


16 Denn ich schäme mich nicht für die gute Nachricht;
sie ist Gottes Kraft, die alle rettet, die daran glauben,
an erster Stelle die Juden, aber auch die anderen Menschen. 

17 Denn in ihr wird Gottes Gerechtigkeit offenbart
aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht:
»Der aus Glauben Gerechte wird leben.«

(Römer 1, 16-17)
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Matthäus 26, 38-41:

38 und er sagte zu ihnen: »Meine Seele ist zu Tode betrübt.
Bleibt hier und wacht mit mir!«

39  Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden, 
mit dem Gesicht zur Erde, und betete: »Mein Vater, wenn es möglich ist, 
lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen! Aber nicht wie ich will, 
sondern wie du willst.«

40  Als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Da sagte er zu Petrus: 
»Ihr konntet also nicht einmal eine einzige Stunde mit mir wach bleiben?

41  Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet! 
Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach.«
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Matthäus 24, 42-44:

42  Seid also wachsam! 
Denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt.

43  Bedenkt dies: Wenn der Herr des Hauses wüsste, in welcher Stunde 
in der Nacht der Dieb kommt, würde er wach bleiben 
und nicht zulassen, dass man in sein Haus einbricht.

44  Darum haltet auch ihr euch bereit! Denn der Menschensohn kommt 
zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet.
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Kolosser 4,2:

Lasst nicht nach im Beten; seid dabei wachsam und dankbar!
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1. Petrus 5,8:

Seid nüchtern, wacht! 
Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe 

und sucht, wen er verschlingen kann.
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Epheser 6, 17-18:

17 Setzt den Helm eurer Rettung auf und nehmt das Wort Gottes, 
euer Schwert, das der Geist euch gibt.

18 Betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes. 
Bleibt wachsam und betet auch beständig 

für alle, die zu Christus gehören.
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