
 

Das Evangelium zum Nachsinnen 
für Mamas 

 

Psalm 103,11-12 
Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die 
ihn fürchten; so fern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns 
entfernt. 
 
Apostelgeschichte 13,38-39 
So sollt ihr nun wissen, ihr Männer und Brüder, dass euch durch diesen Vergebung 
der Sünden verkündigt wird; und von allem, wovon ihr durch das Gesetz Moses nicht 
gerechtfertigt werden konntet, wird durch diesen jeder gerechtfertigt, der glaubt. 
 
Römer 5,6 
Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose 
gestorben. 
 
Römer 8,1-2 
So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die 
nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn das Gesetz des 
Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der 
Sünde und des Todes. 
 
Römer 8,29-30 
Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines 
Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen 
Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er aber berufen 
hat, die hat er auch gerechtfertigt, die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch 
verherrlicht. 
 
2 Korinther 5,21 
Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir 
in ihm [zur] Gerechtigkeit Gottes würden. 
 
Galater 2,16 
[doch] weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetz- 
es gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind  
auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an  
Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes, 
 weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. 
 

~ sulamithmama ~ 



 

 
 
Galater 2,20 
Ich bin mit Christus gekreuzigt; und nun lebe ich, aber nicht mehr ich [selbst], 
sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im 
Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben 
hat. 
 
Epheser 1,4-7 
wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und 
tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich 
selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der 
Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm 
haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem 
Reichtum seiner Gnade. 
 
Epheser 2,8-9 
Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch – 
Gottes Gabe ist es; nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. 
 
Kolosser 2,13-14 
Er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen 
Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle 
Übertretungen vergab; und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift 
ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg 
geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. 
 
Titus 3,4-7 
Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da 
hat er uns – nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, 
sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit – errettet durch das Bad der Wiedergeburt 
und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns 
ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir, durch seine 
Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. 
 
1 Johannes 4,10 
Darin besteht die Liebe – nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns 
geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. 
 

(Schlachter 2000 Übersetzung) 
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