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Alle, die der Vater mir gibt, 
werden zu mir kommen, und 
wer zu mir kommt, 
den werde ich nicht hinausweisen. 

Johannes 6, 37 NGÜ



Niemand kann von sich selbst aus zu mir 
kommen. Der Vater, der mich gesandt hat, 
muss ihn zu mir ziehen. 
Und wer zu mir kommt, den werde ich an jenem 
letzten Tag auferwecken. Johannes 6, 44



11 Er kam zu seinem Volk, 
aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen.
12 All denen jedoch, die ihn aufnahmen und 
an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, 
Gottes Kinder zu werden. 

Johannes 1, 11-12



9 Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich 
eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein-
und ausgehen und gute Weide finden.
10 Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu 
stehlen und zu schlachten und um Verderben 
zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen 
Leben zu bringen – Leben in ganzer Fülle.« 

Johannes 10, 9-10



27 Meine Schafe hören auf meine Stimme. 
Ich kenne sie, und sie folgen mir,
28 und ich gebe ihnen das ewige Leben. 
Sie werden niemals verloren gehen, und 
niemand wird sie aus meiner Hand reißen.
29 Mein Vater, der sie mir gegeben hat, 
ist größer als alles; 
niemand kann sie aus der Hand des Vaters 
reißen.
30 Ich und der Vater sind eins.« 

Johannes 10, 27-30



19 So mache ich es mit allen, die ich liebe: Ich 
decke auf, was bei ihnen verkehrt ist, und weise 
sie zurecht. Darum mach Schluss mit deiner 
Gleichgültigkeit und kehre um!
20 Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe 
und anklopfe? Wer meine Stimme hört und 
mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen, und 
wir werden miteinander essen – ich mit ihm und 
er mit mir.



21 Dem, der siegreich aus dem Kampf 
hervorgeht, werde ich das Recht geben, mit mir 
auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich den 
Sieg errungen habe und jetzt mit meinem Vater 
auf seinem Thron sitze.
22 Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was 
der Geist den Gemeinden sagt!« 

Offenbarung 3, 19-22
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