


Matthäus 7, 21 - 23

21 »Nicht jeder, der zu mir sagt: ›Herr, Herr!‹, wird ins 
Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines 
Vaters im Himmel tut.
22 Viele werden an jenem Tag zu mir sagen: ›Herr, Herr! 
Haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in 
deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen 
viele Wunder getan?‹
23 Dann werde ich zu ihnen sagen: ›Ich habe euch nie 
gekannt. Geht weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen 
Treiben!‹«



Matthäus 7, 21

»Nicht jeder, der zu mir sagt: ›Herr, Herr!‹, wird 
ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der 
den Willen meines Vaters im Himmel tut.



Jakobus 2

14 Liebe Brüder, was nützt es, wenn jemand von 
seinem Glauben spricht, aber nicht entsprechend 
handelt? Ein solcher Glaube kann niemanden retten.

17 Es reicht nicht, nur Glauben zu haben. Ein Glaube, 
der nicht zu guten Taten führt, ist kein Glaube – er ist 
tot und wertlos.



Jakobus 2

19 Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Da hast 
du recht! Das glauben auch die Dämonen, und sie 
zittern vor Angst!
20 Aber trotzdem bist du ein Dummkopf! Wann wirst 
du einsehen, dass ein Glaube, der nicht zu guten 
Taten führt, wertlos ist?



Matthäus 7, 22

Viele werden an jenem Tag zu mir sagen: 
›Herr, Herr! Haben wir nicht in deinem Namen 
prophetisch geredet, in deinem Namen 
Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen 
viele Wunder getan?‹



Markus 16, 15 - 18

Und er sagte zu ihnen: »Geht in die ganze Welt und 
verkündet allen Menschen die gute Botschaft. Wer glaubt 
und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht 
glaubt, wird verurteilt werden. Und diese Zeichen werden 
die begleiten, die glauben: Sie werden in meinem Namen 
Dämonen austreiben und sie werden neue Sprachen 
sprechen. Sie werden Schlangen anfassen oder etwas 
Tödliches trinken können, und es wird ihnen nicht 
schaden. Sie werden Kranken die Hände auflegen und sie 
heilen.«











1. Korinther 13, 1 - 3

Wenn ich in den Sprachen der Welt oder mit Engelszungen 
reden könnte, aber keine Liebe hätte, wäre mein Reden nur 
sinnloser Lärm wie ein dröhnender Gong oder eine klingende 
Schelle. Wenn ich die Gabe der Prophetie hätte und wüsste 
alle Geheimnisse und hätte jede Erkenntnis und wenn ich 
einen Glauben hätte, der Berge versetzen könnte, aber keine 
Liebe hätte, so wäre ich nichts. Wenn ich alles, was ich besitze, 
den Armen geben und sogar meinen Körper opfern würde, 
damit ich geehrt würde, aber keine Liebe hätte, wäre alles 
wertlos.



Matthäus 7, 23

Dann werde ich zu ihnen sagen: ›Ich habe 
euch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr mit 
eurem gesetzlosen Treiben!‹«





Lukas 10, 25 - 28

»Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu 
bekommen?« Jesus erwiderte: »Was steht darüber im 
Gesetz Moses? Was liest du dort?« Der Mann 
antwortete: »›Du sollst den Herrn, deinen Gott, von 
ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen 
Kraft und all deinen Gedanken lieben.‹ Und: ›Liebe 
deinen Nächsten wie dich selbst.‹«
»Richtig!«, bestätigte Jesus. »Tu das, und du wirst 
leben!«
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