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Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines 
Herzens das Gute hervor, und der böse bringt aus dem 
bösen das Böse hervor; denn aus der Fülle des Herzens 
redet sein Mund.

Lukas 6,45
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Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände; 
alles hast du unter seine Füße gestellt: Schafe und Rinder 
allesamt und auch die Tiere des Feldes, Vögel des Himmels 
und Fische des Meeres, was die Pfade der Meere 
durchzieht.

Psalter 8,7



  

Und es geschah nach einiger Zeit, da brachte Kain von den 
Früchten des Ackerbodens dem HERRN eine Opfergabe. 
Und Abel, auch er brachte von den Erstlingen seiner Herde 
und von ihrem Fett.

Und der HERR blickte auf Abel und auf seine Opfergabe; 
aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. 

Da wurde Kain sehr zornig, und sein Gesicht senkte sich.

Und der HERR sprach zu Kain: Warum bist du zornig, und 
warum hat sich dein Gesicht gesenkt?

Ist es nicht <so>, wenn du recht tust, erhebt es sich? Wenn 
du aber nicht recht tust, lagert die Sünde vor der Tür. Und 
nach dir wird ihr Verlangen sein, du aber sollst über sie 
herrschen.

1.Mose 4,4-7



  

Denn Gott, der sprach: Aus Finsternis soll Licht aufleuchten!, 
er ist in unseren Herzen aufgeleuchtet.

2. Korinther 4,6a



  

Denn Gott, der sprach: Aus Finsternis soll Licht aufleuchten!, 
er ist in unseren Herzen aufgeleuchtet.

2. Korinther 4,6a

Das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen 
Schatz, den ein Mensch fand und verbarg; und vor Freude 
darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft 
jenen Acker.
Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, 
der schöne Perlen suchte; als er aber eine sehr kostbare 
Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er 
hatte, und kaufte sie.

Matthäus 13,44-46
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Bittet, dann wird euch gegeben; sucht, dann werdet ihr 
finden; klopft an, dann wird euch geöffnet.

Matthäus 7,7
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