine Vorschriften geboten, daß man sie eifrig beobachte.
Psalm 119, 6
Dann werde ich nicht beschämt werden, wenn ich beachte alle deine Gebote.
Psalm 119,9
Wodurch hält ein Jüngling seinen Pfad rein? Indem er sich bewahrt nach deinem Wort.
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Psalm 119, 11-18
11 In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige.
12 Gepriesen seist du, HERR! Lehre mich deine Ordnungen!
13 Mit meinen Lippen habe ich erzählt alle Bestimmungen deines Mundes.
14 An dem Weg deiner Zeugnisse habe ich Freude, mehr als an allem Reichtum.
15 Deine Vorschriften will ich bedenken und beachten deine Pfade.
16 An deinen Satzungen habe ich meine Lust. Dein Wort vergesse ich nicht.
17 Tue Gutes an deinem Knecht, so werde ich leben. Ich will dein Wort halten!
18 Öffne meine Augen, damit ich schaue die Wunder aus deinem Gesetz.
Psalm 119, 24
Deine Zeugnisse sind auch meine Lust, meine Ratgeber sind sie.
Psalm 119, 27
Laß mich verstehen den Weg deiner Vorschriften. Sinnen will ich über deine Wunder.
Psalm 119, 36-37
36 Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen und nicht zum Gewinn!
37 Wende meine Augen davon ab, das Eitle zu betrachten. Belebe mich auf deinen Wegen!
Psalm 119, 45-48
45 Und ich werde wandeln in weitem Raum, denn nach deinen Vorschriften habe ich geforscht.
46 Vor Königen will ich reden von deinen Zeugnissen und mich nicht schämen.
47 Ich habe meine Lust an deinen Geboten, die ich liebe,
48 und werde meine Hände aufheben zu deinen Geboten, die ich liebhabe.
Und über deine Ordnungen will ich nachdenken.
Psalm 119, 49-50
49 Gedenke des Wortes an deinen Knecht, worauf du mich hast warten lassen!
50 Dies ist mein Trost in meinem Elend, daß deine Zusage mich belebt hat.
Psalm 119, 89-91
89 In Ewigkeit, HERR, steht dein Wort fest in den Himmeln.
90 Von Geschlecht zu Geschlecht währt deine Treue. Du hast die Erde gegründet, und sie steht.
91 Nach deinen Ordnungen bestehen sie bis heute, denn alles ist dir dienstbar.
Psalm 119, 97-106
97 Wie liebe ich dein Gesetz! Es ist mein Nachdenken den ganzen Tag.
98 Dein Gebot macht mich weiser als meine Feinde. Denn ewig ist es mein!
99 Verständiger bin ich als alle meine Lehrer. Denn deine Zeugnisse sind mein Überlegen.
100 Einsichtiger als Greise bin ich. Denn deine Vorschriften habe ich gehalten.
101 Von jedem bösen Pfad habe ich meine Füße zurückgehalten, damit ich dein Wort bewahre.
102 Von deinen Bestimmungen gewichen bin ich nicht, denn du, du hast mich unterwiesen.
103 Wie süß sind meinem Gaumen deine Worte, mehr als Honig meinem Mund!
104 Aus deinen Vorschriften empfange ich Einsicht. Darum hasse ich jeden Lügenpfad!
Psalm 119, 105-106
105 Eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad.
106 Ich habe geschworen und halte es aufrecht, die Bestimmungen deiner Gerechtigkeit zu bewahren.
Psalm 119, 111-112
111 Deine Zeugnisse sind mein Erbe für ewig, denn die Freude meines Herzens sind sie.
112 Ich habe mein Herz geneigt, deine Ordnungen zu tun. Für ewig ist der Lohn!
Psalm 119, 129-131
129 Wunderbar sind deine Zeugnisse, darum bewahrt sie meine Seele.
130 Die Eröffnung deiner Worte leuchtet, sie gibt Einsicht den Einfältigen.
131 Ich habe meinen Mund weit aufgetan und gelechzt, denn ich sehne mich nach deinen Geboten.
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Psalm 119, 133
Befestige meine Schritte durch dein Wort, und gib keinem Unrecht Macht über mich!
Psalm 119, 161-163
161 Oberste haben mich verfolgt ohne Ursache. Aber vor deinem Wort hat mein Herz gebebt.
162 Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht.
163 Lüge hasse und verabscheue ich. Dein Gesetz liebe ich.
Psalm 119, 165
Großen Frieden haben die, die dein Gesetz lieben. Sie trifft kein Straucheln.
Psalm 119, 171-175
171 Meine Lippen sollen Lob hervorströmen lassen, denn du lehrst mich deine Ordnungen.
172 Meine Zunge soll dein Wort besingen. Denn alle deine Gebote sind Gerechtigkeit.
173 Laß deine Hand mir zur Hilfe kommen! Denn ich habe deine Vorschriften erwählt.
174 Ich sehne mich nach deiner Hilfe, HERR! Dein Gesetz ist meine Lust.
175 Meine Seele soll leben und dich loben! Deine Bestimmungen sollen mir helfen!
Sprüche 1, 23
Wendet ihr euch meiner Mahnung zu, siehe, so will ich meinen Geist euch sprudeln lassen,
will euch kundtun meine Worte.
Sprüche 2, 1-12
1 Mein Sohn, wenn du meine Reden annimmst und meine Gebote bei dir verwahrst,
2 indem du der Weisheit dein Ohr leihst, dein Herz dem Verständnis zuwendest,
3 ja, wenn du den Verstand anrufst, zum Verständnis erhebst deine Stimme,
4 wenn du es suchst wie Silber und wie Schätzen ihm nachspürst,
5 dann wirst du verstehen die Furcht des HERRN und die Erkenntnis Gottes gewinnen.
6 Denn der HERR gibt Weisheit. Aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Verständnis.
7 Er hält für die Aufrichtigen Hilfe bereit, ist denen ein Schild, die in Lauterkeit wandeln,
8 indem er behütet die Pfade des Rechts und den Weg seiner Frommen bewahrt.
9 Dann verstehst du Gerechtigkeit, Recht und Geradheit und jede gute Bahn.
10 Denn Weisheit zieht ein in dein Herz, und Erkenntnis wird deiner Seele lieb.
11 Besonnenheit wacht über dir, Verständnis wird dich behüten:
12 um dich zu retten vom bösen Weg, vom Mann, der Verkehrtes nur redet...
Sprüche 3, 1-2
1 Mein Sohn, meine Weisung vergiß nicht, und dein Herz bewahre meine Gebote!
2 Denn Länge der Tage und Jahre des Lebens und Frieden mehren sie dir.
Sprüche 3, 13-26
13 Glücklich der Mensch, der Weisheit gefunden hat, der Mensch, der Verständnis erlangt!
14 Denn ihr Erwerb ist besser als Silber und wertvoller als Gold ihr Gewinn.
15 Kostbarer ist sie als Korallen, und alle deine Kleinode kommen an Wert ihr nicht gleich.
16 Länge des Lebens ist in ihrer Rechten, in ihrer Linken Reichtum und Ehre.
17 Ihre Wege sind freundliche Wege, und alle ihre Pfade sind Frieden.
18 Ein Baum des Lebens ist sie für alle, die sie ergreifen, und wer an ihr festhält, ist glücklich zu preisen.
19 Der HERR hat durch Weisheit die Erde gegründet, die Himmel befestigt durch Einsicht.
20 Durch seine Erkenntnis brachen die Fluten hervor, die Wolken triefen von Tau. 21 Mein Sohn, laß sie nicht weichen aus deinen Augen, bewahre Umsicht und Besonnenheit!
22 So werden sie Leben sein für deine Seele und Anmut für deinen Hals.
23 Dann gehst du sicher deinen Weg, dein Fuß stößt nirgends an.
24 Wenn du dich hinlegst, wirst du nicht aufschrecken, und liegst du, erquickt dich dein Schlaf.
25 Fürchte dich nicht vor plötzlichem Schrecken noch vor dem Verderben der Gottlosen, wenn es über sie
kommt!
26 Denn der HERR ist deine Zuversicht und bewahrt deinen Fuß vor der Falle.
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Sprüche 4, 4-13
4 da unterwies er mich und sprach zu mir: Dein Herz halte meine Worte fest! Beachte meine Gebote und lebe!
5 Erwirb dir Weisheit, erwirb Verstand, vergiß sie nicht! Und weiche nicht von den Reden meines Mundes!
6 Verlaß sie nicht, so wird sie dich behüten; liebe sie, so wird sie dich bewahren!
7 Der Weisheit Anfang ist: Erwirb dir Weisheit! Und mit allem, was du erworben hast, erwirb dir Verstand!
8 Ranke dich an ihr hoch, so wird sie dich erheben! Sie bringt dich zu Ehren, wenn du sie umarmst.
9 Sie verleiht deinem Haupt einen anmutigen Kranz, eine prächtige Krone reicht sie dir dar.
10 Höre, mein Sohn, und nimm meine Worte an, dann werden dir zahlreich die Lebensjahre!
11 Im Weg der Weisheit unterweise ich dich, lasse dich gehen auf geraden Bahnen.
12 Wenn du gehst, wird dein Schreiten nicht beengt sein, und wenn du läufst, wirst du nicht stürzen.
13 Halte fest an der Zucht, laß nicht ab! Wahre sie, denn sie ist dein Leben! Sprüche 4 , 20-27
20 Mein Sohn, auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr zu!
21 Laß sie nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Innern deines Herzens!
22 Denn Leben sind sie denen, die sie finden, und Heilung für ihr ganzes Fleisch. 23 Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz! Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. 24 Laß weichen von dir die Falschheit des Mundes und die Verdrehtheit der Lippen entferne von dir! 25 Laß deine Augen geradeaus blicken und deine Blicke gerade vor dich gehen! 26 Gib acht auf die Bahn deines Fußes, und alle deine Wege seien geordnet!
27 Bieg nicht ab zur Rechten noch zur Linken, laß weichen deinen Fuß vom Bösen!
Sprüche 5, 1-2
1 Mein Sohn, horche auf meine Weisheit, zu meiner Einsicht neige dein Ohr,
2 daß du Besonnenheit behältst und deine Lippen Erkenntnis bewahren!
Sprüche 7,1-3
1 Mein Sohn, bewahre meine Worte, und meine Gebote birg bei dir!
2 Bewahre meine Gebote, damit du lebst, und meine Weisung wie deinen Augapfel!
3 Binde sie um deine Finger, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens!
Jesaja 40, 8
Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt. Aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit.
Jesaja 55, 8-11
8 Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der HERR.
9 Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde,
so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken.
10 Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt,
sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen läßt,
daß sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden,
11 so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht.
Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken,
was mir gefällt, und ausführen, wozu ich es gesandt habe.
Jeremia 23, 29
Ist mein Wort nicht brennend wie Feuer, spricht der HERR, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert?
Markus 13, 31
Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen.
Lukas 8, 11-15
11 Dies aber ist die Bedeutung des Gleichnisses: Der Same ist das Wort Gottes.
12 Die aber an dem Weg sind die, welche hören;
dann kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg,
damit sie nicht glauben und errettet werden.
13 Die aber auf dem Felsen sind die, welche, wenn sie hören, das Wort mit Freuden aufnehmen;
und diese haben keine Wurzel; für eine Zeit glauben sie, und in der Zeit der Versuchung fallen sie ab.
14 Das aber unter die Dornen fiel, sind die, welche gehört haben und hingehen
und durch Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt werden und nichts zur Reife bringen.
15 Das in der guten Erde aber sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort,
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nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren.
Johannes 1, 1-5
1 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott.
2 Dieses war im Anfang bei Gott.
3 Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist.
4 In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen.
5 Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfaßt.
Johannes 1, 14
Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut,
eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes 8, 31-32
31 Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt,
so seid ihr wahrhaft meine Jünger;
32 und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen.
Johannes 15 ,7
Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten,
was ihr wollt, und es wird euch geschehen.
Römer 10, 8-10
8 Sondern was sagt sie? "Das Wort ist dir nahe, in deinem Mund und in deinem Herzen."
Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen,
9 daß, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst,
daß Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst.
10 Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, und mit dem Mund wird bekannt zum Heil.
Epheser 6, 17
Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort!
Kolosser 3, 16
Das Wort des Christus wohne reichlich in euch; in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig!
Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade!
1.Timotheus 4, 6
6 Wenn du dies den Brüdern vorstellst, so wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein,
der sich nährt durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, der du gefolgt bist.
Hebräer 4, 12-13
12 Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert
und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist,
sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens;
13 und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem
wir es zu tun haben.
1.Petrus 1, 23
Denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem Samen,
sondern aus unvergänglichem durch das lebendige und bleibende Wort Gottes.
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