
Heils Schrift - Salvation Scriptures

Epheser 2:2  in welchen ihr einst wandeltet nach dem Lauf  dieser Welt, 
nach dem Fürsten,  der in der Luft herrscht, dem Geiste, der jetzt in den 
Kindern des  Unglaubens wirkt,

Matthäus 6:10  Es komme dein Reich. Dein Wille geschehe wie im Himmel, 
also auch auf  Erden.

Lukas 22:42  und sprach: Vater, wenn du willst, so nimm diesen Kelch von 
mir! Doch  nicht mein, sondern dein Wille geschehe!

Johannes 16:7-9 Aber ich sage euch die Wahrheit: Es ist gut für euch, daß 
ich hingehe;  denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht 
zu euch. Wenn  ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. 
Und wenn jener kommt, wird er die Welt überzeugen von Sünde und von 
Gerechtigkeit und von Gericht von Sünde, weil sie nicht an mich glauben;

2 Timotheus 2:10  Darum erdulde ich alles um der Auserwählten willen, 
damit auch sie das  Heil erlangen, das in Christus Jesus ist, mit ewiger 
Herrlichkeit.

Römer 15:20,21  wobei ich es mir zur Ehre mache, das Evangelium nicht 
dort zu verkündigen,  wo Christi Name schon bekannt ist, damit ich nicht 
auf  einen  fremden   Grund  baue,  sondern,  wie  geschrieben  steht: 
«Welchen nicht von ihm verkündigt worden  ist, die sollen es sehen, und 
welche es nicht gehört haben, die sollen  es vernehmen.»

Apostelgescht  2:36,37   So  erkenne  nun  das  ganze  Haus  Israel  mit 
Gewißheit, daß Gott diesen Jesus,  den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn 
und Christus gemacht hat. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs 
Herz, und sie sprachen zu  Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen 
wir tun, ihr Männer und  Brüder?

Hebräer  4:2   Denn  auch  uns  ist  die  gute  Botschaft  verkündigt  worden, 
gleichwie jenen;  aber das Wort der Predigt half  jenen nicht,  weil  es 
durch die Hörer  nicht mit dem Glauben verbunden wurde.

Jeremia 24:7  und ich will  ihnen ein Herz geben, daß sie mich erkennen 
sollen, daß ich  der HERR bin, und sie sollen mein Volk sein, und ich will 
ihr Gott sein;  denn sie werden sich von ganzem Herzen zu mir bekehren.

Apostelgescht 16:14  Und eine gottesfürchtige Frau namens Lydia,  eine 
Purpurhändlerin aus der  Stadt Thyatira, hörte zu; und der Herr tat ihr 
das Herz auf, daß sie  achthatte auf das, was von Paulus geredet wurde.

Matthäus 13:14,15  und es wird an ihnen die Weissagung des Jesaja erfüllt, 
welche also  lautet «Mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen, 
und mit  den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen! Denn das Herz 
dieses Volkes ist verstockt, und mit den Ohren hören sie  schwer, und 
ihre Augen haben sie verschlossen, daß sie nicht etwa mit  den Augen 
sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen  und sich 



bekehren und ich sie heile».
Jesaja  6:9,10  Und  er  sprach:  Gehe  und  sprich  zu  diesem  Volk:  Höret 

immerfort  und   verstehet  nicht,  sehet  immerzu  und  erkennet  nicht!
Verstocke das Herz dieses Volkes, verstopfe ihre Ohren und verblende 
ihre  Augen, daß sie mit ihren Augen nicht sehen, mit ihren Ohren nicht 
hören,  und daß ihr Herz nicht zur Einsicht komme und sich bekehre und 
Linderung  erfahre.

Markus 4:11,12  Und er sprach zu ihnen: Euch ist gegeben, das Geheimnis 
des Reiches Gottes  zu erkennen, denen aber,  die draußen sind, wird 
alles in Gleichnissen  zuteil, auf daß sie mit Augen sehen und doch nicht 
erkennen, und mit  Ohren hören  und doch nicht  verstehen,  damit sie 
nicht etwa umkehren und ihnen vergeben  werde.

Johannes 12:39,40  Darum konnten sie nicht glauben, denn Jesaja spricht 
wiederum: «Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, daß sie 
mit den  Augen nicht sehen, noch mit dem Herzen verstehen und sich 
bekehren und  ich sie heile.»

Römer 11:7,8  Wie nun? Was Israel  sucht,  das hat es nicht  erlangt;  die 
Auswahl aber  hat es erlangt, die übrigen aber wurden verstockt, wie 
geschrieben steht: «Gott hat ihnen einen Geist der Schlafsucht gegeben, 
Augen,  um  nicht  zu  sehen,  und  Ohren,  um  nicht  zu  hören,  bis  zum 
heutigen  Tag.»

2 Thessalonich  2:10,11   und  aller  Verführung der  Ungerechtigkeit  unter 
denen,  die  verlorengehen,   weil  sie  die  Liebe  zur  Wahrheit  nicht 
angenommen  haben,  durch  die  sie   hätten  gerettet  werden  können. 
Darum sendet ihnen Gott kräftigen Irrtum, daß sie der Lüge glauben,

Matthäus 13:18-23  So höret nun ihr das Gleichnis vom Sämann: 19  So oft 
jemand das  Wort  vom Reiche hört  und nicht  versteht,  so  kommt der 
Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei welchem 
es an den Weg gestreut war. 20  Auf den felsigen Boden gestreut aber ist 
es bei dem, welcher das Wort  hört und alsbald mit Freuden aufnimmt; 
21  er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwendisch. Wenn 
nun  Trübsal oder Verfolgung entsteht um des Wortes willen, so nimmt er 
alsbald Anstoß. 22  Unter die Dornen gesät aber ist es bei dem, welcher 
das Wort  hört;  aber  die Sorge um das Zeitliche und der  Betrug des 
Reichtums ersticken das  Wort, und es bleibt ohne Frucht. 23  Auf  das 
gute Erdreich gesät aber ist es bei dem, welcher das Wort hört  und 
versteht; der bringt dann auch Frucht, einer hundertfältig, ein  anderer 
sechzigfältig, ein dritter dreißigfältig.

2 Korinther 3:15,16  sondern bis zum heutigen Tage, so oft Mose gelesen 
wird, liegt die Decke  auf ihrem Herzen. Sobald es sich aber zum Herrn 
bekehrt, wird die Decke weggenommen.

Jesaja 30:28  sein Odem wie ein überfließender Wasserstrom, der bis an 



den Hals reicht,  daß er die Hohlheit der Heiden durch das Sieb erweise 
und an die Kinnbacken  der Völker den irreführenden Zaum lege.

Hosea  11:3-7  Und  doch  habe  ich  Ephraim gegängelt!  Ich  nahm sie  auf  
meine Arme; sie  aber haben nicht gemerkt,  daß ich sie heilte.  4 Mit 
menschlichen Banden zog ich sie, mit Seilen der Liebe, ich hob ihnen 
gleichsam das Joch auf  vom Kinn und ließ sie gemütlich fressen. 5 Er 
soll  nicht  nach  Ägypten  zurückkehren,  sondern  der  Assyrer  soll  ihr 
König werden, weil sie nicht umkehren wollen! 6  Und das Schwert soll 
in ihren Städten umgehen und ihre Prahler umbringen  und sie wegen 
ihrer Ratschläge verzehren. 7  Mein Volk ist geneigt zum Abfall von mir; 
ruft man es nach oben, so erhebt  sich gar niemand!

Apostelgescht  26:18   um  ihnen  die  Augen  zu  öffnen,  damit  sie  sich 
bekehren von der Finsternis  zum Licht und von der Gewalt des Satans 
zu Gott, auf  daß sie Vergebung  der Sünden und ein Erbteil unter den 
Geheiligten empfangen durch den  Glauben an mich!

2 Timotheus 2:24-26  Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern 
milde sein gegen  jedermann, lehrtüchtig, fähig die Bösen zu tragen, 25 
mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisend, ob ihnen Gott nicht 
noch  Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit 26  und sie wieder 
nüchtern werden, aus der Schlinge des Teufels heraus, von  welchem sie 
lebendig gefangen worden sind für seinen Willen.

Offenbarung 3:17-19  Denn du sprichst: Ich bin reich und habe Überfluß und 
bedarf nichts! und  weißt nicht, daß du elend und erbärmlich bist, arm, 
blind und bloß! 18  Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer 
geglüht ist, damit du  reich werdest, und weiße Kleider, damit du dich 
bekleidest  und  die   Schande  deiner  Blöße  nicht  offenbar  werde,  und 
Augensalbe, um deine  Augen zu salben, damit du sehest. 19  Welche ich 
liebhabe, die strafe und züchtige ich. So sei nun fleißig und  tue Buße!

2 Korinther 7:10  Denn das Gott gemäße Trauern bewirkt eine Buße zum 
Heil, die man nie zu  bereuen hat, das Trauern der Welt aber bewirkt den 
Tod.

1  Könige  18:37   Erhöre  mich,  o  HERR,  erhöre  mich,  daß  dieses  Volk 
erkenne, daß du, HERR,  Gott bist, und daß du ihr Herz herumgewendet 
hast!

2 Korinther 4:4  in welchen der Gott dieser Welt die Sinne der Ungläubigen 
verblendet  hat,   daß  ihnen  nicht  aufleuchte  das  helle  Licht  des 
Evangeliums von der  Herrlichkeit Christi, welcher Gottes Ebenbild ist.

Lukas 8:11-15  Das Gleichnis aber bedeutet dies: Der Same ist das Wort 
Gottes.

Lukas 8:12  Die am Wege sind die, welche es gehört haben; darnach kommt 
der Teufel  und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, damit sie nicht 
zum Glauben   gelangen  und  gerettet  werden.  13   Die  aber  auf  dem 



Felsen  sind  die,  welche  das  Wort,  wenn  sie  es  hören,   mit  Freuden 
aufnehmen; aber sie haben keine Wurzel, sie glauben nur eine  Zeitlang, 
und zur Zeit der Anfechtung fallen sie ab. 14  Was aber unter die Dornen 
fiel,  das  sind  die,  welche  es  gehört  haben;   aber  sie  gehen  hin  und 
werden  von  Sorgen  und  Reichtum  und  Vergnügungen   des  Lebens 
erstickt und bringen die Frucht nicht zur Reife. 15  Das in dem guten 
Erdreich aber sind die, welche das Wort, das sie gehört  haben, in einem 
feinen und guten Herzen behalten und Frucht bringen in  Geduld.

Apostelgescht  15:11   Denn  durch  die  Gnade  des  Herrn  Jesus  Christus 
glauben wir gerettet zu  werden, auf gleiche Weise wie jene.

Römer 8:13  Denn wenn ihr nach dem Fleische lebet, so müßt ihr sterben; 
wenn  ihr  aber   durch  den  Geist  die  Geschäfte  des  Leibes  tötet,  so 
werdet ihr leben.
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