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»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.«

»Wer an den Sohn glaubt, der hat das
ewige Leben. Wer dem Sohn nicht glaubt,
der wird das Leben nicht sehen, sondern
der Zorn Gottes bleibt über ihm.«
[Johannes-Evangelium 3:36]

[Johannes-Evangelium 3:16]

»Und ist in keinem
andern Heil, ist
auch kein andrer
Name unter
dem Himmel den
Menschen gegeben,
darin wir sollen
selig werden.«

»Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und
die Wahrheit und das Leben; niemand
kommt zum Vater denn durch mich.«
[Johannes-Evangelium 14:6]

Jesus Christus

[Aposteltaten 4:12]

der einzige Weg zu Gott!
»Und zwar hat Gott die Zeit der
Unwissenheit übersehen; nun aber
gebietet er allen Menschen an allen
Enden, Buße zu tun, * darum daß er
einen Tag gesetzt hat, an welchem er
richten will den Kreis des Erdbodens
mit Gerechtigkeit durch einen Mann,
in welchem er‘s beschlossen hat und
jedermann vorhält den Glauben,
nachdem er ihn hat von den Toten
auferweckt.«

»Wer den Sohn leugnet, der
hat auch den Vater nicht;
wer den Sohn bekennt, der
hat auch den Vater.«
[1.Johannes-Brief 2:23]

»Welcher nun bekennt, daß
Jesus Gottes Sohn ist, in dem
bleibt Gott und er in Gott.«
[1.Johannes-Brief 4:15]

[Aposteltaten 17:30-31]
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