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Lukas 17:5 Und die Apostel sprachen zum Herrn: Mehre uns den Glauben!
Römer 10:17 Demnach kommt der Glaube aus der Predigt, die Predigt aber

durch Gottes Wort.
Lukas  11:1  Und  es  begab  sich,  daß  er  an  einem Ort  betete;  und  als  er

aufhörte, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie
auch Johannes seine Jünger lehrte!

1 Timotheus 2:1-4 So ermahne ich nun,  daß man vor  allen Dingen Bitten,
Gebete, Fürbitten und Danksagungen für alle Menschen darbringe, 2 für
Könige und alle, die in hervorragender Stellung sind, damit wir ein ruhiges
und stilles Leben führen können in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit;  3
denn solches ist gut und angenehm vor Gott unsrem Retter, 4 welcher will,
daß  alle  Menschen  gerettet  werden  und  zur  Erkenntnis  der  Wahrheit
kommen.

Sacharja 3:1,2 Und er ließ mich sehen den Hohenpriester Josua, stehend vor
dem Engel des HERRN; und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn
anzuklagen. 2 Da sprach der HERR zum Satan: Der HERR schelte dich, du
Satan; ja, der HERR schelte dich, er, der Jerusalem erwählt hat! Ist dieser
nicht ein Brand, der aus dem Feuer gerettet ist?

Epheser 6:12 denn unser Kampf richtet sich nicht wider Fleisch und Blut,
sondern  wider  die  Herrschaften,  wider  die  Gewalten,  wider  die
Weltbeherrscher  dieser  Finsternis,  wider  die  geistlichen  Mächte der
Bosheit in den himmlischen Regionen.

Epheser  6:10,11 Im übrigen,  meine Brüder,  erstarket  im Herrn  und in  der
Macht seiner Stärke. 11 Ziehet die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit
ihr den Kunstgriffen des Teufels gegenüber standzuhalten vermöget;

Epheser 6:13-17 Deshalb ergreifet die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr
am bösen Tage zu  widerstehen  vermöget  und,  nachdem ihr  alles  wohl
ausgerichtet  habt,  das  Feld  behalten  könnet.  14  So  stehet  nun,  eure
Lenden  umgürtet  mit  Wahrheit,  und  angetan  mit  dem  Panzer  der
Gerechtigkeit,  15 und die Füße gestiefelt  mit  Bereitwilligkeit,  die frohe
Botschaft des Friedens zu verkündigen. 16 Bei dem allen aber ergreifet
den  Schild  des  Glaubens,  mit  welchem  ihr  alle  feurigen  Pfeile  des
Bösewichts auslöschen könnet. 17 Und nehmet den Helm des Heils und
das Schwert des Geistes, nämlich das Wort Gottes.

Hebräer 4:12 Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer
als jedes zweischneidige Schwert,  und es dringt durch, bis es scheidet
Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken
und Gesinnungen des Herzens;

Lukas 4:8 Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Hebe dich weg von mir



Satan!  Denn  es  steht  geschrieben:  «Du  sollst  den  Herrn,  deinen  Gott,
anbeten und ihm allein dienen.»

Epheser 6:18 Bei allem Gebet und Flehen aber betet jederzeit im Geist, und
wachet zu diesem Zwecke in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen,

1 Samuel 17:45-47 David aber sprach zu dem Philister: Du kommst zu mir mit
Schwert,  Speer  und  Wurfspieß;  ich  aber  komme zu  dir  im  Namen  des
HERRN der Heerscharen,  des Gottes der Schlachtreihen Israels,  die du
verhöhnt hast! 46 An diesem heutigen Tag wird dich der HERR in meine
Hand liefern, daß ich dich schlage und deinen Kopf von dir nehme und
deinen Leichnam und die Leichname des Heeres der Philister den Vögeln
unter dem Himmel und den wilden Tieren der Erde gebe, damit das ganze
Land erfahre, daß Israel einen Gott hat. 47 Und diese ganze Gemeinde soll
erfahren, daß der HERR nicht durch Schwert noch Spieß hilft;  denn der
Kampf ist des HERRN Sache, und Er wird euch in unsre Hand geben!

Lukas 10:17-20 Die Siebzig aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen:
Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen! 18 Da sprach
er  zu ihnen:  Ich  sah den Satan wie einen Blitz  vom Himmel  fallen.  19
Siehe, ich habe euch Vollmacht verliehen, auf Schlangen und Skorpione zu
treten,  und  über  alle  Gewalt  des  Feindes;  und  nichts  wird  euch
beschädigen.  20 Doch nicht  darüber freuet  euch,  daß euch die Geister
untertan  sind;  freuet  euch  aber,  daß  eure  Namen  im  Himmel
eingeschrieben sind!

2 Korinther 10:3-5 Denn ob wir schon im Fleische wandeln, so streiten wir
doch nicht nach Art des Fleisches; 4 denn die Waffen unsrer Ritterschaft
sind  nicht  fleischlich,  sondern  mächtig  durch  Gott  zur  Zerstörung  von
Festungen, so daß wir Vernunftschlüsse zerstören 5 und jede Höhe, die
sich  wider  die  Erkenntnis  Gottes  erhebt,  und  jeden  Gedanken
gefangennehmen zum Gehorsam gegen Christus,

Matthäus 16:19 Und ich will dir des Himmelreichs Schlüssel geben; und was
du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein; und was du
auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein.

2  Timotheus  1:7  denn  Gott  hat  uns  nicht  einen  Geist  der  Furchtsamkeit
gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht.

Matthäus  12:28,29  Wenn  ich  aber  die  Dämonen  durch  den  Geist  Gottes
austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. 29 Oder wie kann
jemand in das Haus des Starken hineingehen und seinen Hausrat rauben,
wenn er nicht zuerst den Starken bindet? Erst dann kann er sein Haus
plündern.

Epheser 1:13 in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das
Evangelium  eurer  Rettung  gehört  habt,  in  ihm  seid  auch  ihr,  als  ihr
glaubtet, versiegelt worden mit dem heiligen Geiste der Verheißung,

Apostelgescht 19:6 Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der heilige



Geist auf sie, und sie redeten in Zungen und weissagten.
Markus 16:15-18 Und er sprach zu ihnen: Gehet hin in alle Welt und prediget

das Evangelium der ganzen Schöpfung! 16 Wer glaubt und getauft wird,
soll gerettet werden; wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. 17
Diese Zeichen aber  werden die,  welche  glauben,  begleiten:  In  meinem
Namen  werden  sie  Dämonen  austreiben,  mit  neuen  Zungen  reden,  18
Schlangen aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen
nichts schaden; Kranken werden sie die Hände auflegen, und sie werden
sich wohl befinden.

1 Johannes 1:9 wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und
gerecht,  daß  er  uns  die  Sünden  vergibt  und  uns  reinigt  von  aller
Ungerechtigeit.

2 Mose 20:5 Bete sie nicht an und diene ihnen nicht; denn ich, der HERR, dein
Gott, bin ein eifriger Gott,  der da heimsucht der Väter Missetat an den
Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen,

Psalmen 109:17 Da er den Fluch liebte, so komme er über ihn; und da er den
Segen nicht begehrte, so sei er fern von ihm!

Richter 16:16 Als sie ihn aber alle Tage mit ihren Worten reizte und in ihn
drang, ward seine Seele zum Sterben matt.

Epheser 4:26 Zürnet ihr, so sündiget nicht; die Sonne gehe nicht unter über
eurem Zorn!

Römer 14:12 So wird also ein jeglicher für sich selbst Gott Rechenschaft
geben.

1 Johannes 2:23 Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht; wer
den Sohn bekennt, der hat auch den Vater.

Johannes 14:6 Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und
das Leben; niemand kommt zum Vater, denn durch mich!

Matthäus 11:28-30 Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid,
so will ich euch erquicken! 29 Nehmet auf euch mein Joch und lernet von
mir; denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe
finden für eure Seelen; 30 denn mein Joch ist sanft und meine Last ist
leicht!

2 Korinther 6:2 Denn er spricht: «Ich habe dich zur angenehmen Zeit erhört
und dir am  Tage des Heils geholfen.» Seht, jetzt ist die angenehme Zeit,
jetzt ist  der Tag des Heils!

Römer 10:13 denn «wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet
werden».
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