Denn er hat den, der von keiner
Sünde wusste, für uns zur Sünde
gemacht, damit wir in ihm [zur]
Gerechtigkeit Gottes würden.
2.Korinther 5, 21

Nicht eigensüchtige Überlegungen
haben unser Handeln bestimmt,
sondern allein Gottes
Barmherzigkeit.. gerade ihr solltet
das wissen
2. Korinther 1,12

Segnet die Menschen die euch
Böses wünschen und betet für alle
die euch beleidigen.
Lukas 6,28

Was ihr also in meinem Namen
erbitten werdet, das werde ich tun.
Johannes 14,14

Gott selbst hat unser und euer
Leben durch Christus auf ein
festes Fundament gestellt und uns
in seinen Dienst gerufen.
2.Korinther 1,21

...weil im Blut das Leben ist,
darum werdet ihr durch das Blut
mit mir versöhnt ..
3.Mose 17,11

Ihr werdet alles bekommen, wenn
ihr im festen Glauben darum bittet.

Kümmere dich zuerst um diene
eigenen Fehler und dann versuche
deinem Bruder zu helfen.
Lukas 6 ..42

Jüngerschaft:

Matthäus 21,22

Wenn aber jemand die Seinen,
besonders seine Hausgenossen
nicht versorgt, hat er den Glauben
verleugnet und ist schlimmer als
ein Heide.
1. Timotheus 5,8

Herr wer dir gehorcht, den führst
du auf geradem Weg - du machst
seinen Lebensweg eben.
Jesaja 26,7

Jesus spricht:
Ich bin der Weg
Ich bin die Wahrheit
Ich bin da Leben
ohne mich kann niemand zum
Vater kommen.
Johannes 14,6

Aber wenn ihr ihn um etwas bittet,
sollt ihr vorher den Menschen
vergeben, die euch Unrecht getan
haben.
Markus 11,25

Wenn aber der ungläubige
Partner auf eine Trennung
besteht, dann willigt in die
Scheidung ein..... denn Gott will
dass ihr in Frieden lebt.
1. Korinther 7,15

Er (Mensch) ist das Ebenbild des
unsichtbaren Gottes, der
Erstgeborene, der über aller
Schöpfung ist.
Kolosser 1,15-16

Wenn zwei von euch hier auf der
Erde meinen Vater um etwas
bitten wollen und darin
übereinstimmen, dann wird er es
ihnen geben.
Matthäus 18,19

Gehorsam Gott gegenüber rettet!

Ihr dürft von jetzt an Fleisch essen,
nicht nur Pflanzenkost. Alle Tiere
gebe ich euch als Nahrung.
1. Mose 9,3-4

Noah tat alles so, wie Gott es ihm
befohlen hatte. 1. Mose 6,22
Nur Noah und alle die bei ihm in der
Arche waren, blieben übrig
1.M. 7,23

Gott hat mir gezeigt, dass ich
keinen Menschen für
minderwertig halten darf.

Wir können unmöglich
verschweigen, was wir gesehen
und gehört haben.

Apostelgeschichte 10,28

Apostelgeschichte 4,20

Die Welt wird euch hassen, weil ihr
euch zu mir bekennt. Aber jeder
der im festen Glauben bis ans Ende
durchhält, der wird gerettet.
Markus 13,13

...es war anders als bei den
Schriftgelehrten, denn alle
spürten, das durch Jesus, Gott
selbst zu ihnen sprach !!
Markus 1,22

