Apg. 2,42

Weil wir an der Lehre der Apostel festhalten wollen, an der
Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und am Gebet, wie die
ersten Christen.

Apg. 20,28

Weil Christus für die Gemeinde sein Blut vergossen hat, damit die
Gläubigen sicher geweidet werden können.

Matthäus 22,34-38

Weil wir den himmlischen Vater lieben mit ganzem Herzen, mit
ganzer Seele und mit ganzem Denken und uns deshalb nach
seiner Nähe und nach Anbetung sehnen in heiliger Gemeinde.

Offenb. 19,1-9

Weil die Gemeinde die Braut Christi ist, die sich schmückt und
weiht und sich so auf das himmlische Hochzeitsfest vorbereitet.

Offenb. 19,10

Weil unser Schöpfer angebetet werden will, und zwar alleine.

Lukas 17,11-19

Weil unsere Namen im Buch des Lebens stehen und wir dem
Herrn immer wieder Dank sagen wollen für unsere seelische
Heilung und das neue Leben in Christus.

Kolosser 3,16

Weil wir das Wort Christi mit seinem ganzen Reichtum unter uns
wohnen lassen wollen und mit Psalmen, Hymnen und geistlichen
Liedern einander lehren und ermahnen.

1. Kor. 11,17.23-26

Weil wir uns im sonntäglichen Abendmahl an Jesu Tod erinnern
und seine Auferstehung feiern und verkündigen bis er
wiederkommt, wie es Paulus angeordnet hat.

Römer 10,17

Weil unser Glaube durch die Verkündigung des Wortes Christi
wächst.

Hebräer 10,24-25

Weil wir Gläubigen aufgerufen werden den regelmässigen
Versammlungen nicht fernzubleiben, sondern einander zur Liebe
und zu guten Werken anzuspornen.

2. Petrus 1,10-11

Weil wir uns befleissigen, unsere Berufung und Erwählung in
Christus immer fester zu machen.

Philipper 1,27-30

Weil wir im Glauben berufen sind, gemeinsam zu kämpfen für
den Glauben an das Evangelium Christi.

Epheser 6,10-18

Weil wir lernen wollen mit der geistlichen Waffenrüstung Gottes
richtig umzugehen, indem wir uns in der Gemeinde anleiten und
ausrüsten lassen, um den listigen und unermüdlichen Anschlägen
Satans besser standhalten zu können.

1. Johannes 4,7-21

Weil wir das ewige Leben nur dann ererben, wenn wir die übrigen
Glaubensgeschwister lieben und bereit sind, sogar unser Leben
für sie hinzugeben.

