Darum geht es nicht um mich
sondern darum, dass möglichst
viele Menschen durch Jesus
Christus gerettet werden.
1. Korinther 11,33

Jüngerschfat:

Sie alle sollen eins sein genauso
wie du Vater mit mir eins bist.
Sowie du in mir bist und ich in dir
bin, sollen auch sie in uns fest
verbunden sein.
Johannes 17,21

Als Christen sind wir für die
Sünde tot, wie könnten wir da
noch länger mit ihr leben?
Durch die Taufe sind wir mit
Christus gestorben und sollen wie
der Auferstandene ein neues
Leben führen. Römer 6,2

Nachdem wir nun durch den
Glauben freigesprochen sind, steht
nun nichts mehr zwischen uns und
Gott.
Römer 5,1

Es wird keine Zeit der Umkehr
mehr geben.
Offenbarung 10 ..6

Denn es heißt: »Zur angenehmen
Zeit habe ich dich erhört und am
Tag des Heils dir geholfen«.Siehe,
jetzt ist die angenehme Zeit; siehe,
jetzt ist der Tag des Heils!
2.Korinther 6,2

So steht nun fest in der Freiheit, zu
der uns Christus befreit hat, und
lasst euch nicht wieder in ein Joch
der Knechtschaft spannen!
Galater 5,1

Ich bezeuge nochmals jedem
Menschen, der sich beschneiden
lässt, dass er verpflichtet ist, das
ganze Gesetz zu halten.
Galater 5,3

Denn aus Gnade seid ihr
errettet durch den Glauben,
und das nicht aus euch —
Gottes Gabe ist es;
Epheser 2.8

Denn wenn wir glauben, dass
Jesus gestorben und auferstanden
ist, so wird Gott auch die
Entschlafenen durch Jesus mit ihm
führen.
1Thess 4,14

Wenn ihr in mir bleibt und meine
Worte in euch bleiben, so werdet
ihr bitten, was ihr wollt, und es wird
euch zuteil werden.
Joh 15,7

Weiter sage ich euch: Wenn zwei
von euch auf Erden
übereinkommen über irgend eine
Sache, für die sie bitten wollen,
so soll sie ihnen zuteil werden
von meinem Vater im Himmel.
Matth 18,19

Darum sollten wir desto mehr auf
das achten, was wir gehört haben,
damit wir nicht etwa abgleiten.
Hebräer 2, 1

Gott hat zu uns geredet durch den
Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum
Erben von allem, durch ihn hat er
auch die Welten geschaffen;
Hebräer 1, 1+2

Da antwortete Simon Petrus und
sprach: Du bist der Christus, der
Sohn des lebendigen Gottes!
Matth 16,16

Denn ich allein weiß, was ich mit
euch vorhabe: Ich, der Herr, werde
euch Frieden schenken und euch
aus dem Leid befreien. Ich gebe
euch wieder Zukunft und Hoffnung.
Jeremia 29,11

Ja, wenn ihr mich von ganzem
Herzen sucht, will ich mich von
euch finden lassen.
Jeremia 29,13+14

Ich bin der gute Hirte. Ein guter
Hirte setzt sein Leben für die
Schafe ein.
Johannes 10,11

Draußen aber sind die Hunde und
die Zauberer und die Unzüchtigen
und die Mörder und die
Götzendiener und jeder, der die
Lüge liebt und tut.
Offenbarung 22,15

Niemand zündet ein Licht an und
setzt es in einen Winkel, auch
nicht unter einen Scheffel,
sondern auf den Leuchter, damit,
wer hineingeht, das Licht sehe.
Lukas 11,33

Er wird bei ihnen wohnen, und sie
werden sein Volk sein. Ja, von nun
an wird Gott selbst in ihrer Mitte
leben.
Offenbarung 21, 3

