Jesus betet für seine Jünger und alle
die an ihn glauben. „Für sie bitte ich
jetzt: für die Menschen, die du mir
anvertraut hast und die zu dir gehören; nicht für die ganze Welt.
Johannes 17,9

Jesus zu den Jüngern:
Ich weiß ihr wollt das Beste
aber aus eigener Kraft könnt ihr
es nicht erreichen.
Markus 14,38

Die Juden aus der Gemeinde in
Joppe, die mit Petrus gekommen
waren, konnten es kaum fassen,
dass Gott auch Nichtjuden (Heiden) den Heiligen Geist schenkte.
Apo. 10,45

(Die Soldaten bekamen Geld, damit
sie erzählten, dass Jesu Leichnam gestohlen wurde)

....So hat sich die Lüge weiter
verbreitet bis zum heutigen Tag.
Matthäus 28,15

Dämonen zu Jesus:
Was willst du von uns Jesus von Nazareth? Du bist doch nur gekommen
um uns zu vernichten. Du bist der
heilige Sohn Gottes.
Markus 1,24

Ihre große Schuld ist ihr vergeben,
sonst hätte sie mir nicht so viel Liebe geben können.
Wem wenig vergeben wird, der
liebt auch wenig.
Lukas 7,47

Jesus sagt:
..wer sein Leben erhalten will,
wird es verlieren. Wer aber sein
Leben für mich einsetzt,
der wird es gewinnen.
Markus 9,35

Gott spricht:
Das ist mein geliebter Sohn, an
dem ich Freude habe!
Ihn habe ich erwählt.
Matthäus 3,17

(Jesus hat Macht über die Dämonen und sie haben Angst vor der
ewigen Verdammnis)
Befiehl uns nicht in die Hölle
zu fahren..“
Lukas 8,31

Gott spricht:
Ein Mann darf nicht mit einem andern Mann schlafen, denn das verabscheue ich.
3. Mose 18,22

Könnt ihr denn gar nichts
begreifen?
Ist euer Herz denn immer noch so
hart und unempfänglich
Markus 8,17

Je mehr er den Menschen einschärfte, nichts über diese Ereignisse zu berichten um so
schneller wurden sie bekannt.
Markus 8,36

Denn die ganze Heilige Schrift ist von
Gottes Geist eingegeben. Sie lehrt uns,
die Wahrheit zu erkennen, unsere
Schuld einzusehen, uns von Grund auf
zu ändern und so zu leben, dass wir
vor Gott bestehen können.
2.Timotheus 3,16

Bittet Gott und er wird euch geben.
Sucht und ihr werdet finden, klopft
an und es wird euch aufgetan.
Denn wer bittet, der wird bekommen. Wer sucht, der findet. wer anklopft, dem wird aufgetan.
Lukas 11,9

Wenn auch der Körper nachlässt
wird doch das Leben, das Gott
mir schenkt, von Tag zu Tag erneuert.
2. Korinther 4,16

Abraham setzte sein ganzes Vertrauen auf Gott und so fand er Gottes Anerkennung
Römer 4,3

Deshalb gilt Gottes Zusage nur
dem, der glaubt.
Denn was Gott versprochen hatte,
sollte ja ein Geschenk sein.
Römer 4,16

Wehe euch, die ihr jetzt von allen
umschmeichelt werdet, denn die
falschen Propheten waren
schon immer beliebt.

Nur wer im Kleinen ehrlich ist, wird
es auch im Großen sein.
Lukas 16,10

Wirklich glücklich sind nur die
Menschen, die Gottes Wort hören
und danach leben.
Lukas 11,28

Trachtet vielmehr zuerst nach dem
Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles
hinzugefügt werden!
Matth 6,33

Lukas 6,26

