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Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und 
sie schämten sich nicht.

1.Mose 2,25
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Da wurden ihrer beider Augen aufgetan, und sie erkannten, 
dass sie nackt waren; und sie hefteten Feigenblätter 
zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten die 
Stimme Gottes, des HERRN, der im Garten wandelte bei der 
Kühle des Tages. Da versteckten sich der Mensch und seine 
Frau vor dem Angesicht Gottes, des HERRN, mitten 
zwischen den Bäumen des Gartens.
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zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten die 
Stimme Gottes, des HERRN, der im Garten wandelte bei der 
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Frau vor dem Angesicht Gottes, des HERRN, mitten 
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Und Gott, der HERR, machte Adam und seiner Frau Leib-
röcke aus Fell und bekleidete sie.

1.Mose 3,21



  

Wie sehr Gott uns liebt, beweist er uns damit, dass Christus 
für uns starb, als wir noch Sünder waren.

Römer 5,8 
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Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue 
Schöpfung; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist 
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Wie sehr Gott uns liebt, beweist er uns damit, dass Christus 
für uns starb, als wir noch Sünder waren.

Römer 5,8 

Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue 
Schöpfung; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist 
geworden.

2.Korinther 5,17

Ihr habt doch nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, 
um wiederum in Furcht zu leben; nein, ihr habt einen Geist 
der Kindschaft empfangen, in dem wir rufen: Abba, Vater! 
Eben dieser Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder 
Gottes sind.

Römer 8,15–16
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