
         SCHRITTE, DIE ZUM EWIGEN LEBEN FÜHREN

5. BUßE 6. WASSERTAUFE   7. GEISTESTAUFE
   SCHRITTE, DIE UNSER EWIGES LEBEN BEWAHREN

8.GLAUBEN BEHALTEN   9. HEILIGUNG        10. TREUE

Apg.2,38  Petrus sprach zu
ihnen: Tut Buße und lasse
sich ein jeglicher taufen auf
den Namen Jesu Christi zur
Vergebung der Sünden, so
werdet ihr empfangen die
Gabe des Heiligen Geistes.

Apg.3,19  So tut nun Buße
und bekehrt euch, daß eure
Sünden vertilgt werden;

Apg. 11,18  Da sie das hör-
ten schwiegen sie still und
lobten Gott und sprachen: So
hat Gott auch den Heiden
Buße gegeben zum Leben!

Apg.17,30  Und zwar hat Gott
die Zeit der Unwissenheit
übersehen; nun aber gebie-
tet er allen Menschen an al-
len Enden, Buße zu tun,

Apg.20,21  und habe be-
zeugt, beiden, den Juden und
Griechen, die Buße zu Gott
und den Glauben an unsern
HERRN Jesus Christus.

Röm. 2,4  Oder verachtest du
den Reichtum seiner Güte,
Geduld und Langmütigkeit?
Weißt du nicht, daß dich Got-
tes Güte zur Buße leitet?

Apg. 2,38  Petrus sprach zu
ihnen: Tut Buße und lasse
sich ein jeglicher taufen auf
den Namen Jesu Christi zur
Vergebung der Sünden, so
werdet ihr empfangen die
Gabe des Heiligen Geistes.

Apg.2,41  Die nun sein Wort
gern annahmen, ließen sich
taufen;... dreitausend Seelen.

Apg. 8,12  Da sie aber den
Predigten des Philippus
glaubten vom Reich Gottes
und von dem Namen Jesu
Christi, ließen sich taufen
Männer und Frauen...
8,16 ...sie waren allein getauft
auf den Namen Christi Jesu.

Apg. 8,36 ...was hindert, daß
ich mich taufen lasse?

Apg. 10,48  Und befahl, sie
zu taufen in dem Namen Je-
sus Christi....
Apg.19,5  Da sie das hörten,
ließen sie sich taufen auf den
Namen des HERRN Jesu.

Apg. 22,16  Und nun, was
verziehst du? Stehe auf und
laß dich taufen und abwa-
schen deine Sünden und rufe
an den Namen des HERRN!

Beachte, nach der Schrift wird
immer getauft:
A. Im Wasser, also
     keine Besprengung
B  Ins Wasser hinein  ge-
    taucht,bzw.untergetaucht.
C.Nur in dem Namen des
    Herrn Jesus Christus

Mk.1,8  Ich (Johannes) taufe
euch mit Wasser; aber er (Je-
sus) wird euch mit dem Heili-
gen Geist taufen.
Mk. 3,29  Jesus sagt: wer
aber den Heiligen Geist lä-
stert, der hat keine Verge-
bung ewiglich, sondern ist
schuldig des ewigen Ge-
richts.
Joh. 6,63  Der Geist ist’s, der
da lebendig macht; das
Fleisch ist nichts nütze. Die
Worte, die ich rede, die sind
Geist und sind Leben.
Joh.7,39  Das sagte er aber
von dem Geist, welchen emp-
fangen sollten, die an ihn
glaubten; denn der Heilige
Geist war noch nicht da, denn
Jesus war noch nicht verklärt.
Apg. 2,4  und sie wurden alle
voll des Heiligen Geistes und
fingen an, zu sprechen mit
anderen Zungen, nach dem
der Geist ihnen gab auszu-
sprechen.
Apg. 8,15  welche, da sie hin-
abkamen, beteten sie über
sie, daß sie den Heiligen
Geist empfingen.
Apg.10,44 Da Petrus noch
diese Worte redete, fiel der
heilige Geist auf alle, die dem
Wort zuhörten.
46  denn sie hörten, daß sie
mit Zungen redeten...
Apg. 19,6  Und da Paulus die
Hände auf sie legte, kam der
heilige Geist auf sie, und sie
redeten mit Zungen und weis-
sagten.
Mk. 16,17  ...sie werden mit
mit neuen Zungen reden.

Ps 101:6  Meine Augen se-
hen nach den Treuen im
Lande, daß sie bei mir woh-
nen; und habe gerne from-
me Diener.

Mt 24:45  Welcher ist aber
nun ein treuer und kluger
Knecht, den der Herr ge-
setzt hat über sein Gesin-
de, daß er ihnen zu rechter
Zeit Speise gebe?

Mt 24:13  Wer aber beharret
bis ans Ende, der wird se-
lig.

Heb 10:23  und lasset uns
halten an dem Bekenntnis
der Hoffnung und nicht
wanken; denn er ist treu,
der sie verheißen hat;

Heb 11:11  Durch den Glau-
ben empfing auch Sara
Kraft, daß sie schwanger
ward und gebar über die
Zeit ihres Alters; denn sie
achtete ihn treu, der es ver-
heißen hatte.

1Pe 4:19  Darum, welche da
leiden nach Gottes Willen,
die sollen ihm ihre Seelen
befehlen als dem treuen
Schöpfer in guten Werken.

2.Kor. 7,1  Dieweil wir nun
solche Verheißungen haben,
meine Liebsten, so lasset uns
von aller Befleckung des Flei-
sches und des Geistes uns
reinigen und fortfahren mit
der Heiligung in der Furcht
Gottes.

1.Thes. 4,3  Denn das ist der
Wille Gottes, eure Heiligung

1.Thes. 5,22  Meidet allen bö-
sen Schein.

Hebr. 12,14  Jaget nach dem
Frieden gegen jedermann
und der Heiligung, ohne wel-
che wird niemand den
HERRN sehen,

1. Joh.2,15  Habt nicht lieb
die Welt noch was in der Welt
ist. So jemand die Welt lieb-
hat, in dem ist nicht die Liebe
des Vaters.
16  Denn alles, was in der
Welt ist: des Fleisches Lust
und der Augen Lust und hof-
färtiges Leben, ist nicht vom
Vater, sondern von der Welt.
17  Und die Welt vergeht mit
ihrer Lust; wer aber den Wil-
len Gottes tut, der bleibt in
Ewigkeit.

2.Kor. 4,3  Ist nun unser
Evangelium verdeckt, so ist’s
in denen, die verloren wer-
den, verdeckt;

Gal.1,9  Wie wir jetzt gesagt
haben, so sagen wir aber-
mals: So jemand euch Evan-
gelium predigt anders, denn
das ihr empfangen habt, der
sei verflucht!

1.Pet. 4,17  Denn es ist Zeit,
daß anfange das Gericht an
dem Hause Gottes. So aber
zuerst an uns, was will’s für
ein Ende werden mit denen,
die dem Evangelium nicht
glauben?

1.Joh. 5,18  Wir wissen, daß,
wer von Gott geboren ist, der
sündigt nicht; sondern wer
von Gott geboren ist, der be-
wahrt sich, und der Arge wird
ihn nicht antasten.

Offenb. 3,10  Dieweil du hast
bewahrt das Wort meiner Ge-
duld, will ich auch dich be-
wahren vor der Stunde der
Versuchung, die kommen
wird über den ganzen Welt-
kreis, zu versuchen, die da
wohnen auf Erden.
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