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A N H A N G  
 
Schriftbeweise für die Unterscheidung zwischen Gott, dem Vater und 
seinem Sohn, wobei Jeschua (Jesus) niemals als Gott bezeichnet wird, 
sondern als Sohn, Auserwählter, Gesandten, Knecht, Gesalbten, Retter, 
Heiland und das Lamm Gottes. Beachte hier auch was Jeschua selbst über 
sich und seinen Gott und Vater sagt: 
 
 
A T 
Spr 30,4 
Wie heißt er und wie heißt sein Sohn? Weißt du das? 
Psalm 2,2; 6-7 
Die Könige der Erde stehen zusammen, und die Fürsten verabreden sich 
wider den HERRN und wider seinen Gesalbten: 
«Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berge!» 
Ich will erzählen vom Ratschluß des HERRN; er hat zu mir gesagt: «Du bist 
mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt - 
Psalm 110,4-5 
Der HERR hat geschworen und wird es nicht bereuen: Du bist Priester in 
Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks! Der Herr, zu deiner Rechten, hat 
Könige zerschmettert am Tage seines Zorns. 
Jes 11,1-2 
Und es wird ein Sproß aus dem Stumpfe Isais hervorgehen und ein Schoß 
aus seinen Wurzeln hervorbrechen; auf demselben wird ruhen der Geist des 
HERRN, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats 
und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des HERRN. 
Jes 42,1 
Siehe, das ist mein Knecht, auf den ich mich verlassen kann, mein 
Auserwählter, an welchem meine Seele Wohlgefallen hat. Ich habe meinen 
Geist auf ihn gelegt; er wird das Recht zu den Völkern hinaustragen. 
Jes 49,1-7 
Der HERR hat mich von Mutterleib an berufen und meines Namens gedacht 
von Mutterschoß an. Er hat meinen Mund gemacht wie ein scharfes Schwert; 
er hat mich im Schatten seiner Hand geborgen und mich zu einem 
auserlesenen Pfeil gemacht; er hat mich in seinem Köcher versteckt und zu 
mir gesagt: Israel, du bist mein Knecht, durch den ich mich verherrliche. Ich 
aber hatte gedacht: Ich habe mich vergeblich abgemüht und meine Kraft 
umsonst und nutzlos verbraucht! Und doch steht mein Recht bei dem HERRN 
und mein Lohn bei meinem Gott.  Und nun spricht der HERR, der mich von 
Mutterleib an zu seinem Knechte gebildet hat, um Jakob zu ihm 
zurückzubringen, daß Israel zu ihm gesammelt werde - und ich bin geehrt in 
den Augen des HERRN, und mein Gott ist meine Stärke -,  ja, er spricht: Es 
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ist zu gering, daß du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten 
und die Geretteten Israels wiederzubringen; darum will ich dich zum Lichte 
der Heiden machen, daß du mein Heil seiest bis ans Ende der Erde. So 
spricht der HERR, der Erlöser Israels, sein Heiliger, zu dem von jedermann 
Verachteten, zu dem Abscheu des Volkes, zu dem Knecht der Herrscher: 
Könige werden ehrfurchtsvoll aufstehen und Fürsten anbetend niederfallen 
um des HERRN willen, der getreu ist, um des Heiligen Israels willen, der 
dich auserwählt hat. 
Jes 53,10-11 
Aber dem HERRN gefiel es, ihn zu zerschlagen, er ließ ihn leiden. Wenn er 
seine Seele zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen 
und lange leben; und des HERRN Vorhaben wird in seiner Hand gelingen. 
An der Arbeit seiner Seele wird er sich satt sehen; durch seine Erkenntnis 
wird er, mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen, und ihre 
Schulden wird er auf sich nehmen. 
Jes 55,4-5 
Siehe, ich habe ihn zum Zeugen für Völkerschaften bestellt, zum Fürsten und 
Gebieter von Völkern. Siehe, du wirst eine unbekannte Nation berufen, und 
Nationen, die dich nicht kennen, werden dir zulaufen, wegen des HERRN, 
deines Gottes, und um des Heiligen Israels willen, weil er dich herrlich 
gemacht hat. 
Jes 59,20-21 
Und ein Erlöser wird kommen für Zion 
Dies ist mein Bund mit ihnen: Mein Geist, der auf dir ruht, und meine 
Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, werden nicht aus deinem Mund 
weichen …. 
Jes 60,1-2 
Steh auf und werde licht! Denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit 
des HERRN ist über dir aufgegangen. Denn siehe Finsternis bedeckte die 
Erde … aber über dir strahlt der HERR auf und seine Herrlichkeit erscheint 
über dir. 
Micha 5,3 
Und er wird auftreten und [sie] weiden in der Kraft des HERRN und in der 
Hoheit des Namens des HERRN, seines Gottes; und sie werden [sicher] 
wohnen; denn er wird groß sein bis an die Enden der Erde. 
 
N T 
Mat 10,32-33 
Jeder nun, der mich bekennt vor den Menschen, den will auch ich bekennen 
vor meinem himmlischen Vater; wer mich aber verleugnet vor den Menschen, 
den will auch ich verleugnen vor meinem himmlischen Vater. 
Mat 11,25-27 
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Zu jener Zeit hob Jesus an und sprach, Ich preise dich, Vater, Herr des 
Himmels und der Erde, dass du solches den Weisen und Klugen verborgen 
und es den Unmündigen offenbart hast! Ja, Vater, denn so ist es 
wohlgefällig gewesen vor dir. Alles ist mir von meinem Vater übergeben 
worden, und niemand erkennt den Sohn, als nur der Vater; und niemand 
erkennt den Vater, als nur der Sohn und wem der Sohn es offenbaren will. 
Mat 16,17 
Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Selig bist du, Simon, Jonas Sohn; 
denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im 
Himmel! 
Mat 16,27 
Denn des Menschen Sohn wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit 
seinen Engeln; und alsdann wird er einem jeglichen vergelten nach seinem 
Tun. 
Mat 26,39 
Und er ging ein wenig vorwärts, warf sich auf sein Angesicht, betete und 
sprach, Mein Vater! Ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber; 
doch nicht, wie ich will, sondern wie du willst! 
Mat 26,53 
Oder meinst du, ich könnte nicht meinen Vater bitten, und er würde mir 
noch jetzt mehr als zwölf Legionen Engel schicken? Wie würden dann aber 
die Schriften erfüllt, dass es so kommen muss? 
Mark 10,18 
Was nennst du mich gut? Niemand ist gut, als nur einer, Gott.  
Luk 10,21 
Zu derselben Stunde frohlockte Jesus im heiligen Geiste und sprach, Ich 
preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du solches den 
Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. 
Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. 
Luk 23,46 
Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände befehle 
ich meinen Geist! Und als er das gesagt hatte, verschied er. 
Joh 5,44, Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die 
Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, nicht sucht?  
Joh 8:54  
Wenn ich mich selbst ehre, so ist meine Ehre nichts; mein Vater ist es, der 
mich ehrt, von dem ihr sagt: Er ist unser Gott. 
Joh 13,3 
obgleich Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben 
habe und dass er von Gott ausgegangen sei und zu Gott hingehe 
Joh 14,1 
Euer Herz erschrecke nicht! Vertrauet auf Gott und vertrauet auf mich! 
Joh 14,23 
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Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er 
mein Wort befolgen, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm 
kommen und Wohnung bei ihm machen. 
Joh 14,28,31 
Ihr habt gehört, daß ich sagte: Ich gehe hin, und ich komme zu euch! Hättet 
ihr mich lieb, so würdet ihr euch freuen, daß ich zum Vater gehe; denn der 
Vater ist größer als ich.31. Damit aber die Welt erkenne, daß ich den Vater 
liebe und also tue, wie mir der Vater befohlen hat, stehet auf und lasset 
uns von hinnen gehen! 
Joh 15,10 
Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibet ihr in meiner Liebe, gleichwie ich 
meines Vaters Gebote gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. 
Joh 16,28 
Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen; wiederum 
verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. 
Joh 17,1-26 
Joh 17,3 
Dies ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und 
den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen.  
Apg 2,22-24  
Männer von Israel, hört diese Worte, Jesus, den Nazoräer, einen Mann, der 
von Gott euch gegenüber erwiesen worden ist durch Machttaten und 
Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat – wie ihr selbst 
wisst – diesen Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach 
Vorkenntnis Gottes hingege-ben worden ist, habt ihr durch die Hand von 
Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott 
auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte, wie es denn 
nicht möglich war, dass er von ihm behalten würde.  
Apg 2,32-36  
Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Nachdem er 
nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des 
Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dieses ausgegossen, 
was ihr seht und hört. 34 Denn nicht David ist in die Himmel aufgefahren; er 
sagt aber selbst, »Der Herr sprach zu meinem Herrn, Setze dich zu meiner 
Rechten, 35 bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße!« 36 Das 
ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn 
als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt.  
Apg 3,13 
Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat 
seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr überliefert und vor Pilatus 
verleugnet habt, als dieser entschieden hatte, ihn loszugeben.  
Apg 4,9-10  
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Wenn wir heute über die Wohltat an einem kranken Menschen verhört 
werden, wodurch dieser geheilt worden ist, 10 so sei euch allen und dem 
ganzen Volk Israel kund, Im Namen Jesu Christi, des Nazoräers, den ihr 
gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten – in die-sem 
Namen steht dieser gesund vor euch.  
Apg 4,27-28  
Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen 
Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als Pontius Pilatus mit 
den Nationen und den Völkern Israels, 28 alles zu tun, was deine Hand und 
dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen sollte. Apg 5,30 
Der Gott unsrer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ans Holz gehängt und 
umgebracht habt. 
Apg 7,55 
Er aber, voll heiligen Geistes, blickte zum Himmel empor und sah die 
Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen; 
Röm 1,7 
Allen Geliebten Gottes, berufenen Heiligen in Rom, Gnade euch und Friede 
von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus!  
Röm 4,24 
sondern auch um unsertwillen, denen es zugerechnet werden soll, wenn wir 
an den glauben, der unsren Herrn Jesus Christus von den Toten auferweckt 
hat 
Röm 5,1: 
Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden 
mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus 
Röm 15,5-8  
Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch, gleich 
gesinnt zu sein untereinander, Christus Jesus gemäß, 6 damit ihr einmütig 
mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus 
verherrlicht. 7 Deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch 
aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit! 8 Denn ich sage, dass Christus 
ein Diener der Beschneidung geworden ist um der Wahrheit Gottes willen, 
um die Verheißungen der Väter zu bestätigen 
1.Kor 1,3 
Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus 
Christus!  
1.Kor 8,5-6  
Denn wenn es auch so genannte Götter gibt im Himmel oder auf Erden – 
wie es ja viele Götter und viele Herren gibt –, so ist doch für uns ein Gott, 
der Vater, von dem alle Dinge sind und wir auf ihn hin, und ein Herr, Jesus 
Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn.  
1.Kor 12,4-6  
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Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe 
Geist; 5 und es gibt Verschiedenheiten von Diensten, und es ist derselbe 
Herr; 6 und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe 
Gott, der alles in allen wirkt.  
1.Kor 15,23-28  
Jeder aber in seiner eigenen Ordnung: der Erstling, Christus; sodann die, 
welche Christus gehören bei seiner Ankunft; 24 dann das Ende, wenn er das 
Reich dem Gott und Vater übergibt; wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt 
und Macht weggetan hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter 
seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan. »Denn 
alles hat er seinen Füßen unterworfen.« Wenn es aber heißt, dass alles 
unterworfen sei, so ist klar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles 
unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen ist, dann wird auch der 
Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit 
Gott alles in allem sei.  
2.Kor 1,2-3 
Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus 
Christus! Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der 
Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes  
2.Kor 11,31 
Der Gott und Vater des Herrn Jesus, der gepriesen ist in Ewigkeit. 
2.Kor 13,13 
Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die 
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen!  
Gal 1,1-5  
Paulus, Apostel, nicht von Menschen her, auch nicht durch einen Menschen, 
sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn aus den Toten 
auferweckt hat, 2 und alle Brüder, die bei mir sind, den Gemeinden von 
Galatien: 3 Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem 
Herrn Jesus Christus, 4 der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, 
damit er uns herausreiße aus der gegenwärtigen bösen Welt nach dem 
Willen unseres Gottes und Vaters, 5 dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit 
zu Ewigkeit! Amen.  
Eph 1,1-3  
Paulus, Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen, den Heiligen und an 
Christus Jesus Gläubigen, die in Ephesus sind: 2 Gnade euch und Friede 
von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus! 3 Gepriesen sei der 
Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus! Er hat uns gesegnet mit jeder 
geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. 
Eph 1,15-17  
Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus 
und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, 16 für euch zu 
danken, und ich gedenke euer in meinen Gebeten, 17 dass der Gott 
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unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den 
Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst.  
Eph 2,4-7  
Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe 
willen, womit er uns geliebt hat, 5 auch uns, die wir in den Vergehungen 
tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht – durch Gnade seid ihr 
errettet! 6 Er hat uns mitauferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt 
in Christus Jesus, 7 damit er in den kommenden Zeitaltern den 
überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus 
Jesus.  
Eph 4,6  
Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen 
und durch alle und in allen ist.  
Eph 5,20 
Sagt allezeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn 
Jesus Christus!  
Eph 6,23 
Friede den Brüdern und Liebe mit Glauben von Gott, dem Vater, und dem 
Herrn Jesus Christus!  
Phil 4,19-20  
Mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem 
Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. 20 Unserem Gott und Vater aber 
sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit!  
Kol 1,3-4  
Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, allezeit, wenn wir 
für euch beten, 4 da wir von eurem Glauben in Christus Jesus gehört haben 
und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt,  
Kol 3,17: Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen 
des Herrn Jesus, und sagt Gott, dem Vater, Dank durch ihn!  
1.Thess 1,1-3:  
Paulus und Silvanus und Timotheus der Gemeinde der Thessalonicher in 
Gott, dem Vater, und dem Herrn Jesus Christus: Gnade euch und Friede! 2 
Wir danken Gott allezeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren 
Gebeten und unablässig 3 vor unserem Gott und Vater an euer Werk des 
Glaubens gedenken und die Bemühung der Liebe und das Ausharren in der 
Hoffnung auf unsern Herrn Jesus Christus;  
1.Thess 3,11-13  
Unser Gott und Vater selbst aber und unser Herr Jesus richte unseren Weg 
zu euch. 12 Euch aber lasse der Herr zunehmen und überreich werden in der 
Liebe zueinander und zu allen – wie auch wir euch gegenüber sind – 13 um 
eure Herzen zu stärken, untadelig in Heiligkeit zu sein vor unserem Gott und 
Vater bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen.  
2.Thess 1,1-2 
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Paulus und Silvanus und Timotheus der Gemeinde der Thessalonicher in 
Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus: 2 Gnade euch und 
Friede von Gott, dem Vater, und dem Herrn Jesus Christus!  
2.Thess 2,13-17  
Wir aber müssen Gott allezeit für euch danken, vom Herrn geliebte Brüder, 
dass Gott euch von Anfang an erwählt hat zur Rettung in Heiligung des 
Geistes und im Glauben an die Wahrheit, 14 wozu er euch auch berufen 
hat durch unser Evangelium, zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn 
Jesus Christus. 15 Also nun, Brüder, steht fest und haltet die 
Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch Wort oder durch 
unseren Brief. 16 Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus, und Gott, unser 
Vater, der uns geliebt und uns … 
1.Tim 1,2 
Timotheus, meinem echten Kind im Glauben: Gnade, Barmherzigkeit, Friede 
von Gott, dem Vater, und von Christus Jesus, unserem Herrn!  
2.Tim 1,2 
Timotheus, meinem geliebten Kind: Gnade, Barmherzigkeit, Friede von 
Gott, dem Vater, und von Christus Jesus, unserem Herrn!  
Tit 1,4 
Titus, meinem echten Kind nach dem gemeinsamen Glauben: Gnade und 
Friede von Gott, dem Vater, und von Christus Jesus, unserem Heiland!  
Phlm 1,3 
Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus 
Christus!  
Hebr 1,1-3 
Nachdem Gott vor Zeiten manchmal und auf mancherlei Weise zu den 
Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu 
uns geredet durch den Sohn, welchen er zum Erben von allem eingesetzt, 
durch welchen er auch die Weltzeiten gemacht hat; welcher, da er die 
Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens ist und 
alle Dinge trägt mit dem Wort seiner Kraft, und nachdem er die Reinigung 
unserer Sünden durch sich selbst vollbracht, sich zur Rechten der Majestät in 
der Höhe gesetzt hat 
Hebr 3,1-4 
Daher, ihr heiligen Brüder, Genossen einer himmlischen Berufung, 
betrachtet den Apostel und Hohenpriester unsres Bekenntnisses, Jesus, 
welcher treu ist dem, der ihn gemacht hat…der aber alles bereitet hat, ist 
Gott. 
Hebr 4,14 
Da wir nun einen großen Hohenpriester haben, der die Himmel 
durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasset uns festhalten an dem 
Bekenntnis! 
Hebr 9,14 
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…wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den 
ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen 
reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient!  
Hebr 9,24 
Denn Christus ist nicht hineingegangen in ein mit Händen gemachtes 
Heiligtum, ein Gegenbild des wahren Heiligtums, sondern in den Himmel 
selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen.  
1.Petr 1,1-2  
Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von 
Pontus, Galatien, Kappadozien, Asien und Bithynien, die auserwählt sind 2 
nach Vorkenntnis Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes zum 
Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. 
1.Petr 1,3-4 
Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach 
seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen 
Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten zu einem 
unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den 
Himmeln aufbewahrt ist für euch,  
2.Petr 1,16-17  
Denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus 
kundgetan, nicht indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern weil wir 
Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. 17 Denn er empfing 
von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der erhabenen 
Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging: »Dies ist mein geliebter 
Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe.«  
2.Joh 1,3 
Mit uns wird sein Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater, und 
von Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in Wahrheit und Liebe.  
1.Joh 5,9-11  
Wenn wir schon das Zeugnis der Menschen annehmen, das Zeugnis Gottes 
ist größer; denn dies ist das Zeugnis Gottes, dass er über seinen Sohn 
Zeugnis abgelegt hat. 10 Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis 
in sich; wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an 
das Zeugnis geglaubt hat, das Gott über seinen Sohn bezeugt hat. 11 Und 
dies ist das Zeugnis: dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und 
dieses Leben ist in seinem Sohn.  
Jud 1,1 
Judas, Knecht Jesu Christi, aber Bruder des Jakobus, den Berufenen, die in 
Gott, dem Vater, geliebt und in Jesus Christus bewahrt sind. 
Off. 1,1 
Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, 
was bald geschehen muss;  
Off. 1,4-6  
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Johannes den sieben Gemeinden, die in Asien sind: Gnade euch und 
Friede von dem, der ist und der war und der kommt, und von den sieben 
Geistern, die vor seinem Thron sind, 5 und von Jesus Christus, der der treue 
Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde! 
Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut 6 
und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern seinem Gott und 
Vater: Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit! 
Amen.  
Off. 6,16 
 …und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen: Fallt auf uns und 
verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor 
dem Zorn des Lammes!  
Off. 7,10 
…Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen: Das Heil unserem Gott, der 
auf dem Thron sitzt, und dem Lamm!  
Off. 7,17 
 …denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie hüten und sie 
leiten zu Wasserquellen des Lebens, und Gott wird jede Träne von ihren 
Augen abwischen.  
Off. 14,4 
…Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind 
jungfräulich; diese sind es, die dem Lamm folgen, wohin es auch geht. 
Diese sind aus den Menschen als Erstlingsfrucht für Gott und das Lamm 
erkauft worden.  
Off. 15,3  
Und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des 
Lammes und sagen: Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, Gott, 
Allmächtiger!  
Off. 21,22-23  
Und ich sah keinen Tempel in ihr, denn der Herr, Gott, der Allmächtige, ist 
ihr Tempel, und das Lamm. 23 Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch 
des Mondes, damit sie ihr scheinen; denn die Herrlichkeit Gottes hat sie 
erleuchtet, und ihre Lampe ist das Lamm.  
Off. 22,1+3  
Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie 
Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. 3 Und 
keinerlei Fluch wird mehr sein; und der Thron Gottes und des Lammes wird 
in ihr sein; und seine Knechte werden ihm dienen.  
 
 
 
Diese große Anzahl von Textbeweisen erhebt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit. 
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In nur sieben der insgesamt ca.85 Texte wird der heilige Geist miterwähnt: 
Luk.10,21; Apg.2,32; 7,55; 1.Kor.12,4-6; 2.Thess.2,13-17; Hebr.9,14; 
1.Petr.1,2 
In den gesamten Offenbarungsschriften taucht der Name „Heiliger Geist“ 
kein einziges Mal auf; an zwei Stellen, in denen es um die Gemeinde geht, 
wird er als „der Geist“ bezeichnet: Off.2,7; 22,17 


