1. Johannesbrief 5,13-17
Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr, die ihr an den
Namen des Sohnes Gottes glaubt, ewiges Leben habt. Und darauf
gründet unsere Zuversicht: dass er uns erhört, wenn wir etwas erbitten
nach seinem Willen. Und wenn wir wissen, dass er uns erhört, in allem,
was wir erbitten, dann wissen wir auch, dass wir erhalten, worum wir
ihn gebeten haben. Wenn jemand sieht, dass sein Bruder eine Sünde
begeht, die nicht zum Tod führt, soll er bitten, und er wird ihm dadurch
zum Leben verhelfen - aber nur denen, deren Sünde nicht zum Tod
führt. Es gibt Sünde zum Tod; von der rede ich nicht, wenn ich sage, er
solle bitten. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde; doch gibt es auch Sünde,
die nicht zum Tod führt.

1. Johannesbrief 5,18-21
Wir wissen, dass jeder, der aus Gott gezeugt ist, nicht sündigt. Vielmehr
gilt: Wer aus Gott gezeugt ist, wird bewahrt, und der Böse tastet ihn
nicht an.
Wir wissen, dass wir aus Gott gezeugt sind und dass die Welt als ganze
im Argen liegt.
Wir wissen aber: Der Sohn Gottes ist gekommen, und er hat uns Einsicht
gegeben, damit wir den Wahrhaftigen erkennen; und in ihm, dem
Wahrhaftigen, sind wir, in seinem Sohn Jesus Christus. Er ist der
wahrhaftige Gott, ewiges Leben ist er.
Kinder, hütet euch vor den Götzen.
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Lukasevangelium 15,32
Er aber sagte zu ihm:
Kind, du bist immer bei mir, und alles, was mein ist, ist dein.
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Johannesevangelium 10,27-29
Meine Schafe hören auf meine Stimme, und ich kenne sie, und sie
folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit
nicht verloren gehen, und niemand wird sie meiner Hand entreissen.
Was mein Vater mir gegeben hat, ist grösser als alles, und niemand kann
es der Hand des Vaters entreissen.
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