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Joh 14,1: Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und 
glaubt an mich! 

Joh 14,6: Jesus spricht zu ihm [dem Jünger Thomas]: Ich 
bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand 
kommt zum Vater als nur durch mich!



Kol 1,15: Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, 
der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist.



Kol 1,15: Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, 
der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist.

Joh 1,18: Niemand hat Gott je gesehen; der eingeborene 
Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss [über 
ihn] gegeben.



Hebr 1,5-6: Denn zu welchem von den Engeln hat er jemals 
gesagt: »Du bist mein Sohn; heute habe ich dich gezeugt«? 
Und wiederum: »Ich werde sein Vater sein, und er wird 
mein Sohn sein«? Und wenn er den Erstgeborenen 
wiederum in die Welt einführt, spricht er: »Und alle Engel 
Gottes sollen ihn anbeten!«



Hebr 1,5-6: Denn zu welchem von den Engeln hat er jemals 
gesagt: »Du bist mein Sohn; heute habe ich dich gezeugt«? 
Und wiederum: »Ich werde sein Vater sein, und er wird 
mein Sohn sein«? Und wenn er den Erstgeborenen 
wiederum in die Welt einführt, spricht er: 
»Und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten!«

Jes 42,8: Ich bin der HERR, das ist mein Name; und ich will 
meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den 
Götzen!



Johannes 14,9: Jesus spricht zu ihm: So lange Zeit bin ich 
bei euch, und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus? 
Wer mich gesehen hat, der hat den Vater [Gott] gesehen. 

Wie kannst du da sagen: Zeige uns den Vater?



Johannes 14,9: Jesus spricht zu ihm: So lange Zeit bin ich 
bei euch, und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus? 
Wer mich gesehen hat, der hat den Vater [Gott] gesehen. 

Wie kannst du da sagen: Zeige uns den Vater?

Lu 9,35: Und eine Stimme kam aus der Wolke, die sprach: 
Dies ist mein geliebter Sohn; auf ihn sollt ihr hören!



Joh 1,1-3: Im Anfang war das Wort [Jesus, Gottes Sohn], 
und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses 
war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden; 
und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was 
entstanden ist.



2. Mo 4,22-23: Und du [Mose] sollst zum Pharao sagen: 
So spricht der HERR: »Israel ist mein erstgeborener Sohn; 
darum sage ich dir: Lass meinen Sohn ziehen, damit er mir 
dient; wenn du dich aber weigern wirst, ihn ziehen zu 
lassen, siehe, so werde ich deinen eigenen erstgeborenen 
Sohn umbringen!«



Kol 1,16: Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im 
Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das 
Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder 
Fürstentümer oder Gewalten: Alles ist durch ihn und für ihn 
geschaffen;









1.Tim 2,5 Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen 
Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus,



1.Tim 2,5 Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen 
Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus,

Jer 7,18: Die Kinder lesen Holz zusammen, und die Väter 
zünden das Feuer an, die Frauen aber kneten Teig, um der 
Himmelskönigin Kuchen zu backen; und fremden Göttern 
spenden sie Trankopfer, um mich zu ärgern.



Kol 1,17: und er [Jesus] ist vor allem, und alles hat seinen 
Bestand in ihm.



Johannes 17,5: Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir 
selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt 
war.



Kol 1,18: Und er [Jesus] ist das Haupt des Leibes, der 
Gemeinde, er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den 
Toten, damit er in allem der Erste sei.



1. Mo 2,7: Da bildete Gott der HERR den Menschen, Staub 
von der Erde, und blies den Odem des Lebens in seine 
Nase, und so wurde der Mensch eine lebendige Seele.



Joh 6,44: Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass 
ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat; und ich werde ihn 
auferwecken am letzten Tag.



Joh 6,44: Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass 
ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat; und ich werde ihn 
auferwecken am letzten Tag.

Joh 14,6: Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die 
Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater als nur 
durch mich!



Joh 6,44: Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass 
ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat; und ich werde ihn 
auferwecken am letzten Tag.

Joh 14,6: Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die 
Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater als nur 
durch mich!



Joh 6,44: Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass 
ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat; und ich werde ihn 
auferwecken am letzten Tag.

Joh 14,6: Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die 
Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater als nur 
durch mich!



2. Mo 33,19b: …  Und wem ich gnädig bin, dem bin ich 
gnädig, und über wen ich mich erbarme, über den erbarme 
ich mich.



Joh 10,9-11: Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich 
hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und 
ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu 
stehlen, zu töten und zu verderben; ich bin gekommen, 
damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. 

Ich bin der gute Hirte; der gute Hirte lässt sein Leben für die 
Schafe.



Kol 1,19: Denn es gefiel [Gott], in ihm alle Fülle wohnen zu 
lassen

Kolosser 2,9: Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der 
Gottheit leibhaftig;



Joh 1,17: Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben; die 
Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden.

Joh 14,6: Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die 
Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater als nur 
durch mich!



Apg 4,19-20: …: Entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht 
ist, euch mehr zu gehorchen als Gott! Denn es ist uns 
unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und 
gehört haben!



Kol 1,19-23: Denn es gefiel [Gott], in ihm alle Fülle 
wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu 
versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines 
Kreuzes - durch ihn, sowohl was auf Erden als auch was im 
Himmel ist. Auch euch, die ihr einst entfremdet und 
feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt 
versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um 
euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor 
seinem Angesicht, wenn ihr nämlich im Glauben gegründet 
und festbleibt und euch nicht abbringen lasst von der 
Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das 
verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter 
dem Himmel ist, und dessen Diener ich, Paulus, geworden 
bin.



Epheser 2,12: — dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, 
ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den 
Bündnissen der Verheißung; ihr hattet keine Hoffnung und 
wart ohne Gott in der Welt.



1. Petrus 3,18: Denn auch Christus hat einmal für Sünden 
gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu 
Gott führte; und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber 
lebendig gemacht durch den Geist,



„…[Euch] hat er [Jesus] jetzt versöhnt in dem Leib seines 
Fleisches durch den Tod …“



2. Mo 33,19b: …  Und wem ich gnädig bin, dem bin ich 
gnädig, und über wen ich mich erbarme, über den erbarme 
ich mich.



2. Mo 33,19b: …  Und wem ich gnädig bin, dem bin ich 
gnädig, und über wen ich mich erbarme, über den erbarme 
ich mich.

Er gibt Dir seinen Sohn:

zum Retter

zum Erlöser

zum Heiland




