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Römer 3:23-25 
denn alle haben gesündigt und fehlen die Herrlichkeit Gottes, und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, 
durch die Erlösung, die in Christo Jesu ist; 

welchen Gott dargestellt hat zu einem Gnadenstuhl durch den Glauben an sein Blut, zur Erweisung seiner Gerechtigkeit 
wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes; 

 

1 Korinther 15:2-4 
durch welches ihr auch errettet werdet, wenn ihr an dem Worte festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, daß 
ihr vergeblich geglaubt habt. Denn ich habe euch zuerst überliefert,  

was ich auch empfangen habe: daß Christus gestorben ist für unsere Sünden, nach den Schriften; und daß Er begraben 
wurde, und daß Er auferweckt worden ist am dritten Tage, nach den Schriften; 

 
 
2 Korinther 5:19,20 
nämlich daß Gott in Christo war, die Welt mit sich selbst versöhnend, ihnen ihre Sünden nicht zurechnend, und hat in uns 
das Wort der Versöhnung niedergelegt. 

So sind wir nun Gesandte für Christum, als ob Gott durch uns ermahnte; wir bitten an Christi Statt: Laßt euch versöhnen 
mit Gott! 

 

Galater 2:8,9 
denn der, welcher in Petrus für das Apostelamt der Beschneidung gewirkt hat, hat auch in mir in Bezug auf die Heiden 
gewirkt, und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist,  

gaben Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen wurden, mir und Barnabas die Rechte der 
Gemeinschaft, auf daß wir unter die Heiden, sie aber unter die Beschneidung gingen; 

 

Epheser 3:8,9 
Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen 
Reichtum des Christus zu verkündigen, 

und alle zu erleuchten, welches die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her verborgen war in Gott, 
der alle Dinge geschaffen hat; 



 

Philipper 2:14-16 
Tut alles ohne Murren und zweifelnde Überlegungen, auf daß ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, 
inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts,  

unter welchem ihr scheinet wie Lichter in der Welt, darstellend das Wort des Lebens, mir zum Ruhm auf den Tag Christi, 
daß ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch auch vergeblich gearbeitet habe. 

 

Kolosser 3:1-3 
Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so suchet, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten 
Gottes. Sinnet auf das, was droben ist,  

nicht auf das, was auf der Erde ist; denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. 

 

1 Thessalonicher 4:16,17 
Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes 
herniederkommen vom Himmel, und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen; 

danach werden wir, die Lebenden, die übrigbleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in 
die Luft; und also werden wir allezeit bei dem Herrn sein. 
 
 
2 Thessalonicher 1:8,9 
in flammendem Feuer, wenn er folle Rache gibt denen, die Gott nicht kennen, und denen, die dem Evangelium unseres 
Herrn Jesus nicht gehorchen; 

welche wie Strafe zahlen, ein ewiges Verderben, weit vom Angesicht des Herrn und weit von der Herrlichkeit seiner 
Macht, 

 
1 Timotheus 1:15,16 
Das Wort ist gewiß und aller Annahme wert, daß Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu erretten, von 
welchen ich der vornehmste bin. 

Aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, auf daß an mir, dem vornehmsten, Jesus Christus alle Langmut 
erzeige, zum Vorbild für die, welche an Ihn glauben sollten zum ewigen Leben. 

 

2 Timotheus 2:15 
Befleißige dich, dich selbst Gott bewährt darzustellen als einen Arbeiter,  

der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit recht teilt. 
 
 
Titus 3:5,6 
errettete Er uns, nicht aus Werken, die, in Gerechtigkeit vollbracht, wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit 
durch die Waschung der Wiedergeburt  

und Erneuerung des Heiligen Geistes, welchen Er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesum Christum, unseren 
Heiland, 
 


