Das neue Leben
Grundlagenverse für Neubekehrte

Römer 10,9–11

... dass, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem

Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst.
Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, und mit dem Mund wird bekannt
zum Heil. Denn die Schrift sagt: „Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden.“

1. Johannes 5,4

Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt; und dies ist der

Sieg, der die Welt überwunden hat: unser Glaube.

Kolosser 1,13.14

Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des

Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden.

2. Korinther 5,17

Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung; das Alte ist

vergangen; siehe, es ist alles neu geworden!

2. Korinther 5,21

Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir

Gottes Gerechtigkeit würden in ihm.

Römer 8,1.2

So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die

nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes
des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des
Todes.

Römer 5,5

... die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist

ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist.

Römer 6,4

So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie

Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir
in Neuheit des Lebens wandeln.

1. Johannes 4,18.19

Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die

Furcht aus, denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht
vollendet in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat.
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