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• 2. Petr. 1,2: „Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil in 
der Erkenntnis Gotes und Jesu, unseres Herrn!“ 



• 2. Kor 5,17: „Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue 
Schöpfung; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.“



• Römer 6,23: „…die Gnadengabe Gotes ist das ewige 
Leben in Christus Jesus, unserem Herrn.
• Römer 8,1: „So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, 

welche in Christus Jesus sind.“
• Römer 8,38-39: „Denn ich bin gewiss, dass nichts uns zu scheiden 

vermag von der Liebe Gotes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.
• 1. Korinther 1,4: „Ich danke meinem Got allezeit euretwegen für die 

Gnade Gotes, die euch in Christus Jesus gegeben ist.“
• 2. Korinther 2,14: „Got aber sei Dank, der uns  allezeit in Christus 

triumphieren lässt.
• Galater 3,26: „…denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne 

Gotes in Christus Jesus.“



• 1 Thess 5,23: „Er selbst aber, der Got des Friedens, heilige euch 
völlig; und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig 
bewahrt werden bei der Ankunf unseres Herrn Jesus Christus!“

• Joh 3,3-6: „Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, 
ich sage dir: Wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er 
das Reich Gotes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein 
Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten 
Mal in den Leib seiner Muter hineingehen und geboren werden? 
Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht 
aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gotes 
hineingehen.  Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was 
aus dem Geist geboren ist, ist Geist.“
• Epheser 2,1: „Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren 

Vergehungen und Sünden.“



• 1 Kor 6,9+11+17: „Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich 
Gotes nicht erben werden? …. aber ihr seid abgewaschen, aber ihr 
seid geheiligt, aber ihr seid gerechtertgt worden durch den Namen 
des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gotes. 
…Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm.“
• Eph 1,13: „In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das 

Evangelium eures Heils, gehört habt und gläubig geworden seid, 
versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung.“
• Eph 4, 21-24: „Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt 

worden, wie es Wahrheit in Jesus ist: dass ihr, was den früheren 
Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, …und den 
neuen Menschen angezogen habt, der nach Got geschafen ist in 
wahrhafiger Gerechtgkeit und Heiligkeit.“



• Hebr 10, 10+14: „In diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für 
alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christ. ... 14 Denn mit 
einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen 
gemacht.“
• 2. Kor 5,21: „Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde 

gemacht, damit wir Gotes Gerechtgkeit würden in ihm.“
• 2. Petrus 1, 3+4: „..damit ihr … Teilhaber der götlichen Natur werdet, 

die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, 
entlohen seid.



• 1 Joh 4,17: „Hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir 
Freimütgkeit haben am Tag des Gerichts, denn wie er ist, sind auch 
wir in dieser Welt.“
• Gal 2,20: „Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir.“
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