
Schrift - Mind Good

3 Mose 24:12  Und sie behielten ihn in Haft, bis ihnen Bescheid würde durch den 
Mund  des HERRN.

5 Mose 18:6  Wenn nun ein Levit kommt aus irgend einem deiner Tore, aus ganz 
Israel,  wo er wohnt, und nach aller Lust seiner Seele an den Ort kommt, den 
der  HERR erwählt hat,

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!

1 Chronik 28:9 Und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und 
diene ihm  von ganzem Herzen und mit williger Seele! Denn der HERR erforscht 
alle  Herzen und versteht alles Dichten der Gedanken. Wirst du ihn suchen, so 
wirst du ihn finden; wirst du ihn aber verlassen, so wird er dich  verwerfen 
ewiglich!

Nehemia 4:6 Wir aber bauten die Mauer; und die ganze Mauer schloß sich bis zur 
halben  Höhe. Und das Volk gewann Mut zur Arbeit.

Hiob 23:13 Doch Er bleibt sich gleich, und wer will ihn davon abbringen? Was er 
will, das tut er.

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

Jesaja 26:3 Einem festen Herzen bewahrst du den Frieden, den Frieden, weil es 
auf  dich vertraut.

Markus 5:15 Und sie kommen zu Jesus und sehen den Besessenen, der die Legion 
gehabt  hatte, dasitzen, bekleidet und vernünftig; und sie fürchteten sich.

Apostelgescht  17:11  Diese  aber  waren  edler  gesinnt  als  die  zu  Thessalonich, 
indem sie das  Wort  mit  aller  Bereitwilligkeit  aufnahmen und täglich in der 
Schrift  forschten, ob es sich also verhalte.

Apostelgescht 20:19 daß ich dem Herrn diente mit aller Demut, unter Tränen und 
Anfechtungen,  die mir durch die Nachstellungen der Juden widerfuhren;

Römer 7:25 Ich danke Gott durch Jesus Christus, unsren Herrn! So diene nun ich 
selbst  mit der Vernunft dem Gesetz Gottes, mit dem Fleische aber dem Gesetz 
der Sünde.

Römer  8:6,27  Denn  die  Gesinnung  des  Fleisches  ist  Tod,  die  Gesinnung  des 
Geistes aber  Leben und Friede, 27 Der aber die Herzen erforscht, weiß, was 
des Geistes Sinn ist; denn er  vertritt die Heiligen so, wie es Gott angemessen 
ist.

Römer 11:34  Denn «wer hat des Herrn Sinn erkannt, oder wer ist sein Ratgeber 
gewesen?

Römer 12:2,16  Und passet euch nicht diesem Weltlauf an, sondern verändert euer 
Wesen  durch die Erneuerung eures Sinnes, um prüfen zu können, was der Wille 
Gottes sei, der gute und wohlgefällige und vollkommene. 16  Seid gleichgesinnt 
gegeneinander;  trachtet  nicht  nach  hohen  Dingen,   sondern  haltet  euch 
herunter zu den Niedrigen; haltet euch nicht selbst  für klug!

Römer 14:5  Dieser achtet einen Tag höher als den andern, jener hält alle Tage 



gleich;  ein jeglicher sei seiner Meinung gewiß!
Römer 15:6  damit ihr einmütig, mit einem Munde Gott und den Vater unsres Herrn 

Jesus  Christus lobet.
1 Korinther 2:16  denn wer hat des Herrn Sinn erkannt, daß er ihn belehre? Wir 

aber haben  Christi Sinn.
2 Korinther 7:7  und nicht bloß durch seine Ankunft, sondern auch durch den Trost, 

welchen  er bei euch empfangen hatte. Als er uns von eurer Sehnsucht, eurer 
Klage,  eurem Eifer für mich berichtete, da freute ich mich noch mehr.

2 Korinther 8:12  Denn wo der gute Wille vorhanden ist, da ist einer angenehm 
nach dem,  was er hat, nicht nach dem, was er nicht hat.

2 Korinther 9:2  denn ich kenne ja eure Willigkeit, welche ich den Mazedoniern 
gegenüber  von euch rühme, daß Achaja seit vorigem Jahre bereit gewesen sei; 
und  euer Eifer hat viele angespornt.

Epheser 4:23  dagegen euch im Geiste eures Gemüts erneuern lassen
Philipper  2:3  nichts tut  aus Parteigeist  oder  eitler  Ruhmsucht,  sondern durch 

Demut  einer den andern höher achtet als sich selbst,
Philipper 4:2,7  Euodia ermahne ich und Syntyche ermahne ich, eines Sinnes zu 

sein im  Herrn. 7  Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird 
eure Herzen  und Sinne bewahren in Christus Jesus!

Kolosser  3:12  Ziehet  nun  an  als  Gottes  Auserwählte,  Heilige  und  Geliebte, 
herzliches  Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld,

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.

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

Titus 2:6  Gleicherweise ermahne die jungen Männer, daß sie verständig seien,
Hebräer 8:10 sondern das ist der Bund, den ich mit dem Hause Israel machen will 

nach  jenen Tagen, spricht der Herr: Ich will ihnen meine Gesetze in den Sinn 
geben und sie in ihre Herzen schreiben, und ich will  ihr Gott sein,  und  sie 
sollen mein Volk sein.

1  Petrus  1:13  Darum umgürtet  die  Lenden  eures  Gemütes,  seid  nüchtern  und 
setzet eure  Hoffnung ganz auf  die Gnade, die euch dargeboten wird in der 
Offenbarung  Jesu Christi.

1  Petrus  5:2   Weidet  die  Herde  Gottes  bei  euch,  nicht  gezwungen,  sondern 
freiwillig,  nicht aus schnöder Gewinnsucht, sondern aus Zuneigung,

2 Petrus 3:1 Geliebte, dies ist schon der zweite Brief, den ich euch schreibe, um 
durch Erinnerung euren lauteren Sinn aufzuwecken,

Offenbarung 17:9 Hierher, wer Verstand, wer Weisheit hat! Die sieben Köpfe sind 
sieben  Berge, auf welchen das Weib sitzt,
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