Nachdem ihr diese Botschaft
angenommen habt im Glauben,
gehört ihr Gott und habt den
Heiligen Geist, den er jedem
Glaubenden zugesagt hat.
Epheser 1,...13

Böse Geister sind verstorbene
gerechte und ungerechte
Menschen Hebräer 12,23
Dämonen sind gefallene Engel
1. Petrus 3,19

Es ist aber der Glaube eine feste
Zuversicht auf das was man hofft und
ein Nichtzweifeln an dem was man
nicht sieht.
Hebräer 11.1

Wenn sie euch in den Synagogen
zur Rechenschaft ziehen oder vor
Gerichten und Behörden verhören,
dann sorgt euch nicht darum, was
ihr sagen sollt oder wie ihr euch
verteidigen sollt. Lukas 12,11

Jesus sagte: Lass es so
geschehen, denn wir müssen
alles tun, was Gott will. Da wurde
Jesus von Johannes getauft.
Matthäus 3,15

Denn der Heilige Geist wird euch
zur rechten Zeit das rechte Wort
geben.Lukas 12,12

Aber ich werde euch wiedersehen.
Dann werdet ihr froh und glücklich
sein und diese Freude kann euch
niemand nehmen.
Johannes 16,22

Nur Jesus kann den Menschen
Rettung bringen,
Nichts und niemand sonst auf der
ganzen Welt rettet sie.
.Apostelgeschichte 4,12

Hütet euch vor den Pharisäern
und ihrer Scheinheiligkeit, die
sich wie eine ansteckende
Krankheit ausbreitet.
Lukas 12...1

Predige unerschrocken die Frohe
Botschaft und führe deinen Dienst
treu und gewissenhaft aus.
2.Timotheus 4,5

Als ein guter Kämpfer für die
Sache Jesu Christi musst du so
wie ich bereit sein, auch für ihn zu
leiden.
2.Tiomtheus 2,3

Alles Böse und Trennende
kommt von Innen.

Die Frucht des Geistes aber ist
Liebe, Freude, Friede, Langmut,
Freundlichkeit, Güte, Treue,
Sanftmut, Selbstbeherrschung.
Galater 5,22

Der Körper ist nicht zur Unzucht
geschaffen, sondern zum Dienst
für den Herrn. Deshalb ist es Gott
nicht gleichgültig wie wir damit
umgehen. 1. Korinther 6,13

Man kann nicht zwei Herren
dienen.
Lukas 16 ....13

Jesus spricht:
Glaubt mir doch, dass der Vater
und ich eins sind
Johannes 14,11

Wer den Sohn beleidigt, dem kann
vergeben werden.
Wer aber den Geist lästert, der
wird niemals Vergebung finden.
Lukas 12,10

Aber Gott hat die Menschen von
Anfang an als Mann und Frau
geschaffen.
Markus 10,12

Der Heilige Geist, den euch der
Vater an meiner Stelle senden
wird, er wird euch an all das
erinnern, was ich gesagt habe und
ihr werdet verstehen.
Johannes 14,26

Macht euch keine Sorgen um euren
Lebensunterhalt, um Essen
Gesundheit und Kleidung... der
Mensch ist wichtiger als das was er
anzieht.
Lukas 12,22...23

Markus 7,21

Das ist mein Sohn, den ich euch
gesandt habe.
Tut, was er euch sagt!
Lukas 9,34

