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2. Petrus  1, 3
Jesus Christus hat uns in seiner göttlichen Macht alles geschenkt, 
was wir brauchen, um so zu leben, wie es ihm gefällt. Denn wir 

haben ihn kennen gelernt; er hat uns durch seine Kraft und 
Herrlichkeit zu einem neuen Leben berufen.



Galater 2
19 Denn ich bin durchs Gesetz ⟨dem⟩ Gesetz gestorben, damit ich 
Gott lebe; ich bin mit Christus gekreuzigt,20 und nicht mehr lebe 

ich, sondern Christus lebt in mir; was ich aber jetzt im Fleisch 
lebe, lebe ich im Glauben⟨, und zwar im Glauben⟩ an den Sohn 

Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat.

Römer 6
14 Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid 

nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade.



1. Mose 4
6 Und der HERR sprach zu Kain: Warum bist du zornig, und warum 
hat sich dein Gesicht gesenkt? 7 Ist es nicht ⟨so⟩, wenn du recht tust, 
erhebt es sich? Wenn du aber nicht recht tust, lagert die Sünde vor 
der Tür. Und nach dir wird ihr Verlangen sein, du aber sollst über sie 
herrschen.



Kolosser 3
5 Tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu 
dieser Welt gehört: sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte 
Leidenschaft, böses Verlangen und die Habgier (Habgier ist nichts anderes 
als Götzendienst).6 Wegen dieser Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, 
die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen.7 Auch ihr habt euch früher so 
verhalten; euer ganzes Leben wurde von diesen Dingen bestimmt.8 Doch 
jetzt legt das alles ab, auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit und Verleumdung; 
kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen.9 Belügt einander nicht 
mehr! Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen – den alten Menschen 
mit seinen Verhaltensweisen –10 und habt das neue Gewand angezogen –
den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert 
wird, damit ihr Gott immer besser kennen lernt und seinem Bild 
Immer ähnlicher werdet.



Kolosser 3
12 Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte: 
herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut!13 Ertragt 
einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den 
anderen hat; wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr!14 Zu 
diesem allen aber ⟨zieht⟩ die Liebe ⟨an⟩, die das Band der 
Vollkommenheit ist!



Römer 12
1 Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die 
Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das 
lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger 
Gottesdienst.2 Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert 
euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was 
Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene.
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