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(E – Salvation Scriptures.) 

(Schriften von ELB 1905, wenn nicht anders vermerkt) 

Jesaja 64:6 

6 Und wir allesamt sind dem Unreinen gleich geworden, 

und alle unsere Gerechtigkeiten gleich einem unflätigen 

Kleide; und wir verwelkten allesamt wie ein Blatt, und 

unsere Missetaten rafften uns dahin wie der Wind. 
 

Lukas 13:3 

3 Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, 

werdet ihr alle ebenso umkommen.  
 

2. Korinther 5:21 

21 Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde 

gemacht, auf daß wir Gottes Gerechtigkeit würden in 

ihm. 
 

Römer 3:23-24 

23 Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben 

gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes, 24 

und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, 

durch die Erlösung, die in Christo Jesu ist;  
 

Römer 5:8-11 

8 Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, daß 

Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben 

ist. 9 Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut 

gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn gerettet 

werden vom Zorn. 10 Denn wenn wir, da wir Feinde 

waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines 

Sohnes, viel mehr werden wir, da wir versöhnt sind, 

durch sein Leben gerettet werden. 11 Nicht allein aber 

das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren 

Herrn Jesus Christus, durch welchen wir jetzt die 

Versöhnung empfangen haben.  
 

Römer 5:12 

12 Darum, gleichwie durch einen Menschen die Sünde in 

die Welt gekommen, und durch die Sünde der Tod, und 

also der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil 

sie alle gesündigt haben; 
 

Römer 5:17-21 

17 Denn wenn durch die Übertretung des Einen der Tod 

durch den Einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, 

welche die Überschwenglichkeit der Gnade und der 

Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen 

durch den Einen, Jesum Christum); 18 also nun, wie es 

durch eine Übertretung gegen alle Menschen zur 

Verdammnis gereichte, so auch durch eine Gerechtigkeit 

gegen alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. 19 

Denn gleichwie durch des einen Menschen Ungehorsam 

die Vielen in die Stellung von Sündern gesetzt worden 

sind, so werden auch durch den Gehorsam des Einen die 

Vielen in die Stellung von Gerechten gesetzt werden. 20 

Das Gesetz aber kam daneben ein, auf daß die 

Übertretung überströmend würde. Wo aber die Sünde 

überströmend geworden, ist die Gnade noch 

überschwenglicher geworden, 21 auf daß, gleichwie die 

Sünde geherrscht hat im Tode, also auch die Gnade 

herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch 

Jesum Christum, unseren Herrn. 
 

Römer 6:23 

23 Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe 

Gottes aber ewiges Leben in Christo Jesu, unserem 

Herrn.  
 

Hebräer 9:27-28 

27 Und ebenso wie es den Menschen gesetzt ist, einmal 

zu sterben, danach aber das Gericht, also wird auch der 

Christus, 28 nachdem er einmal geopfert worden ist, 

um vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Male denen, 

die ihn erwarten, ohne Sünde erscheinen zur Seligkeit. 
 

Offenbarung 14:11 

11 Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu 

Ewigkeit; und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die 

das Tier und sein Bild anbeten, und wenn jemand das 

Malzeichen seines Namens annimmt. 
 

Johannes 3:3 

3 Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, 

wahrlich, ich sage dir: Es sei denn, daß jemand von 

neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht 

sehen 
 

Galater 2:16 

16 daß der Mensch nicht aus Gesetzeswerken 

gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an 

Jesum Christum, auch wir haben an Christum Jesum 

geglaubt, auf daß wir aus Glauben an Christum 

gerechtfertigt würden, und nicht aus Gesetzeswerken, 

weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt 

werden wird.  
 

Römer 3:28 

28 Denn wir urteilen, daß ein Mensch durch Glauben 

gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. 
 

Epheser 1:13 

13 auf welchen auch ihr gehofft, nachdem ihr gehört 

habt das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, 

in welchem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, 

versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geiste der 

Verheißung,  
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Epheser 2:8-10 

8 Denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittelst 

des Glaubens; und das nicht aus euch, Gottes Gabe 
ist es; 9 nicht aus Werken, auf daß niemand sich 

rühme. 10 Denn wir sind sein Werk, geschaffen in 

Christo Jesu zu guten Werken, welche Gott zuvor 

bereitet hat, auf daß wir in ihnen wandeln sollen.  
 

Lukas 4:18-19 

18 "Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt 

hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen; er hat mich 

gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen und Blinden 

das Gesicht, Zerschlagene in Freiheit 

hinzusenden, 19auszurufen das angenehme Jahr des 

Herrn". 
 

Johannes 1:12-13 

12 so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, 

Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen 

glauben, 13 welche nicht aus Geblüt, noch aus dem 

Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, 

sondern aus Gott geboren sind.  
 

Johannes 3:16-17 

16 Denn also hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen 

eingeborenen Sohn gab, auf daß jeder, der an ihn glaubt, 

nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. 17 

Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, auf 

daß er die Welt richte, sondern auf daß die Welt durch 

ihn errettet werde. 
 

Johannes 10:10 

10 Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten 

und zu verderben. Ich bin gekommen, auf daß sie Leben 

haben und es in Überfluß haben. 
 

Johannes 11:25-26 

25 Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das 

Leben; wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er 

gestorben ist; 26 und jeder, der da lebt und an mich 

glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du dies? 
 

Johannes 14:6-7 

6 Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit 

und das Leben. Niemand kommt zum Vater, als nur durch 

mich. 7 Wenn ihr mich erkannt hättet, so würdet ihr auch  

meinen Vater erkannt haben; und von jetzt an erkennet 

ihr ihn und habt ihn gesehen.  
 

 

 

 

 

 

 

Apostelgeschichte 4:10-12 

10 so sei euch allen und dem ganzen Volke Israel kund, 

daß in dem Namen Jesu Christi, des Nazaräers, welchen 

ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den 

Toten, daß durch ihn dieser gesund vor euch steht. 11  

Dieser ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, für 

nichts geachtet, der zum Eckstein geworden ist. 12 Und 

es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer 

Name ist unter dem Himmel, der unter den Menschen 

gegeben ist, in welchem wir errettet werden müssen.  
 

Apostelgeschichte 16:31 

31 Sie aber sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, und du 

wirst errettet werden, du und dein Haus.  
 

Römer 1:16-17 

16 Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es 

ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem 

Juden zuerst als auch dem Griechen. 17 Denn Gottes 

Gerechtigkeit wird darin geoffenbart aus Glauben zu 

Glauben, wie geschrieben steht: "Der Gerechte aber wird 

aus Glauben leben".   
 

Römer 10:9-10 

9 wenn du mit deinem Munde Jesum als Herrn bekennen 

und in deinem Herzen glauben wirst, daß Gott ihn aus 

den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. 10 

Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, 

und mit dem Munde wird bekannt zum Heil. 
 

Römer 10:12-13 

12 Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und 

Grieche, denn derselbe Herr von allen ist reich für alle, 

die ihn anrufen; 13 "denn jeder, der irgend den Namen 

des Herrn anrufen wird, wird errettet werden". 
 

2. Korinther 5:17 

17 Daher, wenn jemand in Christo ist, da ist eine neue 

Schöpfung; das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu 

geworden.  
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Kolosser 1:13-15 

13 der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und 

versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, 14 in 

welchem wir die Erlösung haben, die Vergebung der 

Sünden; 15welcher das Bild des unsichtbaren Gottes ist, 

der Erstgeborene aller Schöpfung.  
 

Kolosser 1:18 

18 Und er ist das Haupt des Leibes, der Versammlung, 

welcher der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, 

auf daß er in allem den Vorrang habe; 
 

1 Timotheus 1:15 

15 Das Wort ist gewiß und aller Annahme wert, daß 

Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu 

erretten, von welchen ich der erste bin. 
 

1 Timotheus 2:5 

5 Denn Gott ist einer, und einer Mittler zwischen Gott 

und Menschen, der Mensch Christus Jesus, 
 

Titus 3:5 

5 errettete er uns, nicht aus Werken, die, in 

Gerechtigkeit vollbracht, wir getan hatten, sondern nach 

seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der 

Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes, 
 

Hebräer 13:20 

20 Der Gott des Friedens aber, der aus den Toten 

wiederbrachte unseren Herrn Jesus, den großen Hirten 

der Schafe, in dem Blute des ewigen Bundes, 
 

Offenbarung 3:20 

20 Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an; wenn 

jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem 

werde ich eingehen und das Abendbrot mit ihm essen, 

und er mit mir. 

 

 

 

Wie geht es jetzt weiter? 
 

• Besorgen Sie sich eine Bibel und lesen Sich 

                täglich darin, damit Sie Jesus kennenlernen. 

• Reden Sie mit Gott im einfach Gebet. 

• Erzählen Sie anderen von Jesus. 

• Lassen Sie sich taufen, beten Sie ihn an und 

                suchen Sie den Anschluss an eine Gemeinde, in 

                der Jesus gepredigt wird. 

 

 

Jesus ist Herr! 
 

 

 

Wie man errettet warden kann. 
 

1. Gestehen Sie ein, dass sie gesündigt haben: 

Die Bibel sagt:...alle haben gesündigt und verfehlen die 

Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, (Röm.3:23} 
 

2. Gott hat alles für Sie getan: 

Denn so [sehr] hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen 

eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, 

nicht verlorengeht, sondern ewiges Leben hat. 

(Joh.3:16) 
 

3. Erkennen Sie an, dass Sie sich nicht selbst 

     rechtfertigen können:  

Er hat uns nicht aus eigenen gerechten Werken, 

sondern durch seine Zuneigung gerettet! (Titus 3:5) 
 

4. Bitte Sie Gott um Vergebung für Ihre Sünden: 

Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu 

und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns 

reinigt von aller Ungerechtigkeit. (1 Joh. 1, 9) 
 

5. Bitten Sie Jesus Christus, Sie zu retten : 

Denn Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird 

gerettet werden. (Rom.10:13), Sie aber sprachen: 

Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet 

werden, du und dein Haus! (Acts 16:31) 
 

6. Bezeugen Sie Jesus Christus vor anderen 

Menschen, 

dass Sie an Jesus glauben: 

Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn 

bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn 

aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. 

Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu 

werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet 

zu werden; (Rom. 10:9-10) 
 

Ein Gebet, um Jesus als Herrn anzunehmen 
 

"Vater im Himmel, ich komme jetzt zu dir, weil du mich 

gerufen hast. Ich bekenne dir, dass ich verloren bin, ein 

Sünder, denn ich habe gesündigt. Jesus, wasche all 

Schuld von meinem Leben, gib mir ein neues, 

unbeschädigtes Gewissen. Dien Wort sagt, daß jeder, 

der den Namen des Herrn Jesus anruft, errettet wird 

(Römer 10:13). Ich danke dir, daß Du mich errettest. Ich 

glaube, das Jesus für meine Schuld am Kreuz gestorben 

ist. Ich glaube, daß er von der Toten auferstanden ist 

und jetzt ein neues Leben für mich hat. Ich danke dir, 

daß ich jetzt ein neues Wesen geworden bin, du wohnst 

jetzt in meinem Herzen” 

 


