Sollte jemand behaupten: Ich
kenne Gott, seinen Geboten aber
trotzdem nicht gehorcht, so ist er
ein Lügner, der Christus gar nicht
kennt. 1. Johannes 2,4

Wer sich an Gottes Wort hält und
danach lebt, an dem zeigt sich
Gottes ganze Liebe. Daran ist zu
erkennen, ob wir wirklich Christen
sind. 1. Johannes 2,5

Alle Macht liegt in den Händen
seines Sohnes Jesus Christus.
Denn er ist endgültig gestürzt, der
Ankläger, der unsere Brüder Tag
und Nacht vor Gott beschuldigt.
Offenbarung 12,10

Doch um das zu ergründen ist
Gottes Weisheit nötig... Wer
Einsicht und Verstand hat, wird
herausfinden, was die Zahl des
Tieres bedeutet u. diese Zahl ist
666 (Menschenmacht)
Offenbarung 13,18

Wer von Herzen an Christus glaubt
und seinen Glauben auch
bekennt, der erlebt was es heißt
von Christus erlöst zu sein.
Römer 10,10

Seid fröhlich in der Hoffnung
darauf, dass Gott seine Zusagen
erfüllt. Seid standhaft wenn ihr
verfolgt werdet und lasst euch
durch nichts vom Gebet
abbringen. Römer 12,12

Der Herr sagt:
Es ist allein meine Sache Rache zu
nehmen. Ich werde alles vergelten.
Römer 12,19

Setzt euch unermüdlich für Gottes
Sache ein. Lasst euch ganz vom
Heiligen Geist durchdringen und
steht Gott jeden Augenblick zur
Verfügung.
Römer 12,11

Wer könnte ihnen jetzt die Taufe
verweigern, wo sie genau wie wir
den Heiligen Geist empfangen
haben.
Apostelgeschichte 10,47

Wir danken Gott auch für die
Leiden, die wir wegen unseres
Glaubens auf uns nehmen
müssen.
Römer 5,3

Christus hat uns die Tür zu diesem
neues Leben mit Gott geöffnet.
Voller Dankbarkeit und Freude sind
wir, da wir an der Herrlichkeit
Gottes teilnehmen können.
Römer 5,2

Das Gesetz (10 Gebote) das uns
gegeben wurde, ließ uns erst
erkennen, wie sehr wir gegen
Gottes Willen verstoßen haben.
Römer 5,20

Die Aufgabe des Gesetzes ist es,
dass wir die Sünde erkennen.
Römer 3,20

Nur der wird Gottes Anerkennung
finden und leben, der ihm vertraut.
Römer 1,17

Alle erfahren Gottes rettende
Treue, die in diesem Glauben
stehen.
Römer 3,...22

Dient vielmehr Gott mit allem was
ihr seid und habt.
Römer 6,11

Alles Gute, was Christus in einem
von Schuld befreiten Leben schafft,
wird dann bei euch zu finden sein.
zu Gottes Ehre
Philipper 1,11

Ein freundliches Wort schenkt
Freude am Leben aber eine böse
Zunge verletzt schwer.
Sprüche 15,4

...auf dass dein Glaube fest wird
und du in Frieden und Liebe lebst
mit allen, die Gott aufrichtig
anbeten.

Denn durch das Sterben Jesu am
Kreuz sind wir erlöst und das
verdanken wir allein Gottes
unermesslich großer Gnade, mit
der ER uns so reich beschenkt hat.

2. Timotheus 2...22

Epheser 1,7

Denn Gott hat Christus der ohne
jede Sünde war, mit all unsrer
Schuld beladen und verurteilt,
damit wir von der Schuld frei sind
und Menschen werden, die Gott
gefallen. 2. Korinther 5,21

