Weh euch, Schriftgelehrte und
Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr das
Himmelreich zuschließt vor den
Menschen! Ihr kommt nicht hinein, und
die hinein wollen, lasst ihr nicht
hineingehen.
Matthäus 23,13
Jüngerschaft:

Obwohl Gottes Weisheit sich in seinen
Werken zeigt, haben die Menschen
mit all ihrem Scharfsinn Gott nicht
erkannt. Deshalb beschloss er, alle zu
retten, die einer scheinbar so
unsinnigen Botschaft glauben.
1.Korinther 1,21

Deshalb sollt ihr das in uns sehen,
was wir wirklich sind, nämlich
Diener Christi und Verwalter, die in
seinem Auftrag den Menschen
Gottes Geheimnisse verkünden.
1.Korinther 4,1-5

Jesus spricht:
Wer nicht gegen uns ist, ist für
uns. Wer in meinem Namen
große Dinge vollbringt, wird nicht
gleichzeitig gegen mich arbeiten.
Markus 9,39

...wenn du ein Essen gibst, dann
lade Arme, Verkrüppelte, Gelähmte
und Blinde ein.... denn Gott selbst
wird es dir vergelten.
Lukas 14,13-14

Wir bilden uns nicht ein, aus
eigener Kraft irgend etwas tun zu
können. Was bei euch
geschehen ist, das hat allein Gott
getan.
2.Korinther 3,5

Denn wir möchten nicht über euch
und euren Glauben herrschen,
sondern mithelfen, dass ihr euch
freuen könnt!
2. Korinther 1,24

Wenn ihr erst einmal im Glauben
fest und stark geworden seid,
hoffen wir sogar unsere
Missionsarbeit noch weiter
ausdehnen zu können.
2. Korinther 10,15

Doch mein Auftrag ist es euch zu
helfen, nicht euch zu schaden.
2. Korinther 10,....8

Denn wir haben es nicht nötig
uns an anderen zu messen und
uns mit ihnen zu vergleichen.
2. Korinther 10,12

Geduld aber vertieft und festigt
unseren Glauben und das gibt
uns wiederum Hoffnung.
Römer 5,4

Denn durch den Heiligen Geist
der uns geschenkt wurde ist
Gottes Liebe in uns.
Römer 5...5

Unser früheres Leben endet mit
Christus am Kreuz. Unser von
Sünde beherrschtes Wesen ist
vernichtet und wir müssen nicht
länger der Sünde dienen.
Römer 6,6

Indem wir tagtäglich unser
leben für Jesus einsetzen,
erfahren wir am eigenen Leib,
etwas von seinem Sterben.
2.Korinther 4,10

Bemüht euch um die Gaben die
der Heilige Geist gibt, vor allem
darum, Gottes Weisungen
weiterzugeben...
Lasst die Liebe euer höchstes
Ziel sein. 1. Korinther 14,1

Von Menschen werden wir verfolgt,
aber bei Gott finden wir Zuflucht.
Wir werden zu Boden geschlagen
aber wir kommen dabei nicht um.
2.Korinther 4,9

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

Wir freuen uns mit gutem
Gewissen sagen zu können, dass
wir so leben wie Gott es will. Wir
haben euch nichts vorgemacht.
2.Korinther 1,12

Jetzt erkenne ich nur
Bruchstücke, doch einmal werde
ich alles klar erkennen, so
deutlich wie Gott mich jetzt schon
kennt. 1. Korinther 13,12

Gottes Weisungen weitergeben.
ER hilft ihnen im Glauben zu
wachsen er tröstet und ermutigt sie
1. Korinther 14...1

Diese Ungläubigen hat der Satan so
verblendet, dass sie das Licht des
Evangeliums und damit die Herrlichkeit
Christi nicht sehen können. Und doch
erkennen wir Gott selbst nur durch
Christus. Nicht wir sind der Mittelpunkt
der Predigt sondern Christus. 2.Kor4,4

