Matthäusevangelium 18,15-20:
Wenn aber dein Bruder [an dir] gesündigt hat, so geh hin und weise ihn
zurecht unter vier Augen. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder
gewonnen. Hört er aber nicht, so nimm noch einen oder zwei mit dir,
damit jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht.
Hört er aber auf diese nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er aber auch
auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und ein Zöllner.
Wahrlich, ich sage euch: Was ihr auf Erden binden werdet, das wird im
Himmel gebunden sein, und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im
Himmel gelöst sein. Weiter sage ich euch: Wenn zwei von euch auf Erden
übereinkommen über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so soll
sie ihnen zuteilwerden von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder
drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte.
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Hebräerbrief 10,23-25:
Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung,
ohne zu wanken — denn er ist treu, der die Verheißung
gegeben hat —, und lasst uns aufeinander achtgeben,
damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu
guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung
nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern
einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr den Tag
herannahen seht!
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1.Korintherbrief 5,6-8:
Euer Rühmen ist nicht gut! Wisst ihr nicht, dass ein wenig
Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum fegt den
alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja
ungesäuert seid! Denn unser Passahlamm ist ja für uns
geschlachtet worden: Christus. So wollen wir denn nicht
mit altem Sauerteig Fest feiern, auch nicht mit Sauerteig
der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten
Broten der Lauterkeit und Wahrheit.
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1.Korintherbrief 5,12-13:
Denn was gehen mich auch die an, die außerhalb der
Gemeinde sind, dass ich sie richten sollte? Habt ihr nicht
die zu richten, welche drinnen sind? Die aber außerhalb
sind, richtet Gott. So tut den Bösen aus eurer Mitte
hinweg!

1.Korintherbrief 5,1-2:
Überhaupt hört man von Unzucht unter euch, und zwar
von einer solchen Unzucht, die selbst unter den Heiden
unerhört ist, dass nämlich einer die Frau seines Vaters hat!
Und ihr seid aufgebläht und hättet doch eher Leid tragen
sollen, damit der, welcher diese Tat begangen hat, aus
eurer Mitte hinweggetan wird!

1.Korintherbrief 5,11:
Jetzt aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen
Umgang haben sollt mit jemand, der sich Bruder nennen
lässt und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder
Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder
Räuber ist; mit einem solchen sollt ihr nicht einmal
essen.»

Philipperbrief 4,2-3:
Ich ermahne Evodia, und ich ermahne Syntyche, ihre
Unstimmigkeiten beizulegen und sich ganz auf das
gemeinsame Ziel auszurichten; sie gehören ja beide dem
Herrn.

Römerbrief 16,7:
Und nun möchte ich euch, liebe Brüder, noch einmal vor
solchen Leuten warnen, die die Gemeinde spalten und
den Glauben anderer erschüttern. Denn sie lehren euch
etwas anderes als das, was ihr gelernt habt. Haltet euch
von ihnen fern!
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