


Ihr dagegen, liebe Freunde, sollt euer Leben auf dem
Fundament eures heiligen Glaubens aufbauen...

Judas 20





Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den
werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein

Haus auf den Felsen baute;

Matthäus 7,24





...Denn ich weiß, auf wen ich mein Vertrauen gesetzt
habe. Und ich bin überzeugt: Er kann das, was er mir
anvertraut hat, bis zum Tag des Gerichts bewahren.

2. Timotheus 1,12





Wenn wir schon menschlichen Zeugen glauben, dann
dürfen wir ganz bestimmt dem glauben, was Gott sagt.
Und Gott hat Jesus Christus als seinen Sohn bezeugt.

1. Johannes 5,9



Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat die Zeugenaussage in
ihm, in Gott. Wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum
Lügner, weil er nicht glaubt, was Gott über seinen Sohn

ausgesagt hat.

1. Johannes 5,10



Und dies hat Gott versichert: Er hat uns das ewige Leben
geschenkt, und dieses Leben ist in seinem Sohn.

1. Johannes 5,11



Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Leben; wer aber
an den Sohn Gottes nicht glaubt, hat auch das Leben

nicht.

1. Johannes 5,12



Das schreibe ich euch, damit ihr wisst, dass ihr das ewige
Leben habt, weil ihr an den Namen des Sohnes Gottes

glaubt.

1. Johannes 5,13





Nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir.
Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe
ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe

erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat.

Galater 2,20





Wenn wir schon menschlichen Zeugen glauben, dann
dürfen wir ganz bestimmt dem glauben, was Gott sagt.
Und Gott hat Jesus Christus als seinen Sohn bezeugt.

1. Johannes 5,9





Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat die Zeugenaussage in
ihm, in Gott. Wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum
Lügner, weil er nicht glaubt, was Gott über seinen Sohn

ausgesagt hat.

1. Johannes 5,10





Und dies hat Gott versichert: Er hat uns das ewige Leben
geschenkt, und dieses Leben ist in seinem Sohn.

1. Johannes 5,11



Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Leben; wer aber
an den Sohn Gottes nicht glaubt, hat auch das Leben

nicht.

1. Johannes 5,12



Das schreibe ich euch, damit ihr wisst, dass ihr das ewige
Leben habt, weil ihr an den Namen des Sohnes Gottes

glaubt.

1. Johannes 5,13




