
  

1 Angesichts des Erbarmens Gottes ermahne ich euch, 
meine Brüder, euch selbst als lebendiges und heiliges 
Opfer darzubringen, das Gott gefällt; das ist für euch der 
wahre und angemessene Gottesdienst.
2 Gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch 
verwandeln durch die Erneuerung eures Denkens, damit ihr 
prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist: was 
ihm gefällt, was gut und vollkommen ist.

Römer 12,1-2
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Bittet, und es wird euch gegeben; 

sucht, und ihr werdet finden; 

klopft an, und es wird euch geöffnet.

Matthäus 7,7
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