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Vertrauen

Natur

Vergebung

Sabbat
“Und Gott hatte vollendet am

“Vertraue auf Jehova mit
deinem ganzen Herzen, und
stütze dich nicht auf deinen
erstand.Erkenne ihn in allen
deinen Wegen, und er wird
gerade machen deine Pfade.”
Sprüche 3:5, 6

“Die Himmel erzählen die
Herrlichkeit Gottes, und die
Ausdehnung verkündet
seiner Hände Werk.”
Psalmen 19:1

Das Gesetz Gottes

Gottes Plan
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“Wenn ihr mich liebet, so haltet
meine Gebote.”
Johannes 14:15
“Ein jeglicher, der die Sünde thut,
thut auch die Gesetzlosigkeit, und
die Sünde
ist die Gesetzlosigkeit.*”
1 Johannes 3:4
*Die KJV übersetzt dies als “Sünde is die
Übertretung des Gesetzes.”
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“Und sie wird einen Sohn
gebären, und du sollst
seinen Namen Jesus nennen,
denn er wird sein Volk
erretten von ihren Sünden.”
Matthäus 1:21
5

“Wenn wir unsere Sünden
bekennen, so ist er treu und
gerecht, daß er uns die
Sünden vergiebt und reinigt
uns von aller Ungerechtigkeit.”
1 Johannes1:9
14

Hoffnung für die
Zukunft
“ Erwartend die glückselige
Hoffnung und Erscheinung der
Herrlichkeit unsers großen Gottes
und Heilandes Jesu Christi,”
Titus 2:13
“Siehe, er kommt mit den Wolken,
und jedes Auge wird ihn sehen,
auch die ihn
gestochen haben, und wehklagen
werden seinetwegen alle die
Stämme des
Landes. Ja, Amen.” Offenbarung 1:7
10

siebenten Tage sein Werk, das er
gemacht
hatte, und er ruhete am
siebenten Tage von all seinem
Werke, das er gemacht
hatte.
Und Gott segnete den siebenten
Tag und heiligte ihn, denn an
demselben
ruhte er von all seinem Werke,
das Gott geschaffen hatte, es zu
machen.” Mose 2:2, 3
3

Gottes Liebe

“Gott aber erweiset seine
Liebe gegen uns, indem
Christus, da wir noch
Sünder waren, für uns
gestorben ist.” Römer 5:8
7

Sünde Betritt

Das Gesetz Gottes

Schöpfer

Überwindung der Sünde
„Unterwerfet euch nun

„Er aber sprach zu ihm: „Du
sollst den Herrn, deinen Gott,
lieben mit deinem ganzen
Herzen und mit deiner ganzen
Seele und mit deinem ganzen
Verstande. Dieses ist das
große und erste Gebot. Das
zweite aber, ihm gleich, ist: Du
sollst deinen Nächsten lieben
wie dich selbst.“
Matthäus 22:37-39

„Im Anfang schuf Gott
den Himmel und die
Erde.“ Mose 1:1
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Auferstehung

Ewige Leben

Heil

Die Wiederkunft Jesu

„Denn also hat Gott die Welt
geliebt, daß er seinen
eingebornen Sohn gegeben,
auf daß jeder, der an ihn
glaubt, nicht verloren gehe,
sondern ewiges Leben
habe.” Johannes 3:16

“Denn der Herr selbst wird mit
gebietendem Zuruf, mit der
Stimme des Erzengels und mit
der Posaune Gottes
herniederkommen vom
Himmel, und die Todten in
Christo werden zuerst
auferstehen”
1 Thessalonicher 4:16

“Denn der Lohn der Sünde ist der
Tod, die Gnadengabe Gottes aber
ewiges Leben in Christo Jesu,
unserm Herrn.” Römer 6:23
“denn alle haben gesündigt und
erreichen nicht die Herrlichkeit
Gottes;” Römer 3:23

„Denn ich habe euch
zuerst überliefert, was ich
auch empfangen habe:
daß Christus gestorben ist
für unsere Sünden, nach
den Schriften; und daß er
begraben und daß er
auferweckt worden am
dritten Tage, nach den
Schriften;“
1 Korinther 15:3, 4
8

„Dieses aber ist das ewige
Leben, daß sie dich, den
allein wahren Gott, und den
du gesandt hast, Jesum
Christum, erkennen.“
Johannes 17:3
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Gott. Widerstehet dem
Teufel, und er wird von
euch fliehen. Nahet euch
Gott, und er wird sich
euch nahen. Säubert die
Hände, ihr Sünder, und
reinigt die Herzen, ihr
Wankelmüthigen.“
Jakobus 4:7, 8
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