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Glaube –
Alles kann, wer glaubt Mk 9,23 7

Liebe – 
Seid barmherzig Lk 6,36  31

Mut – 
Folge mir nach! Mt 9,9 49

Hoffnung – 
Fürchtet euch nicht Mt 14,27 83



GLAUBE 

Alles kann, 
wer glaubt.

Mk 9,23
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Wer Ohren hat, 
der HÖRE!

Mt 11,15

Auch füllt man nicht
jungen Wein  in alte Schläuche. 
Sonst reißen die Schläuche, 
der Wein läuft aus 
und die Schläuche sind unbrauchbar. 
Jungen Wein füllt man in neue Schläuche, 
dann bleibt BEIDES erhalten.

Mt 9,17



10 11 G
la

ub
e

G
la

ub
e

Und alles, 
was ihr im Gebet erbittet, 
werdet ihr erhalten, 
wenn ihr GLAUBT.
Mt 21,22

So gebt dem KAISER, 
was dem Kaiser gehört, 
und Gott, 
was Gott gehört!
Mt 22,21
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Nicht ihr habt mich erwählt, 
sondern ich habe euch erwählt 
und dazu bestimmt, 
dass ihr euch aufmacht 
und Frucht bringt 
und dass eure Frucht bleibt. 
Dann wird euch der VATER alles geben, 
um was ihr ihn in meinem Namen bittet.

Joh 15,16

 

LIEBE 

Seid barmherzig, 
wie auch euer Vater 

barmherzig ist!

Lk 6,36
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Liebt eure Feinde und betet für die, 
die euch verfolgen, 
damit ihr KINDER eures Vaters 
im Himmel werdet; 
denn er lässt seine Sonne aufgehen 
über Bösen und Guten 
und er lässt regnen 
über Gerechte und UNGERECHTE.

Mt 5,43-45

Denn wo dein SCHATZ ist, 
da ist auch dein Herz.

Mt 6,21
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Ich will kommen 
und ihn HEILEN.
Mt 8,7

Was nützt es einem Menschen, 
wenn er die ganze Welt gewinnt, 
dabei aber sein Leben einbüßt? 
Um WELCHEN PREIS kann ein Mensch 
sein Leben zurückkaufen?

Mt 16,26
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Wenn einer von euch hundert Schafe hat 
und eins davon verliert, 
lässt er dann nicht die neunundneunzig 
in der Wüste zurück 
und geht dem verlorenen nach, 
bis er es FINDET?

Lk 15,4

 

MUT  

Folge mir nach!

Mt 9,9
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Wer sein Leben liebt, 
verliert es; 
wer aber sein Leben 
in dieser Welt gering achtet, 
wird es bewahren 
bis ins EWIGE LEBEN.

Joh 12,25

Ihr seid das Licht der Welt. 
Eine STADT, die auf  einem Berg liegt, 
kann nicht verborgen bleiben.

Mt 5,14
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Man zündet auch nicht eine Leuchte an und 
stellt sie unter den Scheffel, sondern auf  den 
Leuchter; dann LEUCHTET sie allen im Haus. 
So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, 
damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater 
im Himmel preisen.

Mt 5,15-16

Wer dich bittet, 
dem gib, 
und wer von dir borgen will, 
den WEISE NICHT AB!

Mt 5,42
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Wenn ihr fastet, macht kein finsteres Gesicht wie 
die Heuchler! 
Sie geben sich ein trübseliges Aussehen, damit die 
Leute merken, dass sie fasten. 
Sie haben ihren Lohn bereits erhalten. 
Du aber, wenn du fastest, salbe dein Haupt und 
wasche dein GESICHT.

Mt 6,16-17

Niemand kann zwei Herren dienen; 
er wird entweder den einen hassen 
und den andern lieben 
oder er wird zu dem einen halten 
und den andern verachten. 
Ihr könnt nicht Gott dienen 
und dem Mammon.

Mt 6,24
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Und wenn dich einer 
zwingen will, 
eine Meile mit ihm zu gehen, 
dann GEH ZWEI mit ihm!
Mt 5,41

HOFFNUNG 

Habt Vertrauen, 
ich bin es; 

fürchtet euch nicht!

Mt 14,27
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Seht euch die Vögel des Himmels an: 
Sie säen nicht, sie ernten nicht 
und sammeln keine Vorräte in Scheunen; 
euer himmlischer Vater ernährt sie. 
Seid ihr nicht VIEL MEHR wert als sie?

Mt 6,26

Was sorgt ihr euch um eure Kleidung? 
Lernt von den LILIEN DES FELDES, wie sie 
wachsen: Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. 
Selbst Salomo war in all seiner PRACHT 
nicht gekleidet wie eine von ihnen.

Mt 6,28-29
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Selig, die arm sind vor Gott; 
denn ihnen gehört das Himmelreich. 
Selig die TRAUERNDEN; 
denn sie werden getröstet werden. 
Selig die Sanftmütigen; 
denn sie werden das LAND ERBEN. 
Selig, die hungern und dürsten 
nach der Gerechtigkeit; 
denn sie werden gesättigt werden. 
Selig die BARMHERZIGEN; 
denn sie werden Erbarmen finden. 
Selig, die rein sind im Herzen; 
denn sie werden GOTT SCHAUEN. 

Selig, die Frieden stiften; 
denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. 
Selig, die verfolgt werden um der 
GERECHTIGKEIT willen; 
denn ihnen gehört das Himmelreich. 
Selig seid ihr, wenn man euch schmäht 
und verfolgt und alles Böse über euch 
redet um meinetwillen. 
Freut euch und jubelt: 
Denn euer Lohn wird groß sein im HIMMEL. 

Mt 5,3-12
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Sorgt euch also nicht um morgen; 
denn der MORGIGE TAG 
wird für sich selbst sorgen. 
Jeder Tag hat genug 
an seiner eigenen Plage.

Mt 6,34

Bittet und es wird euch gegeben; 
sucht und ihr WERDET FINDEN; 
klopft an und es wird euch geöffnet!

Mt 7,7
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Wer das Leben findet, 
wird es verlieren; 
wer aber das Leben um meinetwillen verliert,
wird es FINDEN.

Mt 10,39

Kommt alle zu mir, 
die ihr mühselig und beladen seid! 
Ich will euch erquicken.

Mt 11,28




