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Konflikte der jungen Christenheit:

Eine bestimmte Gruppe von Witwen wird bei der 
Versorgung übersehen

(Apostelgeschichte 6,1-7)
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Konflikte der jungen Christenheit:

Eine bestimmte Gruppe von Witwen wird bei der 
Versorgung übersehen

(Apostelgeschichte 6,1-7)

Ein Römer will sich taufen lassen
(Apostelgeschichte 10,1-32)

Müssen Heiden auch Juden werden, um Christen 
sein zu können?

(Apostelgeschichte 15,1-32)



  

Neues Selbstbewusstsein in Jesus

Die ihn (=Jesus) aber aufnahmen, denen gab er Vollmacht, 
Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen 
glauben.

Johannes 1,12
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Neues Selbstbewusstsein in Jesus

Die ihn (=Jesus) aber aufnahmen, denen gab er Vollmacht, 
Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen 
glauben.

Johannes 1,12

Und ich (=Jesus) habe ihnen deinen Namen kundgetan und 
werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt 
hast, in ihnen sei und ich in ihnen.

Johannes 17,26

Es gibt jetzt also keine Verurteilung für die, die in Christus 
Jesus sind.

Römer 8,1

Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir.
Galater 2,20a



  

Neues Selbstbewusstsein in Jesus leben

Wer (Götzenopfer-Fleisch) isst, soll den nicht verachten, der 
nicht isst; wer aber nicht isst, soll den nicht richten, der isst; 
denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du eines 
andern Diener richtest? Seinem eigenen Herrn steht oder 
fällt er. Er wird aber stehen, denn der Herr vermag, ihm 
Stand zu geben.

Römer 14,3-4
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Wer (Götzenopfer-Fleisch) isst, soll den nicht verachten, der 
nicht isst; wer aber nicht isst, soll den nicht richten, der isst; 
denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du eines 
andern Diener richtest? Seinem eigenen Herrn steht oder 
fällt er. Er wird aber stehen, denn der Herr vermag, ihm 
Stand zu geben.

Römer 14,3-4

Ihr wisst es doch, meine geliebten Brüder und Schwestern: 
Jeder Mensch soll schnell sein im Hinhören, langsam aber 
im Reden und erst recht langsam, wenn er zornig ist.

Jakobus 1,19
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