
Christus

Christus spricht: Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da 

bin ich mitten unter ihnen.

Matthäus 18,20

Christus spricht: Himmel und Erde werden vergehen; meine Worte aber 

werden nicht vergehen.

Markus 13,31

Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, 

damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige 

Leben haben.

Johannes 3,16

Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Johannes 3,36

Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht 

wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.

Johannes 8,12

Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt,

der wird leben, auch wenn er stirbt.

Johannes 11,25

Christus spricht: Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an 

mich!

Johannes 14,1

Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; 

niemand kommt zum Vater denn durch mich.

Johannes 14,6

Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, 

der bringt viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun.

Johannes 15,5

Christus spricht: In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die 

Welt überwunden.

Johannes 16,33b

Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben 

ist, als wir noch Sünder waren.

Römer 5,8

Einen andern Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist 

Jesus Christus.

1. Korinther 3,11

Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Galater 6,2

Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu 

dem hin, der das Haupt ist, Christus.

Epheser 4,15

Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf das 

Warten auf Christus.

2. Thessalonicher 3,5



Dadurch ist Gottes Liebe unter uns offenbar geworden, dass er seinen 

einzigen Sohn in die Welt sandte. Durch ihn wollte er uns das neue Leben 

schenken.

1. Johannes 4,9




