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Lu 18,9: Er [Jesus] sagte aber auch zu etlichen, die 

auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und 

die Übrigen verachteten, dieses Gleichnis:



Lu 18,10: Es gingen zwei Menschen hinauf in den 

Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer, der 

andere ein Zöllner.



Lu 18,11: Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei 

sich selbst so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht 

bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, 

Ehebrecher, oder auch wie dieser Zöllner da.



Lu 18,12: Ich faste zweimal in der Woche und gebe 

den Zehnten von allem, was ich einnehme!



Jak 2,10: Denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber 

in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden.



Mt 22,37b: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben 

mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen 

Seele und mit deinem ganzen Denken«.

Mt 22,38: Das ist das erste und größte Gebot.

Mt 22,39: Und das zweite ist ihm vergleichbar: 

»Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst«.

Mt 22,40: An diesen zwei Geboten hängen das ganze 

Gesetz und die Propheten.



Lu 18,13: Und der Zöllner stand von ferne, wagte 

nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, 

sondern schlug an seine Brust und sprach: 

O Gott, sei mir Sünder gnädig!



Jes 1,18: Kommt doch, wir wollen miteinander 

rechten!, spricht der HERR. Wenn eure Sünden wie 

Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der 

Schnee; wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie 

[weiß] wie Wolle werden.



Joh 6,37: Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir 

kommen; und wer zu mir kommt, den werde ich 

nicht hinausstoßen.



Ps 50,14: Opfere Gott Dank und erfülle dem 

Höchsten deine Gelübde;

Ps 50,15: und rufe mich an am Tag der Not, so will 

ich dich erretten, und du sollst mich ehren!«



2. Mo 33,19: Und [der HERR] sprach: Ich will alle 

meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen 

lassen und will den Namen des HERRN vor dir 

ausrufen. 

Und wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und 

über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich 

mich.



Jes 55,7: Der Gottlose verlasse seinen Weg und der 

Übeltäter seine Gedanken; und er kehre um zu dem 

HERRN, so wird er sich über ihn erbarmen, und zu 

unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung.



Röm 6,23a: Denn der Lohn der Sünde ist der Tod; …



Röm 6,23: Denn der Lohn der Sünde ist der Tod; 

aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in 

Christus Jesus, unserem Herrn.



Joh 3,16: Denn so [sehr] hat Gott die Welt geliebt, 

dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, 

der an ihn glaubt, nicht verlorengeht, sondern ewiges 

Leben hat.

Joh 3,17: Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die 

Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit 

die Welt durch ihn gerettet werde.

Joh 3,18: Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet; wer 

aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er 

nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes 

geglaubt hat.



Lu 18,14: Ich sage euch: Dieser ging gerechtfertigt in 

sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, 

der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden; wer 

aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden.



Mk 2,17b: … Nicht die Starken brauchen den Arzt, 

sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, 

Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße.



„Oh Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig!“ 




