Ihr müsset von
neuem geboren
werden
Johannes 3:7

Gottes Worte

“Wahrlich, wahrlich, ich (Jesus) sage dir: Es sei
denn, dass jemand von neuem geboren werde, so
kann er das Reich Gottes nicht sehen.”Johannes 3:3 “Was
vom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch; und was
vom Geist geboren wird, das ist Geist.”Johannes 3:6 “Lass
dich's nicht wundern, dass ich dir gesagt habe: Ihr
müsset von neuem geboren werden.”Johannes3:7

Warum
“Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah
auf seinen Weg. Aber der HERR warf unser aller
Sünde auf ihn.”Jesaja 53:6 “Manchem scheint ein Weg
recht; aber zuletzt bringt er ihn zum Tode.” Sprüche 14:12
“Denn es ist hier kein Unterschied: sie sind allzumal
Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott
haben sollten,” Römer 3:23 “Da ist keiner, der gerecht sei,
auch nicht einer.” Römer 3:10 “Wer Sünde tut, der ist
vom Teufel; denn der Teufel sündigt von Anfang.
Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, daß er die
Werke des Teufels zerstöre.” 1 Johannes3:8 “Die Zeit der
Unwissenheit zwar hat Gott übersehen; nun aber
gebietet er den Menschen, daß alle an allen Enden
Buße tun.” Apostelgeschichte 17:30 “Ich will euch aber zeigen,
vor wem ihr euch fürchten sollt: Fürchtet euch vor
dem, der, nachdem er getötet hat, auch Macht hat, zu
werfen in die Hölle. Ja, ich sage euch, vor dem
fürchtet euch.” Lukas 12:5 “Denn der Sünde Sold ist Tod;
Gottes Gabe aber ist ewiges Leben in Christus Jesus,
unserm Herrn.” Römer 6:23 “Seid auch ihr geduldig und
stärket eure Herzen; denn der Herr kommt bald.”
Jakobus 5:8

Wie
“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.” Johannes 3:16 “Denn er hat den, der von
keiner Sünde wußte, für uns zur Sünde gemacht, auf
daß wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor
Gott gilt.” 2 Korinther 5:21 “Gott aber erweist seine Liebe
gegen uns darin, daß Christus für uns gestorben ist,
als wir noch Sünder waren.” Römer 5:8 “Der uns liebt und
erlöst hat von unsern Sünden mit seinem Blut”
Offenbarung 1:5 “Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab
er Macht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen
Namen glauben;” Johannes 1:12 “Wer den Sohn hat, der
hat das Leben; wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat
das Leben nicht.” 1 Johannes 5:12 “Ich bin der Weg und die
Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater
denn durch mich.” Johannes 14:6 “Siehe, ich stehe vor der
Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören
wird und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen
und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir.”
Offenbarung 3:20 “Ich bin die Auferstehung und das Leben.
Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich
stürbe;” Johannes 11:25 “Denn so du mit deinem Munde
bekennst Jesus, daß er der Herr sei, und glaubst in
deinem Herzen, daß ihn Gott von den Toten
auferweckt hat, so wirst du gerettet.” Römer 10:9 “Denn
«wer den Namen des Herrn (Jesus) wird anrufen, soll
gerettet werden».”Römer 10:13 “Wer da glaubet und
getauft wird, der wird selig werden; wer aber nicht

glaubet, der wird verdammt werden.” Markus 16:16
“Siehe, jetzt ist die angenehme Zeit, siehe, jetzt ist
der Tag des Heils!” 2 Korinther 6:2 “Gefällt es euch aber
nicht, dem HERRN zu dienen, so wählt euch heute,
wem ihr dienen wollt:” Josua 24:15 “Wenn ihr bleiben
werdet an meiner Rede, so seid ihr in Wahrheit meine
Jünger und werdet die Wahrheit erkennen, und die
Wahrheit wird euch frei machen.” Johannes 8:31,32

Was ist neuem geboren
“Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit
Feuer taufen.” Matthäus 3:11 “Und ich will den Vater
bitten, und er wird euch einen andern Tröster geben,
daß er bei euch sei ewiglich: er wird euch einen
andern Tröster geben, daß er bei euch sei ewiglich:”
Johannes 14:16,17 “nicht um der Werke willen der
Gerechtigkeit, die wir getan hatten, sondern nach
seiner Barmherzigkeit durch das Bad der
Wiedergeburt und Erneuerung im heiligen Geiste,”
Titus 3:5 “Wer aus Gott geboren ist, der tut nicht Sünde,
denn was er von Gott empfangen hat, das bleibt in
ihm; und kann nicht sündigen, denn er ist von Gott
geboren.” 1 Johannes 3:9 “Darum, ist jemand in Christus,
so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen,
siehe, es ist alles neu geworden!” 2 Korinther5:17 “Als die
da wiedergeboren sind nicht aus vergänglichem,
sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus
dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt.” 1 Petrus1:23
“Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr
seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn

Jesus Christus und durch den Geist unsers Gottes.” 1 Korinther 6:11
“«Selig sind die, welchen ihre Ungerechtigkeiten
vergeben sind und welchen ihre Sünden bedeckt
sind!” Römer 4:7 “Wenn du aber dort den HERRN,
deinen Gott, suchen wirst, so wirst du ihn finden,
wenn du ihn von ganzem Herzen und von ganzer
Seele suchen wirst.” Deuteronomium 4:29

Der Herr sagt:
“Denn Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in die
Welt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt
durch ihn selig werde.” Johannes 3:17“Jesus aber sprach
zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir k
ommt, den wird nicht hungern; und wer an mich
glaubt, den wird nimmermehr dürsten.” Johannes 6:35 “Da
redete Jesus abermals zu ihnen und sprach: Ich bin
das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht
wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des
Lebens haben.” Johannes 8:12
“Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, dass die
wahrhaftigen Anbeter werden den Vater anbeten im
Geist und in der Wahrheit; denn der Vater will haben,
die ihn also anbeten.” Johannes 4:23 (Nicht in religiösen Lügen.)
“Was heißt ihr mich aber Herr, Herr, und tut
nicht, was ich euch sage?” Lukas 6:46
“Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott,
dem Vater, ist der: die Waisen und Witwen in ihrer
Trübsal besuchen und sich selbst von der Welt
unbefleckt halten.” Jakobus1:27

“ER (Gott) ist offenbart im Fleisch,” 1 Timotheus 3:16
(Jesus, Verzeihung SIN durch sein Blut am Kreuz.)
“Sie werden seinen Namen Immanuel heißen”, das ist
verdolmetscht: Gott mit uns.” Matthäus 1:23
“Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von
einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes
geht.” Matthäus 4:4 (Die Bibel)
“Ich sage euch aber, dass die Menschen müssen
Rechenschaft geben am Jüngsten Gericht von einem
jeglichen unnützen Wort, das sie geredet haben.”Mat 12:36
“Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der
mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem
Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und
mich ihm offenbaren.” Johannes 14:21
“Ungnade und Zorn aber denen, die da zänkisch sind
und der Wahrheit nicht gehorchen, gehorchen aber
der Ungerechtigkeit.” Römer 2:8
“Und Gott der HERR machte den Menschen aus
einem Erdenkloß, uns blies ihm ein den lebendigen
Odem in seine Nase. Und also ward der Mensch eine
lebendige Seele.” Genesis 2:7 (Erstellt am sechsten Tag
24 Stunden, von Gott. Die Erde ist 6000 Jahre alt.)
Men erstellen Lies.
“Eine Frau aber, die da betet oder weissagt mit
unbedecktem Haupt, die schändet ihr Haupt; denn es
ist ebensoviel, als wäre sie geschoren.” 1 Korinther11:5
(Demütige dich mit einer Kopfbedeckung.)
“Wie in allen Gemeinden der Heiligen lasset die

Frauen schweigen in der Gemeinde; denn es soll
ihnen nicht zugelassen werden, daß sie reden,
sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das
Gesetz sagt.” 1 Korinther14:34
“Denn mancher falsche Christus und falsche Prophet
wird sich erheben und Zeichen und Wunder tun, so
daß sie auch die Auserwählten verführen würden,
wenn es möglich wäre.” Markus 13:22 (Mohammed, Papst
und andere haben Visionen und Lügen.)
“Ich aber sage euch: Wer ein Weib ansieht, ihrer zu
begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in
seinem Herzen.” Matthäus 5:28
“Wenn jemand bei einem Manne liegt wie bei einer
Frau, so haben sie getan, was ein Greuel ist, und
sollen beide des Todes sterben; Blutschuld lastet auf
ihnen.” Levitikus 20:13 “Der HERR hat sich kundgetan und
Gericht gehalten. Der Gottlose ist verstrickt in dem
Werk seiner Hände.” Psalter 9:17
“Und er sprach zu ihnen: Wer sich scheidet von
seiner Frau und freit eine andere, der begeht
Ehebruch an ihr; und so sich eine Frau scheidet von
ihrem Manne und freit einen andern, die begeht
Ehebruch.” Markus 10:11,12
“Eine Frau soll nicht Männersachen tragen, und ein
Mann soll nicht Frauenkleider anziehen; denn wer
das tut, der ist dem HERRN, deinem Gott, ein
Greuel.” Deuteronomium 22:5 (Damen Röcke, Men Pants)
“Du sollst nicht töten.” Exodus 20:13 Das sechste Gebot

(Frauen töten Millionen ihrer Babys, und die
Dämonen froh.) “Lasset euch versöhnen mit Gott!” 2
Korinther 5:20

“Ihr sollt um eines Toten willen an eurem Leibe
keine Einschnitte machen noch euch Zeichen
einätzen; ich bin der HERR.” Levitikus 19:28 (Keine
Tätowierungen)
“In keinem andern ist das Heil, ist auch kein andrer
Name unter dem Himmel den Menschen gegeben,
darin wir sollen selig werden.” Apostelgeschichte 4:12 (Jesus,
nicht Maria, Buddha, Mohammed und andere.)
“Du sollst keine anderen Götter (Oder Göttin) haben
neben mir.” Exodus 20:3 Das erste Gebot (Die katholische
Kirche verehrt Maria. Muslime verehren Mohammed
Antichrist Abominations)
“Du sollst Gott, deinen Herrn, anbeten und ihm allein
dienen.” Lukas 4:8 (Du sollst nicht Maria, Buddha,
Mohammed, Päpste oder Heiligen zu dienen.) “Daß
ihr euch nicht versündigt und euch irgendein Bildnis
macht, das gleich sei einem Mann oder Weib,”
Deuteronomium 4:16

“Denn es ist e i n Gott und e i n Mittler zwischen
Gott und den Menschen, nämlich der Mensch
Christus Jesus,” 1 Timotheus 2:5 (Nicht Mary, Buddha,
Mohammed, Päpste, Heilige oder andere.)
“Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie
die Heiden; denn sie meinen, sie werden erhört, wenn
sie viel Worte machen.” Matthäus 6:7
“Und wie den Menschen gesetzt ist, einmal zu

sterben, danach aber das Gericht:” Hebräer 9:27 (Himmel
oder Hölle keine Fegefeuer dazwischen. Gott nie
seine Meinung ändert.)
“Und sollt niemand Vater heißen auf Erden, denn
einer ist euer Vater, der im Himmel ist.” Matthäus 23:9
(Kein Priester.)
“Sehet zu, dass euch nicht jemand verführe. Denn es
werden viele kommen unter meinem Namen, und
sagen: Ich bin Christus” und werden viele
verführen.” Matthäus 24:4,5 (Priester sind andere Christus
geweiht.)
“Weil wir denn einen großen Hohenpriester haben,
Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel
durchschritten hat, daß er ewig bleibt, ein
unvergängliches Priestertum.” Hebräer 4:14,7:24 (Alle
anderen Priester sind Betrüger.)
“Vergeblich dienen sie mir, weil sie lehren solche
Lehren, die nichts als Menschengebote sind.” Markus 7:7
(Katholiken, Orthodoxe, Buddhisten, Hindus,
Muslime und andere)
“Hütet
euch
vor
den
Schriftgelehrten
(Religionsführer), die da wollen einhergehen in
langen Kleidern und lassen sich gerne grüßen auf
dem Markte (Vater) und sitzen gerne obenan in den
Synagogen (Tempel, Kirchen, Moschee)und bei
Tisch; sie fressen der Witwen Häuser und verrichten
zum Schein lange Gebete. Die werden desto
schwereres Urteil empfangen.” Lukas 20:46,47

“Die Kinder lesen Holz, die Väter zünden das Feuer
an, und die Frauen (Nonnen) kneten den Teig, daß sie
der Himmelskönigin (Eucharistie) Kuchen backen,
und fremden Göttern spenden sie Trankopfer mir
zum Verdruß.” Jeremia 7:18 (Die katholische Kirche
verehrt Mary nannte sie die Königin des Himmels.
Abomination) Jeremia 44:17-23
“Denn auch Christus ist einmal für eure Sünden
gestorben, der Gerechte für die Ungerechten, auf daß
er euch zu Gott führte, und ist getötet nach dem
Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist.” 1
Petrus 3:18 “In diesem Willen sind wir geheiligt ein für
allemal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi.”
Hebräer 10:10 (Katholischer Priester behauptet, Jesus am
Altar zu opfern, drehen Sie das Brot in seinem
Fleisch und den Wein in sein Blut. Lehren das Volk
sie schlucken Jesus. Es ist ein Gräuel.)
“So wahr ich lebe, spricht der Herr, mir sollen sich
alle Knie beugen, und alle Zungen sollen Gott
bekennen.” Römer 14:11 (Nicht Mary, Buddha,
Mohammed, Päpste, Heilige oder andere.)
“Daher kann er auch auf ewig selig machen, die
durch ihn zu Gott kommen; denn er lebt immerdar
und bittet für sie.” Hebräer 7:25
“Da antwortete Simon Petrus und sprach (Jesus): Du
bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn! Und ich
sage dir auch: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen
(Selbst) will ich bauen meine Gemeinde, und die
Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen.” Mat 16:16,18

“Denn wer ist Gott, wenn nicht der HERR, oder ein
Fels, wenn nicht unser Gott?” Psalter 18:32
“Ich (Jesus) bin die Tür (nicht Priester, Maria,
Mohammed, Buddha, Religion); wenn jemand durch
mich eingeht, der wird gerettet warden” “Ein Dieb
(Päpste, Priester, Mohammed) kommt nur, daß er
stehle, würge und umbringe. Ich bin gekommen, daß
sie das Leben und volle Genüge haben sollen.” Johannes
10:9,10

“Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, als da
sind: Unzucht, Unreinigkeit, Ausschweifung,
Götzendienst,
Zauberei,
Feindschaft,
Hader,
Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen,
Neid, Saufen, Fressen und dergleichen, von welchen
ich euch vorausgesagt habe und sage noch einmal
voraus, daß, die solches tun, werden das Reich Gottes
nicht erben.” Galater 5:19-21 “Aller Lügner, deren Teil
wird sein in dem Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel
brennt;” Offenbarung 21:8
“Und ich sah das Weib (Satans religiöse Kaiserreich)
trunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut
der Zeugen Jesus.” Offenbarung 17:6 (Katholiken und
Muslime haben auf dem Scheiterhaufen verbrannt, zu
Tode gefoltert, verfolgt und geschlachtet Millionen
bibelgläubige Wahre Christen und Juden auf der
ganzen Erde und haben sich nicht geändert,
Antichrist Religiöse Bosheit.)
“So jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt
das Malzeichen an seine Stirn oder an seine Hand,”

“der soll von dem Wein des Zornes Gottes trinken,”
Offenbarung 14:9,10

“Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern
angetan werden, und ich werde seinen Namen nicht
austilgen aus dem Buch des Lebens,” Offenbarung 3:5
“Denn was hülfe es dem Menschen, wenn er die
ganze Welt gewönne und nähme an seiner Seele
Schaden? Denn was kann der Mensch geben, damit
er seine Seele löse?” Markus 8:36,37
“Denn siehe, des HERRN Tag kommt grausam,
zornig, grimmig, die Erde zu verwüsten und die
Sünder von ihr zu vertilgen. Ich will den Erdkreis
heimsuchen um seiner Bosheit willen und die
Gottlosen um ihrer Missetat willen” Jesaja 13:9,11
“Und ich will Feuer werfen auf Magog (Russland)
und auf die Bewohner der Inseln (USA), die so sicher
wohnen, und sie sollen erfahren, daß ich der HERR
bin.” Hesekiel 39:6
“Nahet euch zu Gott, so nahet er sich zu euch.
Reiniget die Hände, ihr Sünder, und heiliget eure
Herzen, ihr Wankelmütigen.” Jakobus 4:,8
Tut Buße, Glauben, Gott gehorchen, taufen zu lesen,
das Wort Gottes, beginnen um das Neue Testament.
Bereiten Sie Thy Gott zu begegnen!
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