Die Heilsgeschichte des
Menschen vom
Sündenfall bis zum
Wiederkommen
des Herrn …

Das Gesetz
aber kam
daneben ein,
damit die
Übertretung
überströmend
würde.

Darum, so wie durch einen
Menschen die Sünde
in die Welt gekommen
ist

Römer 5,20

Als aber die
Güte und die
Menschenliebe
unseres
Heiland-Gottes
erschien,

Ich aber starb. Und das Gebot,
das zum Leben gegeben war,
dieses erwies sich mir zum
Tod.
Römer 7,10

Römer 5,12a

Von ungefähr aber
ging ein gewisser
Priester jenes
Weges hinab; und
als er ihn sah, ging
er an der
entgegengesetzten
Seite vorüber.

die ihn auch auszogen
und ihm Schläge versetzten
und weggingen und ihn halb tot
liegen ließen.
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Johannes 14,3

Johannes 16,7.13

… sondern damit er auch
die zerstreuten Kinder
Gottes in eins
versammelte.

errettete er uns, nicht aus Werken,
die, in Gerechtigkeit vollbracht, wir
getan hatten, sondern nach seiner
Barmherzigkeit.
Titus 3,4.5

… verglichen mit der
Geschichte vom
barmherzigen Samariter.
Ein gewisser Mensch ging
von Jerusalem nach
Jericho hinab und fiel
unter Räuber,

Und wenn
ich hingehe
… so komme
ich wieder.

Johannes 11,52

und durch
die Sünde der Tod.

Lukas 10,30-35

… wenn ich aber
hingehe, werde ich ihn
zu euch senden.
… denn er wird nicht
von sich selbst aus
reden, sondern was
er hören wird,
wird er reden.

Und am folgenden
Tag zog er zwei
Denare heraus und
gab sie dem Wirt
und sprach: Trage
Sorge für ihn;
Aber ein
gewisser
Samariter, der
auf der Reise
war, kam zu
ihm hin;

Ebenso aber auch ein Levit, der an
den Ort gelangte: Er kam und sah
ihn und ging an der entgegengesetzten Seite vorüber.

und was
irgend du
noch dazu
verwenden
wirst, werde
ich dir bezahlen, wenn
ich zurückkomme.

… und führte ihn in
eine Herberge und
trug Sorge für ihn.

und als er ihn sah, wurde er innerlich
bewegt; und er trat hinzu und verband seine
Wunden und goss Öl und Wein darauf; und
er setzte ihn auf sein eigenes Tier …

