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Sprüche 4,20-21 Sprüche 4,20-21 
(Luther)(Luther)

Mein Sohn, merke auf meine Rede und neige dein Ohr Mein Sohn, merke auf meine Rede und neige dein Ohr 

zu meinen Worten. Lass sie dir nicht aus den Augen zu meinen Worten. Lass sie dir nicht aus den Augen 

kommen; behalte sie in deinem Herzen,kommen; behalte sie in deinem Herzen,

(Neues Leben)(Neues Leben)

Mein Sohn, achte auf das, was ich dir sage. Höre Mein Sohn, achte auf das, was ich dir sage. Höre 

meinen Worten gut zu. Vergiss sie nicht, sondern meinen Worten gut zu. Vergiss sie nicht, sondern 

bewahre sie tief in deinem Herzen,bewahre sie tief in deinem Herzen,
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Hebräer 1,1Hebräer 1,1

Vor langer Zeit hat Gott oft und auf verschiedene Weise Vor langer Zeit hat Gott oft und auf verschiedene Weise 

durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen, durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen, 

doch in diesen letzten Tagen sprach er durch seinen doch in diesen letzten Tagen sprach er durch seinen 

Sohn zu uns.Sohn zu uns.
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Sprüche 4,22Sprüche 4,22  
(Luther)(Luther)

...denn sie sind das Leben denen, die sie finden, und ...denn sie sind das Leben denen, die sie finden, und 

heilsam ihrem ganzen Leibe. heilsam ihrem ganzen Leibe. 

(Neues Leben)(Neues Leben)

...denn sie schenken jedem, der ihren Sinn versteht, ...denn sie schenken jedem, der ihren Sinn versteht, 

Leben und Gesundheit.Leben und Gesundheit.  
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Johannes 6,63Johannes 6,63

Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und 

sind Lebensind Leben



Sprüche 4, 23 Sprüche 4, 23 
(Luther)(Luther)

Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das 
Leben.Leben.

(Neues Leben)(Neues Leben)

Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz 
beeinflusst dein ganzes Leben.beeinflusst dein ganzes Leben.

(Elberfelder)(Elberfelder)

Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz! Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz! 
Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens.Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens.



Johannes 14,26Johannes 14,26

Er, der Heilige Geist, wird euch an alles erinnern, was ich Er, der Heilige Geist, wird euch an alles erinnern, was ich 

euch gelehrt habe. euch gelehrt habe. 
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