
  

Zugleich wird nämlich auch der Zorn Gottes offenbar. Er 
bricht vom Himmel her herein über alle Gottlosigkeit und 
alles Unrecht der Menschen. … 

Römer 1,18
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Weil ihnen nichts daran lag, Gott selbst zu erkennen, 
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Zugleich wird nämlich auch der Zorn Gottes offenbar. Er 
bricht vom Himmel her herein über alle Gottlosigkeit und 
alles Unrecht der Menschen. … 

Römer 1,18

Die Menschen tauschten die Wahrheit Gottes gegen die 
Lüge. Sie verehrten das Geschaffene und beteten es an 
statt des Schöpfers … 

Römer 1,25

Weil ihnen nichts daran lag, Gott selbst zu erkennen, 
deshalb übergab Gott sie ihrer verwerflichen Gesinnung, zu 
tun, was sich nicht recht ist, voll von aller Ungerechtigkeit, 
Schlechtigkeit, Habgier, … 

Römer 1,28+29



  

Denn über eins müsst ihr euch im Klaren sein: Keiner, der 
ein unmoralisches Leben führt, sich schamlos verhält oder 
von Habgier getrieben ist (wer habgierig ist, ist ein 
Götzenanbeter!), hat ein Erbe im Reich von Christus und 
von Gott zu erwarten.

Epheser 5,5
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Jesus sprach aber zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor 
aller Habsucht! Denn auch wenn jemand Überfluss hat, 
besteht sein Leben nicht aus seiner Habe.

Lukas 12,15



  

Denn über eins müsst ihr euch im Klaren sein: Keiner, der 
ein unmoralisches Leben führt, sich schamlos verhält oder 
von Habgier getrieben ist (wer habgierig ist, ist ein 
Götzenanbeter!), hat ein Erbe im Reich von Christus und 
von Gott zu erwarten.

Epheser 5,5

Jesus sprach aber zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor 
aller Habsucht! Denn auch wenn jemand Überfluss hat, 
besteht sein Leben nicht aus seiner Habe.

Lukas 12,15

Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu 
vernichten; ich (=Jesus) bin gekommen, damit sie das 
Leben haben und es in reicher Fülle haben.

Johannes 10,10
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