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1.KORINTHER 1,4-9 
4 Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus 
Jesus gegeben ist, 
5 dass ihr in allem reich gemacht worden seid in ihm, in allem Wort und in aller Erkenntnis, 
6 wie denn das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist, 
7 sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die 
Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet, 
8 der euch auch fest machen[1] wird bis ans Ende, sodass ihr unverklagbar seid am Tag 
unseres Herrn Jesus Christus. 
9 Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus 
Christus,[2] unserem Herrn. 
 

EPHESER 1,15-23 
15 Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von 
eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, 
16 nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken, 
17 dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch [den] Geist 
der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst, 
18 erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner 
Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, 
19 was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, 
gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. 
20 Die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte 
und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen [Regionen], 
21 hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, 
der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen; 
22 und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der 
Gemeinde[5] gegeben, 
23 die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt, 
 
 
 



 

 
 

EPHESER 3,14-21 
14 Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, 
15 von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, 
16 dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist 
mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, 
17 dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr, in Liebe 
gewurzelt und gegründet, 
18 dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die 
Tiefe und die Höhe sei, 
19 und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, 
damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. 
20 Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag als wir bitten oder 
verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, 
21 ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der 
Ewigkeit der Ewigkeiten! Amen. 
 

PHILIPPER 1,3-11 
3 Ich danke meinem Gott, sooft ich an euch gedenke, 
4 indem ich allezeit, in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte 
tue, 
5 wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt, 
6 weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk 
angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. 
7 Es ist ja nur recht, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch im Herzen 
trage, die ihr alle sowohl in meinen Fesseln als auch bei der Verteidigung und 
Bekräftigung des Evangeliums mit mir Anteil habt an der Gnade. 
8 Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt in der herzlichen 
Liebe Jesu Christi. 
9 Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in 
Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, 
10 damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, sodass ihr lauter und ohne Anstoß 
seid bis auf den Tag des Christus, 
11 erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus [gewirkt 
werden] zur Ehre und zum Lob Gottes. 

 



 

 
 
KOLOSSER 1,9-13 
9 Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für 
euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines 
Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, 
10 damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid: in jedem 
guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, 
11 mit aller Kraft gestärkt gemäß der Macht seiner Herrlichkeit zu allem 
standhaften Ausharren und aller Langmut, mit Freuden, 
12 indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am 
Erbe der Heiligen im Licht. 
13 Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das 
Reich des Sohnes seiner Liebe, 
14 in dem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. 
 

1.THESSALONICHER 5,23 
23 Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, und euer 
ganzes [Wesen], der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt 
werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus! 

 

2.THESSALONICHER 1,11-12 
11 Deshalb beten wir auch allezeit für euch, dass unser Gott euch der Berufung 
würdig mache und alles Wohlgefallen der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft 
zur Erfüllung bringe, 
12 damit der Name unseres Herrn Jesus Christus in euch verherrlicht werde und 
ihr in ihm, gemäß der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. 
 

2.THESSALONICHER 2,13-17 
13 Wir aber sind es Gott schuldig, allezeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte 
Brüder, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat in der Heiligung 
des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, 
14 wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit 
unseres Herrn Jesus Christus erlangt. 
15 So steht denn nun fest, ihr Brüder, und haltet fest an den Überlieferungen, die 
ihr gelehrt worden seid, sei es durch ein Wort oder durch einen Brief von uns. 



 

 
16 Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus, und unser Gott und Vater, der uns 
geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch 
Gnade, 
17 er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk! 


