Wie du mich in die Welt gesandt
hast, sende auch ich sie (Jünger)
in die Welt.
Johannes 17,18

Und so lautet mein Gebot:
Ihr sollt einander so lieben, sie ich
euch geliebt habe.
Johannes 15,12

Du glaubst, weil du mich
gesehen hast. Wie glücklich
können erst die sein, die nicht
sehen und trotzdem glauben.
Johannes 20,29

Jesus sagt:
Ich gebe mich nur dem zu
erkennen der mich liebt und nach
meinem Wort lebt.
Johannes 15,23

Wenn aber der Geist der Wahrheit
kommt, werdet ihr die Wahrheit
vollständig erfassen...denn alles
was Er euch zeigt, kommt von mir.
Johannes 16,15

Wer anfängt zu arbeiten und
sich dann durch irgend etwas
ablenken lässt, kann Gottes
Auftrag nicht ausführen.
Lukas 9,62

Warum hast du die Gelegenheit
nicht genutzt, die Gott dir geboten
hat.
Lukas 20 ...44

So wird man sich im Himmel über
einen verlorenen Sünder, der zu
Gott umkehrt, mehr freuen als über
99 andere, die es nicht mehr nötig
haben, Buße zu tun.
Lukas 15,7

Diesen Heiligen Geist hat Gott
uns als ersten Anteil am
Himmlischen Erbe gegeben, das
wir bekommen sollen.
Epheser 1,14

Jüngerschaft:

Ich bin ganz sicher, dass alles was
wir jetzt erleiden, nichts ist
verglichen mit der Herrlichkeit ,die
wir einmal erfahren werden.
Römer 8,18

Wer meine Botschaft versteht der
wird einmal alles verstehen.
Markus 4,25

Lasst euch auf keine finstere
Machenschaften ein, im Gegenteil
helft sie an Licht zu bringen.
Epheser 5,11

Gott selbst bewirkt beides in euch.
1. den guten Willen
2. und die Kraft ihn
auszuführen.
Philipp 2,13

Geschichtliches
von Abraham bis David
waren es 14 Generationen
von David bis zur Wegführung
Babylons 14 Generationen
von der Wegführung bis Christus 14
Generationen Matthäus 1,17

Macht nicht gemeinsame Sache
mit Leuten, die nicht an Christus
glauben
2.Korinther 6,14

Zu Gottes Volk gehört man nicht durch
äußere Zeichen. Nein wir sind Gottes
Volk, weil Gott uns seinen Hl Geist
geschenkt hat und wir IHM dienen. Wir
verlassen uns auf Jesus Christus und
nicht länger auf das was wir selbst tun
können. Philipper 3,3

Weder Neid noch blinder Ehrgeiz
sollen euer Handeln bestimmen.
Im Gegenteil, denkt von euch
selbst gering und achtete den
andern mehr als euch selbst.
Philipper 2,3

Alles was jetzt noch verborgen
ist, wird einmal ans Licht
kommen. Was jetzt noch ein
Geheimnis ist, wird jeder
verstehen.
Markus 4,22

Lasst euch von niemandem zur
Sünde verführen, der euch durch
sein leeres Geschwätz einreden
will, dass das alles harmlos ist.
Epheser 5,6

Bei allem was ihr tut, hütet euch
vor unzufriedenem Murren und
misstrauischem Zweifeln.
Philipper 2,14

So sind wir nun Botschafter für
Christus, und zwar so, dass Gott
selbst durch uns ermahnt; so
bitten wir nun stellvertretend für
Christus: Lasst euch versöhnen
mit Gott!
2.Korinther 5,20

