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Viele werden an jenem Tage zu mir sagen: Herr, Herr! 

Haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und 

durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und 

durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und 

dann werde ich ihnen bekennen: Ich habe euch 

niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter! 

Mt 7,22-23

Doch darüber freut euch nicht, dass euch die 

Geister untertan sind. Freut euch aber, dass 

eure Namen im Himmel geschrieben sind.

Lk 10,20

Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon 

erreicht zu haben. Eins aber tue ich: Ich lasse das, was 

hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich 

völlig auf das, was vor mir liegt, und laufe mit ganzer 

Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu 

bekommen – den Preis, der in der Teilhabe an der 

himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus 

Christus berufen hat.

Phil 3,13-14

Sie durchzogen aber Phrygien und die 

galatische Landschaft, nachdem sie von dem 

Heiligen Geist gehindert worden waren, das 

Wort in Asien zu reden; als sie aber in die 

Nähe von Mysien kamen, versuchten sie, nach 

Bithynien zu reisen, und der Geist Jesu 

erlaubte es ihnen nicht. Als sie aber an Mysien

vorübergezogen waren, gingen sie nach Troas 

hinab. Und es zeigte sich dem Paulus in der 

Nacht eine Erscheinung: Ein mazedonischer 

Mann stand da und bat ihn und sprach: Komm 

herüber nach Mazedonien und hilf uns! Als er 

aber die Erscheinung gesehen hatte, suchten 

wir sogleich nach Mazedonien abzureisen, da 

wir schlossen, dass Gott uns gerufen habe, 

ihnen das Evangelium zu verkündigen.

Apg 16,6-10
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„Mein Vater, wenn es möglich ist, dann gehe dieser 

Kelch an mir vorbei! Aber nicht wie ich will, sondern 

wie du willst.“

Mt 26,39

Wenn jemand von euch nicht weiß, wie er das 

tun soll, dann darf er Gott um diese Weisheit 

bitten. Er wird sie ihm ohne weiteres geben 

und ihm deshalb keine Vorwürfe machen, 

denn er gibt allen gern.

Jak 1,5

Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder 

Gottes zu werden, allen, die an seinen Namen 

glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen 

des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, 

sondern aus Gott geboren sind. 

Joh 1,12-13 

Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er 

seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der 

an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern 

ewiges Leben hat.

Joh 3,16
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