Sein (Jesus) Einfluss
muss wachsen, meiner muss
abnehmen.
Johannes 3,30

So wie unser Wesen ist,
gut oder böse, so werden wir
handeln.

Wir wollen Ihnen keinen Anlass
geben uns anzuklagen.
Matthias 17,27

Jeder der Gottes Willen tut, ist für
mich Bruder,
Schwester und Mutter

Lukas 6,45

Markus 3,35

Jesus gab seinen Jüngern Kraft
und Vollmacht, alle Dämonen
auszutreiben und Kranke zu
heilen.
Lukas 9,1

Doch nicht an Äußerlichkeiten
zeigt sich Gottes Weisheit, sie
beweist sich in dem,
was sie bewirkt.
Lukas 7,35

Will man euch in einer Stadt nicht
haben, dass geht fort und kümmert
euch nicht mehr um die Leute.
Schüttelt den Staub von euren
Füßen zum Zeichen dafür, dass Gott
diese Stadt strafen wird.
Lukas 9,5

Lasst die Kinder zu mir kommen
und hindert sie nicht, denn für
Menschen wie sie, ist das Reich
Gottes bestimmt.
Matthäus 19,13

Denn die von Gott ausgelöste
Erschütterung (Betrübnis) bewirkt
eine Reue, die uns zu ihm hinführt.
2. Korinther 7,10

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

Schon die Propheten haben in
ihren Schriften vorausgesagt, dass
durch Jesus allen Menschen die
Sünden vergeben werden, wenn
sie an ihn glauben.
Apostelgeschichte 10,43

Der Mensch lebt nicht vom
Brot allein, sondern von jedem
Wort, das vom Herrn kommt.
Matthias 4,4

Ihr werdet traurig sein, doch die
Welt wird sich freuen.
Ihr werdet traurig sein, doch eure
Traurigkeit soll sich in Freude
verwandeln.
Johannes 16,20

...wer groß sein will, der soll den
andern dienen und wer der erste
sein will, der soll sich allen
unterordnen.
Matthäus 20,26

..Aber jetzt sind eure Sünden
abgewaschen. Durch Jesus
Christus gehört ihr ganz zu Gott
und durch seinen Geist seid ihr
freigesprochen.
1. Korinther 6,11

Denn wer glaubt und sich taufen
lässt, der wird gerettet werden.
Wer aber nicht glaubt der wird
verurteilt werden.
Markus 16,16

Glücklich ist jeder,
der nicht an mir zweifelt.
Lukas 7,23

Bittet Ihn (in meinem Namen)
und er wird es euch geben und
eure Freude wird vollkommen sein.
Johannes 16,24

Und das allein ist ewiges Leben:
Dich den wahren Gott zu erkennen
und an Jesus Christus zu glauben
den du gesandt hast.
Johannes 17,3

Jesus betet für uns, seine Jünger:
Ich bitte nicht nur für sie,
sondern für alle, die durch das
Zeugnis meiner Jünger von mir
hören werden und an mich
glauben. Johannes 17,20

Liebe Gott deinen Herrn, von
ganzem Herzen, mit ganzer
Hingabe und mit deinem ganzen
Verstand.
Matthäus 22,37

