
RÖMER 10:10 Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht;
und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet.

RÖMER 3:23 Denn
Gott haben sollten,

allzumal Sünder
und mangeln des

es ist hier kein Unterschied: sie sind
Ruhmes, den sie bei

RÖMER 6:23 Denn ewiges Leben
in Christus Jesus, unserm Herrn.

der Sünde Sold ist Tod; Gottes Gabe aber ist

OFFENBARUNG 21:8 Der feigen Verleugner aber und Ungläubigen und
Frevler und Totschläger und Götzendiener
und aller Lügner, Feuer und
Schwefel brennt; das ist der zweite Tod.

und Unzüchtigen und Zauberer
deren Teil wird sein in dem Pfuhl, der mit

RÖMER 5:8 Gott Christus
für uns gestorben noch Sünder waren.

aber erweist seine Liebe gegen uns darin, daß
ist, als wir

1.THESSALONICHER 1:9 Denn
Eingang wir bei euch
zu Gott und wahren

sie selbst berichten von uns, welchen
euch gehabt haben und wie ihr bekehrt habt

von den Götzen, zu dienen dem lebendigen Gott

JOHANNES 3:16 Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen
Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern
das ewige Leben haben.

JOHANNES 3:18 Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet; wer aber nicht
glaubt, der ist Namen des
eingeborenen Sohnes Gottes.

schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den

APOSTELGESCHICHTE 16:30-31 und führte sie heraus und sprach: Liebe Herren,
was soll ich tun, daß ich gerettet werde? Sie sprachen: Glaube an den Herrn Jesus,
so wirst du und dein Haus selig!

EPHESER 2:8-9 Denn durch den
Glauben, und das

nicht
Werken,

auf daß sich jemand rühme.

aus Gnade seid ihr gerettet worden
nicht aus euch: Gottes Gabe ist es, nicht aus den

1.JOHANNES 5:13 Solches
ewige Leben habt.des Sohnes

den
Namen

anhabe ich euch geschrieben, die ihr glaubet
Gottes, auf daß ihr wisset, daß ihr das

Bitten Sie Gott Sie zu errettenim Namen Jesu im Gebet,


