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„Ein Mensch kann nichts empfangen, auch nicht eins, es
sei ihm denn aus dem Himmel gegeben. Ihr selbst gebt mir

„Daher, wer zu stehen meint,

Zeugnis, dass ich sagte: Ich bin nicht der Christus, sondern

sehe zu, dass er nicht falle.“

ich bin vor ihm hergesandt ... Er muss wachsen, ich aber

1. Korinther 10,12

abnehmen.“

Johannes 3,27.28.30

-3-

-4-

„Wenn du, Jah, die Sünden anrechnest, Herr, wer wird

„Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass

bestehen? Doch bei dir ist die Vergebung, damit man dich

Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat,

fürchte.“

damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe:

Psalm 130, 3-4

Nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns
geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für
unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind
auch wir schuldig, einander zu lieben.“

1. Johannes 4,9-11
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„Jesus spricht zu ihm: Weil du mich gesehen hast, hast

„Es wird aber jemand sagen: Du hast Glauben, und ich

du geglaubt. Glückselig sind, die nicht gesehen und doch

habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke, und

geglaubt haben!“

ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen!“

Johannes 20,29

Jakobus 2,18
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„Ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt,

„.. ich halte auch alles für Verlust um der

damit niemand von euch verhärtet werde

unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu ... und

durch Betrug der Sünde!“

halte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm

Hebräer 3,13

gefunden werde — indem ich nicht meine Gerechtigkeit
habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den
Glauben an Christus.“

Philipper 3,8-9

-9-

- 10 -

„Ich ermahne euch aber, Brüder, durch unseren Herrn

„Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient

Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, mit mir

damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen

zu kämpfen in den Gebeten für mich zu Gott, damit ich

Gnade Gottes! ... damit in allem Gott verherrlicht werde

von den Ungehorsamen in Judäa gerettet werde und mein

durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die

Dienst für Jerusalem den Heiligen angenehm sei.“

Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.“

Römer 15,30-32

1. Petrus 4,10-11
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„Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört

„Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mir

hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein

nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme

werden, auch andere zu lehren!“

sein Kreuz auf und folge mir nach! ... Denn der Sohn des

2. Timotheus 2,2

Menschen wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters
mit seinen Engeln, und dann wird er einem jeden vergelten
nach seinem Tun.“

Matthäus 16,24.27
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