
Schrift - Mind Bad

1 Mose 26:35  die machten Isaak und Rebekka viel Verdruß.
5 Mose 28:65  Dazu wirst du unter diesen Völkern keine Ruhe haben und 

keine Rast finden  für deine Fußsohlen; denn der HERR wird dir daselbst 
ein friedeloses  Herz geben, daß du dir die Augen ausweinen möchtest 
und daß deine Seele  verschmachten wird.

Rut 1:8  Naemi aber sprach zu ihren beiden Schwiegertöchtern: Gehet hin, 
kehret  um, eine jede zu ihrer Mutter Haus! Der HERR tue euch Gutes, 
wie ihr es  an den Verstorbenen und an mir getan habt!

2 Samuel 17:8  Und Husai sprach: Du kennst deinen Vater wohl und seine 
Leute  und weißt,  daß sie Helden sind und grimmigen Mutes, wie eine 
Bärin auf  freiem Felde,  welche ihrer Jungen beraubt ist; dazu ist dein 
Vater ein Kriegsmann; er  wird nicht bei dem Volke übernachten.

Sprüche 21:27 Das Opfer der Gottlosen ist  dem HERRN ein Greuel, zumal 
wenn man es  mit Bosheit darbringt.

Sprüche 29:11 Ein Tor läßt all seinem Unmut den Lauf; aber ein Weiser hält 
ihn zurück.

Hesekiel 23:17  Als nun die Babylonier zu ihr kamen und mit ihr der Liebe 
pflegten und  sie verunreinigten mit ihrer Hurerei, so daß sie von ihnen 
befleckt  ward, da wandte sich ihre Seele von ihnen ab.

Hesekiel  36:5  Ja,  darum  spricht  Gott,  der  HERR:  Fürwahr,  in  meinem 
feurigen Eifer rede  ich wider die übrigen Völker und wider ganz Edom, 
welche sich mein Land  zum Besitztum gegeben und die sich von ganzem 
Herzen und mit übermütiger  Verachtung gefreut haben, sie auszustoßen 
und zu berauben.

Hesekiel 38:10  So spricht Gott, der HERR: Zu jener Zeit wird dir allerlei in 
den Sinn  kommen, und du wirst böse Pläne schmieden.

Daniel 5:20  Da sich aber sein Herz erhob und sein Geist stolz ward bis zur 
Vermessenheit,  wurde er von seinem königlichen Throne gestürzt, und 
seine Würde ward  ihm genommen;

Lukas 12:20  Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr! In dieser Nacht wird man 
deine Seele  von dir fordern; und wem wird gehören, was du bereitet 
hast?

Römer 1:28  Und gleichwie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat 
Gott auch  sie dahingegeben in unwürdigen Sinn, zu verüben, was sich 
nicht geziemt,

Römer 8:6,7  Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des 
Geistes  aber   Leben  und  Friede,  7   darum,  weil  die  Gesinnung  des 
Fleisches Feindschaft wider Gott ist; denn  sie ist dem Gesetz Gottes 
nicht untertan, sie kann es auch nicht.

Römer  11:20  Gut!  Um  ihres  Unglaubens  willen  sind  sie  ausgebrochen 



worden;  du aber   stehst  durch den Glauben.  Sei  nicht  stolz,  sondern 
fürchte dich!

2 Korinther 11:3  Ich fürchte aber, es könnten, wie die Schlange mit ihrer 
List Eva verführte,  so auch eure Sinne verdorben und von der Einfalt 
gegen Christus abgelenkt  werden.

Epheser 2:3  unter welchen auch wir alle einst einhergingen in den Lüsten 
unsres  Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken 
taten;  und wir waren Kinder des Zorns von Natur, gleichwie die andern.

Epheser 4:17 Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, daß ihr nicht mehr 
wandeln sollt,  wie die Heiden wandeln in der Eitelkeit ihres Sinnes,

Kolosser  1:27   denen  Gott  kundtun  wollte,  welches  der  Reichtum  der 
Herrlichkeit  dieses   Geheimnisses  unter  den  Völkern  sei,  nämlich: 
Christus in euch, die  Hoffnung der Herrlichkeit.

Kolosser 2:18 Niemand soll euch um den Kampfpreis bringen, indem er sich 
in Demut und  Engelsdienst gefällt  und sich in Sachen einläßt, die er 
nicht gesehen  hat, ohne Grund aufgeblasen ist von seinem fleischlichen 
Sinn,

1  Thessalonich  5:14  Wir  ermahnen  euch  aber,  Brüder:  Verwarnet  die 
Unordentlichen, tröstet  die Kleinmütigen, nehmet euch der Schwachen 
an, seid geduldig gegen  jedermann!

1 Timotheus 6:5 Zänkereien von Menschen, welche verdorbenen Sinnes und 
der Wahrheit  beraubt sind und die Gottseligkeit für eine Erwerbsquelle 
halten, von  solchen halte dich ferne!

Titus 1:16  Sie geben vor, Gott zu kennen; aber mit den Werken verleugnen 
sie ihn.  Sie sind verabscheuungswürdig und ungehorsam und zu jedem 
guten Werke  untüchtig.

Hebräer 12:3  Achtet auf  ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern 
gegen sich  erduldet   hat,  damit  ihr  nicht  müde werdet  und den  Mut 
verliert!

Jakobus 1:8  Ein Mann mit geteiltem Herzen ist unbeständig in allen seinen 
Wegen.

2 Thessalonich 2:2  Lasset euch nicht so schnell aus der Fassung bringen 
oder gar in Schrecken  jagen, weder durch einen Geist, noch durch eine 
Rede, noch durch einen  angeblich von uns stammenden Brief, als wäre 
der Tag des Herrn schon  da.
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