Warum ist
JESUS
CHRISTUS
der allmächtige
Gott?
1

Zeydan Yalcin
Petros Tsorakis
Johannes Jeyarubanmailvanganam
Ali Yalcin
(Knechte Christi)

Warum ist Jesus Christus der allmächtige
Gott?

1. Auflage 2015
© Exodus Team 2015

2

Inhaltsverzeichnis
1.

Thomas nennt Jesus Gott.........................................................................................

5

1.1

Wieso betet Jesus…………………………………………………………………

8

2.

Abraham begegnet Jesus..........................................................................................

11

3.

Ebenfalls wird Jesus in verschiedenen Briefen ausdrücklich als Gott bezeichnet..

12

4.

Indirekte Aussagen, die Jesus als Gott bezeichnen..................................................

13

5.

Jesaja prophezeit, dass Gott (Jesus) selbst kommt...................................................

14

6.

Lebendiges Wasser:..................................................................................................

15

7.

Das Licht der Welt und das Leben:..........................................................................

16

8.

Gott der Sünden vergibt:..........................................................................................

17

9.

Gott der Richter:......................................................................................................

18

10.

Jesus wird als ein Verbrecher gerechnet:.................................................................

20

11.

Warum die Juden Jesus gehasst haben:....................................................................

22

12.

Wieso sprach Jesus in Gleichnissen?:......................................................................

22

13.

Das Alpha und das Omega (Anfang und Ende):......................................................

24

14.

Wen haben sie durchstochen?:.................................................................................

26

15.

Erfüllung der Schrift (Kreuzigung Jesus):...............................................................

28

16.

Alle Knie werden sich vor ihm beugen:..................................................................

31

17.

Herr = Kyrios = Adonai = JHWH (Die Bedeutung von INRI (JHWH)).................

31

18.

Prophezeiung des Verrates von Judas:.....................................................................

32

19.

Die DREI Einigkeit:................................................................................................

33

20.

JHWH = JESUS:.....................................................................................................

37

21.

Gibt es eine Hölle?:..................................................................................................

43

21.1 Was bedeutet Totenreich (griech. Scheol, hebr. Hades) und was Hölle?:...............

43

22.

Leidet der Mensch für ewig in der Hölle?:.............................................................

44

23.

Ist das Feuer und die Hölle ewig?:..........................................................................

45

24.

Die Bibel aus Sicht des Korans:..............................................................................

48

24.1 Was tat Jesus aus Sicht des Korans:.........................................................................

48

24.2 Wie erkennen wir die Antichristen und wer sind diese?..........................................

49

24.3

Ist die Bibel verändert worden?:..............................................................................

52

24.4

Fundorte der Qumran Rollen waren:........................................................................

53

24.5 Wie viele Bibeln gibt es?:.........................................................................................

53

3

24.6

Ist Jesus Christus wirklich gekreuzigt worden?.........................................................

53

25.

Warum ist sein Tod so wichtig?:................................................................................

54

26.

Wieso musste Jesus kommen und wieso musste gerade er sterben?.........................

54

27.

Der Mensch und seine Seele.:....................................................................................

57

28.

Die zwei Ewigkeiten:.................................................................................................

57

28.1

Der ewige Tod:...........................................................................................................

57

28.2

Das ewige Leben:.......................................................................................................

58

29.

Gibt es eine Rettung für uns?:....................................................................................

59

29.1

Der einzige Weg:........................................................................................................

59

30.

Wer ist eigentlich Jesus Christus?..............................................................................

60

31.

Gewalt in der Bibel?:.................................................................................................

63

32.

Wollte Jesus Christus Krieg bringen?:.......................................................................

65

33.

Wozu kam Jesus?:......................................................................................................

67

4

Bibelstellen

Verse

Kommentar (Zeydan Yalcin)

1. Thomas nennt Jesus Gott

Johannes 20:28 Sch2000

Thomas (einer seiner Jünger)
sprach ihn mit (nach der
Auferstehung): "Mein Herr,
und mein Gott!" an.

Wenn man Jesus Wesen kennt,
weiß man, dass er immer die
Wahrheit sagt. Sein Jünger
Thomas bezeichnet ihn als Gott
und Jesus widerspricht ihm nicht.
Nein, er bestätigt ihn in seiner
Aussage: „...du glaubst, weil du
mich gesehen hast...“.

An anderer Stelle antwortet Jesus jemand anderen in einer anderen Art:
Guter Meister, was soll ich Gutes
tun, um das ewige Leben zu
erlangen? 17 Er aber sprach zu
ihm: Was nennst du mich gut?
Niemand ist gut als Gott allein!
Mt 19:17 Sch2000
Wieso sagt hier Jesus an dieser
Stelle, dass nur einer Gut ist?

Johannes 8:29 Sch2000

In diesem Moment erkannte der
Mensch Jesus nur als Mensch.
Für den Menschen war Jesus nur
Mensch. Jesus kannte seine
Gedanken und sein Herz und
antwortete deshalb so. Hätte er
ihn jedoch sowie Thomas
erkannt, würde er wissen, dass
der Mensch ihn erkannt hat.
Thomas erkannte ihn jedoch
als Gott. Jesus widerspricht
Thomas nicht, sondern bestätigt
das Thomas ihn richtig erkannt
hat.

Jesus spricht zu ihm: Thomas,
du glaubst, weil du mich
gesehen hast; glückselig sind,
die nicht sehen und doch
glauben!

8 Und dem Engel der Gemeinde
Er war Tot und wieder
von Smyrna schreibe: Das sagt
auferstanden, dazu noch weitere
der Erste und der Letzte, der tot Verse.
Offenbarung 2,8 Sch2000 war und lebendig geworden ist:

Jesaja 44:6 Sch2000

5

6 So spricht der Herr, der König
Israels, und sein Erlöser, der Herr <--Sagt JHWH
der Heerscharen: Ich bin der
der erste und der letzte und
Erste, und ich bin der Letzte,
NUR EIN GOTT
und außer mir gibt es keinen

Gott.
17 Und als ich ihn sah, fiel ich zu
seinen Füßen nieder wie tot. Und
er legte seine rechte Hand auf
mich und sprach zu mir: Fürchte
dich nicht! Ich bin der Erste <-- sagt Jesus
Offenbarung 1,17 Sch2000

und der Letzte 18 und der
Lebende; und ich war tot,
und siehe, ich lebe von
Ewigkeit zu Ewigkeit,
Amen! Und ich habe die

Jesus sagt genau das gleiche
und er fügt hinzu, dass er
gestorben ist und wieder
auferstanden ist von dem Tod,
weil er die Allmacht besitzt.

Schlüssel des Totenreiches und
des Todes.

Offenbarung 1:17-18
Sch2000

Johannes 8,24 Sch2000

Fürchte dich nicht! Ich bin der
Erste und der Letzte und der
Lebendige, und ich war tot, und
siehe, ich bin lebendig von
Ewigkeit zu Ewigkeit und habe
die Schlüssel des Todes und des
Totenreichs

Bitte genau lesen: Ich war tot und
siehe ich bin lebendig. Wer
gestorben und wieder
auferstanden ist wissen wir
bereits.

24 Darum habe ich (JESUS) euch Jesus sagt auch an dieser Stelle
gesagt, daß ihr in euren Sünden
das er Gott ist.
sterben werdet; denn wenn ihr
nicht glaubt, daß ich (GOTT) es
bin,1 so werdet ihr in euren
Sünden sterben.

1.Johannes 1:5 Sch2000 Und das ist die Botschaft, die wir Jesus sagt an anderer Stelle. Ich
von ihm gehört haben und euch
bin das Licht der Welt (Johannes
verkündigen, dass Gott Licht ist 8:12)
und in ihm keine Finsternis ist.
Das selbe steht in Jesaja 48:12
Johannes 8,28 Sch2000 28 Darum sprach Jesus zu ihnen: Durch das Schild wussten die
Wenn ihr den Sohn des Menschen das er JHWH ist, (Erklärung
erhöht haben werdet, dann werdet weiter unten.)
ihr erkennen, daß ich es bin
6 Jesus spricht zu ihm: Ich bin der
Weg und die Wahrheit und das
Leben; niemand kommt zum
Vater als nur durch mich! 7 Wenn
ihr mich erkannt hättet, so
hättet ihr auch meinen Vater
erkannt; und von nun an
Johannes 14,9 Sch2000 erkennt ihr ihn und habt
ihn gesehen. 8 Philippus
6

Betrachten wir den Vers mal aus
Sicht der Jünger und lesen ihn
aufmerksam durch. Einer seiner
Jünger fragt ihn wer nun der
Vater ist und das Jesus den Vater
ihnen zeigen soll. Jesus machte
dem Jünger deutlich, dass er der
Vater ist. Also das Jesus und
Vater ein und dieselbe Person
sind. Daher sagte Jesus auch,

dass wer ihn sieht man
gleichzeitig auch den Vater also
Jesus spricht zu ihm: So Gott persönlich sieht. (Joh 10,30
Ich und der Vater sind eins. ).
lange Zeit bin ich bei
Jesus sagte hier also wieder
euch, und du hast mich
das er selbst Gott ist.
noch nicht erkannt,
Natürlich erkannte er die
Zweifel der Jünger und sagte
Philippus? Wer mich
gesehen hat, der hat den deshalb zu ihnen, dass wenn
es ihnen schwer zu glauben
Vater gesehen. Wie
ist, sie an seine Wunder
kannst du da sagen:
glauben sollen, die er vor
Zeige uns den Vater? 10 ihren Augen begangen hat.
Einige Verse weiter sagt
Glaubst du nicht, daß ich im
Vater bin und der Vater in Jesus das sie an IHN glauben
sollen da sie auch somit an
mir ist? Die Worte, die ich Gott glauben, Jesus weiß
zu euch rede, rede ich nicht genau was Blasphemie ist, so
aus mir selbst; und der
wüsste er an dieser Stelle
auch, dass er sich zu Gott
Vater, der in mir wohnt,
der tut die Werke. 11 Glaubt macht und wenn er es nicht
wäre, Gott lästern würde. Er
mir, daß ich im Vater bin und
der Vater in mir ist; wenn nicht, sagte bewusst das die Jünger
an ihn glauben sollen, denn er
so glaubt mir doch um der
selbst war ja Gott.
Werke willen! 12 Wahrlich,
wahrlich, ich sage euch: Wer an
mich glaubt, der wird die Werke
auch tun, die ich tue, und wird
größere als diese tun, weil ich zu
meinem Vater gehe. 13 Und alles,
was ihr bitten werdet in meinem
Namen, das will ich tun, damit
der Vater verherrlicht wird in
dem Sohn. 14 Wenn ihr etwas
bitten werdet in meinem Namen,
so werde ich es tun.
spricht zu ihm: Herr, zeige uns
den Vater, so genügt es uns! 9

Johannes 8,28 Sch2000 28 Darum sprach Jesus zu ihnen: Durch das Schild wussten die
Wenn ihr den Sohn des Menschen das er JHWH ist, (Erklärung
erhöht haben werdet, dann werdet weiter unten.)
ihr erkennen, daß ich es bin
Jesaja 43,8 Sch2000

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

Johannes 10,30-33

30 Ich und der Vater sind eins.
Jesus sagt hier eindeutig das sie
31 Da hoben die Juden wiederum eins sind. Also macht er sich zu
Steine auf, um ihn zu steinigen.
Gott. Daher wollten sie ihn auch

7

Niemanden außer sich selbst.

32 Jesus antwortete ihnen: Viele steinigen.
gute Werke habe ich euch gezeigt
von meinem Vater; um welches
dieser Werke willen wollt ihr
mich steinigen? 33 Die Juden
antworteten ihm und sprachen:
Nicht wegen eines guten Werkes
wollen wir dich steinigen, sondern
wegen Gotteslästerung, und zwar
weil du, der du ein Mensch bist,
dich selbst zu Gott machst!
Kolosser 2,9 Sch2000

Jeremia 2,13 Sch2000
Altes Testament

Joh 7,38 Sch2000
Neues Testament

9 Denn in ihm wohnt die ganze
Fülle der Gottheit leibhaftig;

Gott wurde Fleisch.

Denn mein Volk hat eine
sagte JHWH
zweifache Sünde begangen: Mich,
die Quelle des lebendigen
Wassers, haben sie verlassen, um
sich Zisternen zu graben, löchrige
Zisternen, die kein Wasser halten!

Wer an mich glaubt, wie die
Schrift gesagt hat, aus seinem
Leib werden Ströme lebendigen
Wassers fließen.

sagte Jesus

1.1 Wieso betet Jesus zum Vater
Jesus betet zum Vater, weil er Mensch geworden ist und hat damit seine Herrlichkeit verlassen und
war einer wie wir. Gebet ist die Gemeinschaft mit dem Vater und dies ist für Jesus wichtig
gewesen. Auch hat er damit seien Jüngern gezeigt, dass es wichtig ist Gemeinschaft mit Gott zu
haben. Jesus war als Mensch der Sohn Gottes, jedoch ist Gott in ihm gewesen. Zwei Personen in
einem vereint.
Beispiel: Der Mensch besteht aus Fleisch, Seele und Geist. Dies sind drei verschiedene
Bestandteile, jedoch sind diese drei miteinander vereint und sind diese auch voneinander abhängig,
da sie ohne einander nicht existieren können. Auch wenn Jesus zwar Mensch geworden ist, war
dennoch Gott in ihm. Gott kann alles und Mensch werden kann er doch dann auch oder?
Nun wir schauen uns mal folgende Beispiele dazu an:
Wieso redet Gott in Mehrzahl (Plural)?
1Mo 11,7
Wohlan, laßt uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die
8

Sprache des anderen versteht!
Dieser Vers aus dem 1.Mose 11,17 zeigt, dass Gott in Plural spricht, obwohl er ja einer ist. Wenn
man genau hinschaut fragt man sich an dieser Stelle zu wem Gott das sagt. Er sagt lasst UNS
hinabsteigen...... Wieso kündigt er das an und wieso geht er nicht einfach hinab und verwirrt die
Sprache. Weil er der Vater, Sohn und der Heilige Geist ist. Gottes Wesen können wir niemals
begreifen, jedoch wird hier deutlich, dass hier in Mehrzahl gesprochen wird. Das bedeutet, dass
mehr als eine Persönlichkeit anwesend ist und Gott daher in Plural spricht. Man erkennt hier
auch, dass die Dreieinigkeit keine Fiktion ist, sondern Tatsache.

Joh 3,11
Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wir reden, was wir wissen, und wir bezeugen, was wir
gesehen haben; und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an.
Genau in derselben Art und Weise spricht auch Jesus zu Nikodemus (er war ein Pharisäer, der
Nachts zu ihm kam und Jesus fragen stellte). Jesus spricht auch in Plural obwohl er alleine vor
ihm steht. Er antwortete ihm WIR reden, was WIR wissen und bezeugen, was WIR gesehen
haben; und doch nehmt ihr UNSER Zeugnis nicht an. Auch hier erkennt man das in Mehrzahl
gesprochen wird. Zufall? Es gibt keine Zufälle!
Wenn Jesus also betete, betete er sich selbst und den Vater an. Er zeigte seinen Jüngern, dass das
Gebet wichtig ist um somit die Beziehung zu Gott und zu sich zu pflegen. Er war ein Lehrer der
ihnen sogar das beten beigebracht hat. Er hat ihnen somit gezeigt, dass das Gebet völliges
Vertrauen zu Gott ist und man sich somit auf ihn verlässt. Er war mit all seinem Wandel ein
Vorbild und das Maßstab seiner Jünger, damit diese in seine Fußstapfen treten konnten. Jesus hat
auch oft Gleichnisse verwendet um ihnen schweres leichter begreiflich zu machen, was auch
darauf hindeutet, dass er sie in allem was er tat belehrt hat und ihnen ein Beispiel gewesen ist.
Wenn Jesus also im Gebet zum Vater redete, zeigte er seinen Schülern, dass das Gebet die
Verbindung zu ihm ist und das auch wenn er nicht zu sehen ist, alles hört und sieht und seine
Schafe nicht alleine lässt. (Mt 28,20; und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und
siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit! Amen.)
Philipper 2,1
6 der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich
(völlig identisch) zu sein; 7 sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines
Knechtes an und wurde wie die Menschen3; 8 und in seiner äußeren Erscheinung als ein
Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum
Tod am Kreuz
Er machte sich Gott gleich und sagte, dass er Gott ist.
Johannes 14, 1
1 »Lasst euch durch nichts ´in eurem Glauben` erschüttern!«, ´sagte Jesus zu seinen
Jüngern.` »Vertraut auf Gott und vertraut auf mich!

9

(Vertrauen (auf) im griechischen dasselbe wie glauben (an).
Johannes 14, 7
7 Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt; und von nun an
erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen.
–>Jesus sagt: „Ich bin der Vater (GOTT)“. Ihr habt den Vater in mir gesehen. Einigkeit!
2.Korinther 5,18-21
18 Das alles aber [kommt] von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus
Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat; 19 weil nämlich Gott in Christus
war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete
und das Wort der Versöhnung in uns legte. 20 So sind wir nun Botschafter für Christus, und
zwar so, daß Gott selbst durch uns ermahnt; so bitten wir nun stellvertretend für Christus:
Laßt euch versöhnen mit Gott! 21 Denn er hat den, der von keiner Sünde wußte, für uns zur
Sünde gemacht, damit wir in ihm [zur] Gerechtigkeit Gottes1 würden.
In diesen Versen wird verdeutlicht, dass Gott in Fleisch gekommen ist und das er somit die Welt
mit sich selbst wieder versöhnt hat. Die Menschen waren getrennt von ihm und sie hätten auch
nicht wieder zurückfinden können. Er kam daher unter ihnen, um ihnen zu zeigen wo es langgeht
und ihnen auch klar gemacht, dass er sich selbst für sie opfern würde, damit sie gerettet werden.
Daher sagten seine Jünger lasst euch versöhnen mit Gott.
(Johannes 1,1: 1 Im Anfang war das Wort (Das Wort (griechisch: Logos) ist ein Name des Herrn
Jesus Christus; vgl. Offenbarung 19,13; 1.Johannes 1,1), und das Wort war bei Gott, und das
Wort (Jesus) war Gott. )
14 Und das Wort (Jesus) wurde Fleisch und wohnte unter uns;

An dieser Stelle können wir noch weitere Fragen stellen:
Musste Jesus sich taufen?
Nein definitiv nicht, denn er ist ohne Sünde und heilig. Er trat wieder als Vorbild für seine Jünger
auf, um dieser und der sichtbaren Welt zu zeigen, dass man Gott gehorcht und sich für ihn
entschieden hat. Alle Menschen die sich in seinem Namen taufen sind durch ihn gerechtfertigt
worden und die Menschen zeigen damit, dass sie durch ihre Taufe für die Welt und die unsichtbare
Welt, zu Jesus gehören.
Musste Jesus essen?
Nein, er ist ja selbst Gott und musste nicht essen.
Johannes 4,32
32 Er aber sprach zu ihnen: Ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt! 33 Da sprachen die
Jünger zueinander: Hat ihm denn jemand zu essen gebracht?
Jesus betet zum Vater, da er Mensch geworden ist. Er war das fleischgewordene Wort Gottes. Nach
der Himmelfahrt ging das Wort zurück zum Vater.
Ich hoffe, dass es ein wenig klarer geworden ist, wieso er zum Vater betete.
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2. Abraham begegnet Jesus
1 Und der Herr erschien ihm bei den
Terebinthen Mamres, während er am
Eingang seines Zeltes saß, als der Tag am
heißesten war. 2 Und er erhob seine Augen
und schaute, siehe, da standen drei Männer
ihm gegenüber. Und als er sie sah, eilte er
ihnen entgegen vom Eingang seines Zeltes,
beugte sich zur Erde nieder 3 und sprach:
Mein Herr, habe ich Gnade vor deinen
Augen gefunden, so geh doch nicht vorüber
an deinem Knecht! 4 Man soll ein wenig
Wasser bringen und wascht eure Füße; und
lasst euch nieder unter dem Baum, 5 so will
ich einen Bissen Brot bringen, dass ihr euer
Herz stärkt; danach mögt ihr weiterziehen,
denn darum seid ihr bei eurem Knecht
vorbeigekommen. Sie sprachen: tue, wie du
gesagt hast! 6 Und Abraham eilte in das Zelt
zu Sarah und sprach: Nimm rasch drei Maß
Feinmehl, knete sie und backe Brotfladen! 7
Abraham aber lief zu den Rindern und holte
ein zartes und gutes Kalb und gab es dem
Knecht; der eilte und bereitete es zu. 8 Und
er trug Butter und Milch auf und von dem
Kalb, das er zubereitet hatte, und setzte es
ihnen vor. Und er stand bei ihnen unter dem
Baum; und sie aßen. 9 Da sprachen sie zu
ihm: Wo ist deine Frau Sarah? Er antwortete:
Drinnen im Zelt.

An dieser Bibelstelle sehen wir,
dass Gott zu Abraham kam. Es
war ihm eine große Ehre und
deshalb bat Abraham den Herrn
zu bleiben, damit er ihn zum
Essen einladen konnte.
Natürlich braucht Gott kein
Essen, aber er wusste wie sehr
Abraham ihn liebt und blieb
daher bei ihm und lies sich von
Abraham zu einer Mahlzeit
einladen. Doch wie können wir
das mit Jesus in Verbindung
bringen? Dazu habe ich einen
Verweis auf den folgenden Vers
im Johannes Evangelium
angegeben.

56 Abraham, euer Vater, frohlockte, dass
er meinen Tag sehen sollte; und er sah
ihn und freute sich.
57 Da sprachen die Juden zu ihn: Du
bist noch nicht 50 Jahre alt und hast
Johannes 8:56- Abraham gesehen?
58 Sch2000
58 Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich,
wahrlich, ich sage euch: Ehe Abraham
war, bin ich!

Wir wissen, dass der Herr
Abraham begegnet ist und jetzt
kommt dieser interessante Vers
dazu. Jesus sagt: „Abraham,
euer Vater frohlockte, dass er
meinen Tag sehen sollte; und
er sah ihn und freute sich.

1. Mose 18:1-15,
Sch2000
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Was sagt Jesus hier??? Er
bezieht sich genau auf die
Begegnung mit Abraham, der
den Herrn eine Mahlzeit
gemacht hat, doch Jesus sagt
nicht das Abraham seinen Vater
gesehen und sich gefreut hat,
sondern: er hat MICH gesehen
und freute sich. Hier sagt Jesus

eindeutig, dass er der Herr
(also JHWH) ist. Derjenige den
Abraham als Gott erkannte und
anbetete.

3.

Ebenfalls wird Jesus in verschiedenen Briefen
ausdrücklich als Gott bezeichnet. Sowie in:

1. Johannes 5:20
Sch2000

Johannes 1:1,1011, 14 Sch2000

Philliper 2:5-7
Sch2000

Johannes 10:3133 Sch2000

20 Wir wissen aber, daß der Sohn Gottes
gekommen ist und uns Verständnis gegeben
hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen.
Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem
Sohn Jesus Christus. Dieser ist der
wahrhaftige Gott und das ewige Leben.
Das Wort war Gott. In
anderen Worten: Im Anfang
war Jesus und Jesus war bei
Gott und Jesus war Gott.
Wie man hier sieht, kam er in
sein Eigentum, das Werk (die
Menschen) des Allmächtigen
14 Und das Wort wurde Fleisch und wohnte Gottes denn in Mose steht:
unter uns; und wir sahen seine Herrlichkeit,
eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Das Wort wurde ein Mensch.
Vater, voller Gnade und Wahrheit.
1 Im Anfang war das Wort1, und das Wort
war bei Gott, und das Wort war Gott.
10 Er war in der Welt, und die Welt ist durch
ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn
nicht. 11 Er kam in sein Eigentum, und die
Seinen nahmen ihn nicht auf.

5 Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es
Christus Jesus auch war, 6 der, als er in der
Gestalt Gottes war, es nicht wie einen
Raub festhielt, Gott gleich zu sein; 7
sondern er entäußerte sich selbst, nahm die
Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die
Menschen;
31 Da hoben die Juden wiederum Steine auf,
um ihn zu steinigen. 32 Jesus antwortete
ihnen: Viele gute Werke habe ich euch gezeigt
von meinem Vater; um welcher dieser Werke
willen wollt ihr mich steinigen? 33 Die Juden
antworteten ihm und sprachen: Nicht wegen
eines guten Werkes wollen wir dich steinigen,
sondern wegen Gotteslästerung, und zwar
weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst

zu Gott machst!
12

In anderen Worten: Jesus
stellte sich mit Gott auf eine
Stufe.

1. Mose 1:26
Sch2000

Römer 9:5
Sch2000

Kol 2:2 Luther
1984

Und Gott sprach: Laßt uns Menschen
machen nach unserem Bild, uns ähnlich.

sein Eigentum

5 ihnen gehören auch die Väter an, und von
ihnen stammt dem Fleisch nach der
Christus, der über alle ist, hochgelobter

Hochgelobter Gott

Gott in Ewigkeit. Amen!
2 damit ihre Herzen gestärkt und
zusammengefügt werden in der Liebe und zu
allem Reichtum an Gewissheit und
Verständnis, zu erkennen das Geheimnis

Gottes, das Christus ist,

4. Indirekte Aussagen, die Jesus als Gott bezeichnen:

Offenbarung
5:11-12 Sch2000

Johannes 3:13
Sch2000

Und ich sah, und ich hörte eine Stimme von Genauso würdig ist das Lamm.
vielen Engeln rings um den Thron und um
die lebendigen Wesen und die Ältesten; und
ihre Zahl war zehntausendmal zehntausend
und tausendmal tausend; 12 die sprachen mit
lauter Stimme: Würdig ist das Lamm,
das geschlachtet worden ist, zu empfangen
Kraft und Reichtum und Weisheit und
Stärke und Ehre und Ruhm und Lob!
Und niemand ist hinaufgestiegen in den
Himmel, außer dem, der aus dem Himmel
ist, dem Sohn des Menschen, der im
Himmel ist.

Wie kann er auf der Erde sein
und gleichzeitig im Himmel?
Aber das sagt Jesus an dieser
Stelle, dass er im Himmel ist,
obwohl er auf der Erde war.

Das gleiche für JHWH in der Offenbarung:
Würdig bist du, unser Herr

und

Gott, Herrlichkeit zu empfangen und
Offenbarung 4:11 Ehre und Macht. Denn du bist es, der die
Welt erschaffen hat, durch deinen Willen
Sch2000
war sie und wurde sie erschaffen.
19 weil nämlich Gott in Christus war und
die Welt mit sich selbst versöhnte, indem
er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und
13

Gott war in Christus und
versöhnte die Welt mich sich
selbst

2. Korinther 5:19 das Wort der Versöhnung in uns legte.
Sch2000

5.

In anderen Worten: Gott kam in
Fleisch als Christus auf dieses
Welt um, sie zu retten und um
der Welt einen Weg zu schaffen
sich mit ihm zu versöhnen.
Kein anderes Opfer wäre heilig
genug gewesen, dass es Gott
gefallen könnte. Er, der
vollkommen ist hat sich für uns
geopfert, damit wir gerettet
werden.

Jesaja prophezeit, dass Gott kommt um uns von unseren
Sünden zu befreien und uns zu retten.

Jesaja 35:1-3
Sch2000
→ Prophezeiung

Die Wüste und Einöde wird sich freuen, und
die Steppe wird frohlocken und blühen wie ein
Narzissenfeld. 2 Sie wird lieblich blühen und
frohlocken, ja, es wird Frohlocken und Jubel
geben; die Pracht des Karmel und der Saron[Ebene]. Sie werden die Herrlichkeit des
Herrn sehen, die Pracht unseres Gottes. 3
Stärkt die schlaff gewordenen Hände und
macht fest die strauchelnden Knie; 4 sagt zu
denen, die ein verzagtes Herz haben: Seid
tapfer und fürchtet euch nicht! Seht, da ist
euer Gott! Die Rache kommt, die Vergeltung
Gottes; er

selbst kommt und
wird euch retten!
5 Dann werden die Augen der Blinden
aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet
werden; 6 dann wird der Lahme springen wie
ein Hirsch und die Zunge des Stummen
lobsingen; denn es werden Wasser in der
Wüste hervorbrechen und Ströme in der
Einöde. 7 Der glutheiße Boden wird zum Teich
und das dürre Land zu Wasserquellen. Wo
zuvor die Schakale wohnten und lagerten, wird
ein Gehege für Rohr und Schilf sein. 8 Und
eine Straße wird dort sein und ein Weg: man
wird ihn den heiligen Weg nennen; kein
Unreiner wird auf ihm gehen, sondern er ist für
sie; die auf dem Weg wandeln, selbst
Einfältige, werden nicht irregehen.....
1 Und es geschah, als Jesus die Befehle an
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Jesaja sagt hier eindeutig,
dass Gott selbst kommen
wird um die Menschen zu
retten. Er wird selbst als
Mensch auf die Welt
kommen, um dies zu
vollbringen und damit sie ihn
erkennen wird auch
angegeben, was geschieht
wenn er in der Welt ist.
Lahme gehen, Blinde sehen,
Taube hören und noch viele
weitere Wunder die nur Gott
tun kann, denn nur Gott ist
dazu fähig so etwas zu tun.
Genau auf diese
Prophezeiung bezieht sich
dann die Frage von Johannes
dem Täufer: „Bist du
derjenige, der kommen soll,
oder sollen wir auf einen
anderen warten?“ Was Jesus
dann antwortet steht im
Matthäus wie folgt,

Jesus weiß, dass Johannes

Matthäus 11:1-6
Sch2000
→ Erfüllung der
Prophezeiung

seine zwölf Jünger vollendet hatte, zog er von
dort weg, um in ihren Städten zu lehren und zu
verkündigen. 2 Als aber Johannes im Gefängnis
von den Werken des Christus hörte, sandte er
zweit seiner Jünger 3 und ließ ihm sagen: Bist
du derjenige, der kommen soll, oder sollen
wir auf einen anderen warten? 4 Und Jesus
antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und
berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht:
5 Blinde werden sehend und Lahme gehen,
Aussätzige werden rein und Taube hören,
Tote werden auferweckt, und Armen wird
das Evangelium verkündigt. Und Glückselig
ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir!

genau diese Prophezeiung
meinte und er antwortet ihm:
„ Blinde werden sehend und
Lahme gehen, Aussätzige
werden rein und Taube
hören, Tote werden
auferweckt, und Armen wird
das Evangelium verkündigt.“
Den Jesaja als Gott
prophezeit hat, ist Jesus der
in Fleisch auf diese Erde
kam um die Prophezeiung zu
erfüllen und um sich mit den
Wundern zu erkennen zu
geben, dass er Gott selbst ist.

Jesaja 7,14
Sch2000

Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen
geben: Siehe, die Jungfrau wird schwanger
werden und einen Sohn gebären und wird ihm
den Namen Immanuel geben.

Matthäus 1,23
Sch2000

»Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden Erfüllung der
und einen Sohn gebären; und man wird ihm den Prophezeiung
Namen Immanuel geben«, das heißt übersetzt:
Immanuel bedeutet Gott
»Gott mit uns«.
mit uns (Der Name galt für
Jesus)

6.Lebendiges Wasser
Jeremia 2:13
Sch2000
→ Prophezeiung

Jesaja 44,3
Sch2000
→ Prophezeiung

13 Denn mein Volk hat eine zweifache Sünde
begangen: Mich, die Quelle des lebendigen
Wassers, haben sie verlassen, um sich
Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die
kein Wasser halten!
3 Denn ich werde Wasser auf das Durstige
gießen und Ströme auf das Dürre; ich werde
meinen Geist auf deinen Samen ausgießen
und meinen Segen auf deine Sprößlinge,

Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du
die Gabe Gottes erkennen würdest und wer
der ist, der zu dir spricht: Gib mir zu
→ Erfüllung der trinken!, so würdest du ihn bitten, und er
gäbe dir lebendiges Wasser.
Prophezeiung
Johannes 4,10
Sch2000
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Prophezeiung von Jesaja

7.Das Licht der Welt und das Leben
Psalm 36,12 Sch2000
→ Prophezeiung
Johannes 9,5 Sch2000

Johannes 12,46 Sch2000

Johannes 8,12 Sch2000

Johannes 6,48 Sch2000

Johannes 6,51 Sch2000

10 Denn bei dir ist die Quelle
des Lebens, in deinem Licht
schauen wir das Licht.
Solange ich in der Welt bin, bin
ich das Licht der Welt.
Ich bin als ein Licht in die
Welt gekommen, damit jeder,
der an mich glaubt, nicht in der
Finsternis bleibt.
Nun redete Jesus wieder zu
ihnen und sprach: Ich bin das
Licht der Welt. Wer mir
nachfolgt, wird nicht in der
Finsternis wandeln, sondern er
wird das Licht des Lebens
haben.
Ich bin das Brot des Lebens.
Ich bin das lebendige Brot, das
aus dem Himmel
herabgekommen ist. Wenn
jemand von diesem Brot ißt, so
wird er leben in Ewigkeit. Das
Brot aber, das ich geben werde,
ist mein Fleisch, das ich geben
werde für das Leben der Welt.

Johannes 11,25 Sch2000
→ Erfüllung der
Prophezeiung

Jesus spricht zu ihr: Ich bin die
Auferstehung und das Leben.
Wer an mich glaubt, wird leben,
auch wenn er stirbt;

Johannes 12,44 Sch2000

Jesus aber rief und sprach: Wer Er verdeutlicht hier, dass wer an
an mich glaubt, der glaubt nicht IHN glaubt, glaubt gleichzeitig
an mich, sondern an den, der
an den Vater (EINS)
mich gesandt hat.
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8.Gott der Sünden vergibt
JHWH der Sünden vergibt

Jesaja 43,25 Sch2000

25 Ich, ich tilge deine
Übertretungen um
meinetwillen, und an deine
Sünden will ich nie mehr
gedenken!

Lukas 5,20 Sch2000

20 Und als er ihren Glauben
JESUS der Sünden vergibt
sah, sprach er zu ihm: Mensch,
deine Sünden sind dir vergeben!

Markus 2,2-12

2 da versammelten sich
sogleich viele, so daß kein Platz
mehr war, auch nicht draußen
bei der Tür; und er verkündigte
ihnen das Wort. 3 Und etliche
kamen zu ihm und brachten
einen Gelähmten, der von vier
Leuten getragen wurde. 4 Und
da sie wegen der Menge nicht
zu ihm herankommen konnten,
deckten sie dort, wo er war, das
Dach ab,1 und nachdem sie es
aufgebrochen hatten, ließen sie
die Liegematte2 herab, auf
welcher der Gelähmte lag. 5 Als
aber Jesus ihren Glauben sah,
sprach er zu dem Gelähmten:
Sohn, deine Sünden sind dir
vergeben! 6 Es saßen aber dort
etliche von den
Schriftgelehrten, die dachten in
ihren Herzen: 7 Was redet
dieser solche Lästerung? Wer
kann Sünden vergeben als nur
Gott allein? 8 Und sogleich
erkannte Jesus in seinem Geist,
daß sie so bei sich dachten, und
sprach zu ihnen: Warum denkt
ihr dies in euren Herzen? 9 Was
ist leichter, zu dem Gelähmten
zu sagen: Dir sind die Sünden
vergeben! oder zu sagen: Steh
auf und nimm deine Liegematte
und geh umher? 10 Damit ihr
aber wißt, daß der Sohn des
Menschen3 Vollmacht hat, auf
Erden Sünden zu vergeben —
sprach er zu dem Gelähmten:
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11 Ich sage dir, steh auf und
nimm deine Liegematte und
geh heim! 12 Und er stand
sogleich auf, nahm seine
Liegematte und ging vor aller
Augen hinaus, so daß sie alle
erstaunten, Gott priesen und
sprachen: So etwas haben wir
noch nie gesehen!

9.Gott der Richter
Psalm 9, 8-9 Sch2000

Psalm 110 Sch2000
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8 Aber der Herr thront auf
ewig; er hat seinen Thron
aufgestellt zum Gericht. 9 Ja, Er
wird den Erdkreis richten in
Gerechtigkeit und den Völkern
das Urteil sprechen, wie es
recht ist.
1 Ein Psalm Davids.1 Der Herr
sprach zu meinem Herrn: Setze
dich zu meiner Rechten, bis ich
deine Feinde hinlege als
Schemel für deine Füße!
2 Der Herr wird das Zepter
deiner Macht ausstrecken von
Zion: Herrsche inmitten deiner
Feinde!
3 Dein Volk ist willig am Tag
deines Kriegszuges; in heiligem
Schmuck, aus dem Schoß der
Morgenröte, tritt der Tau deiner
Jungmannschaft hervor.
4 Der Herr hat geschworen, und
es wird ihn nicht gereuen: Du
bist Priester in Ewigkeit nach
der Weise Melchisedeks!2
5 Der Herr zu deiner Rechten
zerschmettert Könige am Tag
seines Zorns.
6 Er wird Gericht halten unter
den Heiden, es wird viele
Leichen geben; er zerschmettert
das Haupt über ein großes
Land.
7 Er wird trinken aus dem Bach
am Weg; darum wird er das
Haupt erheben.

JHWH der Richter

JHWH der Richter

Daniel 7,13-14 Sch2000

Matthäus 62-64 Sch2000

Offenbarung 1,7 Sch2000

Matthäus 24,30 Sch2000
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13 Ich sah in den
Nachtgesichten, und siehe, es
kam einer mit den Wolken
des Himmels, gleich einem
Sohn des Menschen; und er
gelangte bis zu dem
Hochbetagten und wurde vor
ihn gebracht.
14 Und ihm wurde Herrschaft,
Ehre und Königtum verliehen,
und alle Völker, Stämme und
Sprachen dienten ihm; seine
Herrschaft ist eine ewige
Herrschaft, die nicht vergeht,
und sein Königtum wird nie
zugrunde gehen.
62 Und der Hohepriester stand
auf und sprach zu ihm:
Antwortest du nichts auf das,
was diese gegen dich aussagen?
63 Jesus aber schwieg. Und der
Hohepriester begann und sprach
zu ihm: Ich beschwöre dich bei
dem lebendigen Gott, daß du
uns sagst, ob du der Christus
bist, der Sohn Gottes!
64 Jesus spricht zu ihm: Du
hast es gesagt! Überdies sage
ich euch: Künftig werdet ihr
den Sohn des Menschen sitzen
sehen zur Rechten der Macht
und kommen auf den Wolken
des Himmels!
7 Siehe, er kommt mit den
Wolken, und jedes Auge wird
ihn sehen, auch die, welche ihn
durchstochen haben; und es
werden sich seinetwegen an die
Brust schlagen alle
Geschlechter der Erde8! Ja,
Amen.
30 Und dann wird das Zeichen
des Menschensohnes am
Himmel erscheinen, und dann
werden sich alle Geschlechter
der Erde7 an die Brust
schlagen, und sie werden den

JHWH der Richter

JESUS der Richter

JESUS der Richter

JESUS der Richter

Sohn des Menschen kommen
sehen auf den Wolken des
Himmels mit großer Kraft und
Herrlichkeit.

10.Jesus wird als ein Verbrecher gerechnet
Jesaja 53,12

12 Darum will ich ihm die
Vielen zum Anteil geben, und
er wird Starke zum Raub
erhalten,8 dafür, daß er seine
Seele dem Tod preisgegeben
hat9 und sich unter die
Übeltäter zählen ließ und die
Sünde vieler getragen und für
die Übeltäter gebetet hat.

Lukas 22,37

37 Denn ich sage euch: Auch
dies muß noch an mir erfüllt
werden, was geschrieben steht:
»Und er ist unter die
Gesetzlosen gerechnet
worden«.5 Denn was von mir
[geschrieben steht], das geht in
Erfüllung!

Matthäus 26,55 Sch2000

Matthäus 26,56 Sch2000

20

In jener Stunde sprach Jesus zu
der Volksmenge: Wie gegen
Erfüllung der Prophezeiung
einen Räuber seid ihr
des Jesaja.
ausgezogen mit Schwertern und
Stöcken, um mich zu fangen!
Täglich bin ich bei euch im
Tempel gesessen und habe
gelehrt, und ihr habt mich nicht
ergriffen

56 Das alles aber ist
geschehen, damit die
Schriften der Propheten
erfüllt würden.

Jesus wird angebetet
Mt 28,9 Sch2000

9 Und als sie gingen, um es
seinen Jüngern zu verkünden,
siehe, da begegnete ihnen Jesus
und sprach: Seid gegrüßt! Sie
aber traten herzu und umfaßten
seine Füße und beteten ihn an.

Johannes 9,38 Sch2000

38 Er aber sprach: Ich glaube,
Herr! und fiel anbetend vor ihm
nieder.

Hebräer 1,6 Sch2000

6 Und wenn er den
Erstgeborenen wiederum in die
Welt einführt, spricht er: »Und
alle Engel Gottes sollen ihn
anbeten!«

Matthäus 4,10 Sch2000

10 Da spricht Jesus zu ihm:
Weiche, Satan! Denn es steht
geschrieben: »Du sollst den
Herrn, deinen Gott, anbeten und
ihm allein dienen!«

Matthäus 9,18 Sch2000

18 Und als er dies mit ihnen
redete, siehe, da kam ein
Vorsteher4, fiel vor ihm nieder
und sprach: Meine Tochter ist
eben gestorben; aber komm und
lege deine Hand auf sie, so wird
sie leben!

Matthäus 15,24-27 Sch2000

25 Da kam sie, fiel vor ihm
nieder und sprach: Herr, hilf
mir! 26 Er aber antwortete und
sprach: Es ist nicht recht, daß
man das Brot der Kinder nimmt
und es den Hunden vorwirft. 27
Sie aber sprach: Ja, Herr; und
doch essen die Hunde von den
Brosamen, die vom Tisch ihrer
Herren fallen!
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11.Warum die Juden Jesus gehasst haben
Johannes 15,25 Sch2000

doch [dies geschieht,] damit das
Wort erfüllt wird, das in ihrem
Gesetz geschrieben steht: »Sie
hassen mich ohne Ursache«.

12.Wieso sprach Jesus in Gleichnissen?

Jesaja 6,9 Sch2000

Matthäus 13,13-14 Sch2000

9 Und er sprach: Geh und
sprich zu diesem Volk: Hört
immerfort und versteht nicht,
seht immerzu und erkennt
nicht!4

Gott beauftragt Jesaja zu dem
Volk zu sprechen, die dennoch
nichts erkannten.

13 Darum rede ich in
Erfüllung der Weissagung von
Gleichnissen zu ihnen, weil sie Jesaja
sehen und doch nicht sehen und
hören und doch nicht hören und
nicht verstehen;
14 und es wird an ihnen die
Weissagung des Jesaja erfüllt,
welche lautet: »Mit den Ohren
werdet ihr hören und nicht
verstehen, und mit den Augen
werdet ihr sehen und nicht
erkennen!

JHWH und Jesus „Der (Singular) gute Hirte“
Psalm 23,1 Sch2000

1 Ein Psalm Davids. Der Herr
ist mein Hirte; mir wird nichts
mangeln.

Psalm 80,2 Sch2000

2 Du Hirte Israels, höre, der du
Joseph führst wie Schafe; der
du thronst über den Cherubim,
leuchte hervor!

Hesekiel 34,12 Sch2000

12 Wie ein Hirte seine Herde
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zusammensucht an dem Tag,
da er mitten unter seinen
zerstreuten Schafen ist, so will
ich mich meiner Schafe
annehmen und sie aus allen
Orten erretten, wohin sie
zerstreut wurden an dem Tag
des Gewölks und des
Wolkendunkels.
Johannes 10,11-14 Sch2000
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11 Ich bin der gute Hirte; der
gute Hirte läßt sein Leben für
die Schafe. 12 Der Mietling4
aber, der kein Hirte ist, dem die
Schafe nicht gehören, sieht den
Wolf kommen und verläßt die
Schafe und flieht; und der Wolf
raubt und zerstreut die Schafe.
13 Der Mietling aber flieht,
weil er ein Mietling ist und sich
nicht um die Schafe kümmert.
14 Ich bin der gute Hirte und
kenne die Meinen und bin den
Meinen bekannt, 15 gleichwie
der Vater mich kennt und ich
den Vater kenne; und ich lasse
mein Leben für die Schafe.

13. Das Alpha und das Omega
(Anfang und Ende)
13 Ich bin das A und das O, der
Anfang und das Ende, der Erste
und der Letzte.
← (sagt Jesus)
Offenbarung 22:13, 20 Sch2000

Offenbarung 1:7-8 Sch2000
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20 Es spricht, der dies bezeugt: Ja,
ich komme bald! Amen. — Ja,
komm, Herr Jesus! 21 Die Gnade
unseres Herrn Jesus Christus sei
mit euch allen! Amen.
7 Siehe, er kommt mit den
Wolken, und jedes Auge wird ihn
sehen, auch die, welche ihn
durchstochen haben; und es
werden sich seinetwegen an die
Brust schlagen alle Geschlechter
der Erde8! Ja, Amen. 8 Ich bin
das A und das O, der Anfang
und das Ende, spricht der Herr,
der ist und der war und der
kommt, der Allmächtige.

← sagt JHWH

Paul Younan's Interlinear Peshitta Translation - www.peshitta.org
Paul_Younan - 0501 (Acts 2:31 - 2:39)

Die Ost Peshitta

Wikipedia:
Die Peschitta übersetzt einige
der jüdischen heiligen
Schriften, die das Judentum um
100 als Tanach kanonisiert und
die Alte Kirche seit 180 als
Altes Testament bezeichnet und
übernommen hatte, sehr ähnlich
wie die ältesten palästinischen
Targumim.

Wie man unschwer erkennen kann wird Jesus als LORD bezeichnet. Lord meint hier JHWH.
(siehe auch Anhang zu der Dr. George Lamsa Bibel.)

Das war nur ein Beispiel dafür, dass Jesus als LORD bezeichnet wird. Es gibt aber noch viele
andere Verse, die ihn so bezeichnen. (Apostelgeschichte 10,36; 1.Korinther 8,6; 1. Korinther
12,3; 1. Korinther 15,47; Philliper 2,11; Lukas 2,11)
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14. Wen haben sie durchstochen?

Sacharja 12:10
Sch2000 (Altes
Testament –

→ Prophezeiung)

10 Aber über das Haus David und über die
Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der
Gnade und des Gebets ausgießen, und sie werden
auf mich sehen, den sie durchstochen haben,
ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um
← (sagt JHWH)
den eingeborenen [Sohn], und sie werden
bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich
Leid trägt über den Erstgeborenen.
10και εκχεω επι τον οικον δαυιδ και επι τους κατοικ
ουντας ιερουσαλημ πνευμαχαριτος και οικτιρμου κ
αι επιβλεψονται προς με (zu

mir)

ανθ ων κατωρχησαντο και κοψονται επ αυτ
ον κοπετον ως επ αγαπητον καιοδυνηθησονται οδυ
νην ως επι πρωτοτοκω

Quelle:
Strongnummer
G1473 (Analytic
Septuagint mit
Strong Nummern
und Morphologie (v.
))יהוה
Strong G1472
zu mir /mich
schauen /
anschauen.
Niemals steht dort
zu ihm!

upon me (auf mich schauen)
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Quelle: Dr. George Lamsa Bibel - Eastern Peshitta Übersetzung (älteste aramäische
Übersetzung, zweites Jahrhundert nach Christus)
Quelle: http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=LAMSA&k=Za&kap=12
Johannes 19:36,37
Sch2000 (Neues
Testament)

36 Denn dies ist geschehen, damit die Schrift
erfüllt würde: »Kein Knochen soll ihm zerbrochen
werden«. 37 Und wiederum sagt eine andere
← Erfüllung der
Schrift: »Sie werden den ansehen, welchen sie
Prophezeiung
durchstochen haben«

→ Prophezeiung
erfüllt

Offenbarung 1:7
Sch2000 (Neues
Testament)

7 Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes
Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn
durchstochen haben; und es werden sich
seinetwegen an die Brust schlagen alle
Geschlechter der Erde! Ja, Amen.

→ Zukunft (wird
noch geschehen)

← steht für Jesus
(dieser wird
kommen den sie
durchstochen
haben)
← Jesus kommt als
Richter

Wir können wieder erkennen, dass Jesus im neuen Testament mehrmals als Gott bezeichnet wird.
Aber auch im alten Testament gibt es zahlreiche Hinweise, die wir schon bereits in Sacharja lesen
konnten. Auch weitere Stellen sagen dies deutlich aus:
5 Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist
uns gegeben; und die Herrschaft ruht auf seiner
Schulter; und man nennt seinen Namen:
Jesaja 9:5 Sch2000

Matthäus 23:9
Sch2000
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Wunderbarer, Ratgeber, starker

Gott,

← Erklärt sich
selbst (starker
Gott, Ewiger Vater
→ JHWH)

Ewig-Vater, Friedefürst.

wer ist der Vater?
Dazu Matthäus 23:9

Nennt auch niemand auf Erden euren Vater; denn
einer ist euer Vater, der im Himmel ist.

Jesus meint hier
sich selbst, aber
wiederum erkennen
die Menschen ihn in
diesem Moment nur
als Menschen.
Daher redet er zu
ihnen mit diesen
Worten. Jesaja sagte
jedoch, dass dieser
Sohn der Ewige
Vater ist und er
meinte Jesus damit.

15.Erfüllung der Schrift
(Kreuzigung Jesus)
Psalm 22,2 Sch2000

46 Und um die neunte Stunde rief Jesus
mit lauter Stimme: Eli, Eli, lama
sabachthani, das heißt: »Mein Gott,
mein Gott, warum hast du mich
verlassen?«

Matthäus 27,46
Sch2000

Psalm 69,22 Sch2000

Johannes 19,28-30
Sch2000

Psalm 22,32 Sch2000

2.Korinther 5,21
Sch2000

Mein Gott, mein Gott, warum hast du
mich verlassen?1 Warum bleibst du fern
von meiner Rettung, von den Worten
meiner Klage?

22 Und sie gaben mir Galle zur Speise
und Essig zu trinken in meinem Durst.
28 Nach diesem, da Jesus wußte, daß
schon alles vollbracht war, spricht er,
damit die Schrift erfüllt würde: Mich
dürstet!
29 Es stand nun ein Gefäß voll Essig da;
sie aber tränkten einen Schwamm mit
Essig, legten ihn um einen Ysop und
hielten es ihm an den Mund.
30 Als nun Jesus den Essig genommen
hatte, sprach er: Es ist vollbracht!
32 Sie werden kommen und seine
Gerechtigkeit verkündigen dem Volk,
das geboren wird, daß er es vollbracht
hat.
21 Denn er hat den, der von keiner
Sünde wußte, für uns zur Sünde
gemacht, damit wir in ihm [zur]
Gerechtigkeit Gottes1 würden.

Weitere Prophezeiungen und Erfüllung
Altes Testament

Neues Testament

Jesaja 9,5

Dass er sich als Mensch
offenbart

Lk 1:35, 2:11

1. Mose 3:15

Dass eine Frau ihn gebären
wird

Mt 1:18
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Jesaja 7,14

Dass seine Mutter Jungfrau sein Mt 1:20-23
wird

1. Mose 12:3; 17, 6-7

Dass er vom Geschlecht
Abraham kommt

1. Mose 49,10

Dass er aus dem Stamm Juda ist Hebräer 7,14; Offenbarung
5,5

2. Samuel 7,12-13

Dass er von der königlichen
Abstammung Davids stammt

Lk 1,31-32; Römer 1,3

Micha 5,2-3

Dass er in Bethlehem geboren
wird

Mt 2,5-6; Lk 2,4-6,16

Jesaja 7,14

Dass er Immanuel heißen wird

Mt 1,23

Jesaja 60, 3,6,9

Dass er angebetet wird Gaben
von den Waisen erhält

Mt 2,11

Hosea 11,1

Dass er aus Ägypten nach Israel Mt 2,13-15
hergerufen wird

Jesaja 40,3; Maleachi 3,1;
Markus 1,2-8

Dass Johannes (ein Bote) ihn
ankündigen wird
(vorausgesandt wird)

Mt 3,1-6

Jesaja 11,1-2; 61,1; Joh 3,34

Dass der heilige Geist auf ihn
ruhen würde

Lk 3,21-22; 4,18

Jesaja 61, 1-3

Dass er Menschen heilen wird

Lk 4,16-19

Jesaja 35,5-6

Dass er Wunder vollbringt

Mt 11,4-5

Jesaja 42,6; 49,6; 62,1-2;
Apostelgeschichte 13,47

Dass er ein Licht für die Waisen Lk 2,30-32
sein wird

Jesaja 11,10

Dass er von den Heiden gesucht Johannes 12,20-22
wird

Jesaja 53,3

Das er die Schmerzen der
Menschen trägt

Hebräer 2,18; 4,15

Psalm 69,8; Jesaja 53,3

Dass er von den Menschen
abgelehnt werden wird

Joh 1,11; 7,5; 18,39-40;
Apostelgeschichte 3,14

Sacharja 13,17

Dass er verlassen wird

Mt 26,31, 56

Jesaja 50,6

Dass er ausgepeitscht und
angespuckt wird

Mt 26,67; 27,26

Psalm 29,21

Dass er Essig zu trinken
bekommen wird

Mt 27,34, 38

Psalm 22,16

Dass seine Hände und Füße
durchstochen werden

Lk 23,33; Joh 20,25

Psalm 22,1

Dass er von Gott verlassen wird Mt 27,46

Psalm 22,7-8; 109,25; Mk
15,29-32

Dass er von Menschen
verspottet wird

Mt 27,39-44

Jesaja 53,12

Dass er unter den Übeltätern
gezählt wird

Mk 15,27-28; Lk 22,37

Psalm 22,18

Dass sie um seine Kleidung

Lk 23,34; Joh 19,23-24
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Mt 1:1; Römer 5,9; Galater
3,16

losen würden
Psalm 22,15

Dass er leiden und Durst haben Joh 19,28
wird

Psalm 31,5

Dass er seinen Geist in die
Hände des Vaters gibt

Lk 23,46

Sacharja 12,10; 13,6

Dass keins seiner Knochen
gebrochen wird

Joh 19,33-36

Jesaja 53,9

Dass er an der Seite
durchstochen wird

Joh 19,37

Jesaja 53,9

Dass er bei den Reichen
begraben wird

Mt 27,57-60

Psalm 16,9-10;

Dass er von den Toten
auferstehen wird

Apostelgeschichte 2,27; 31;
13,33-35

Psalm 24,7-10; 68,18

Dass er zu der Herrlichkeit
aufsteigt

Apostelgeschichte 1,9-11;
2,33; Epheser 4,8

Psalm 2,7,12

Dass er der ewige Sohn Gottes
genannt wird

Mt 3,17; Lk 1,35; Hebräer
1,5; 5,5

Jesaja 42,1-4; 52,13-15

Dass er als leidender
Mt 12,18-21; Philliper 2,7-8;
Gottesknecht bekannt sein wird Hebräer 12,3

Psalm 118,22;

Dass er der verworfene
Eckstein genannt wird

Mt 21,42; Apostelgeschichte
4,11; Epheser 2,20

4.Mose 24,17

Dass er als Morgenstern
genannt wird

Offenbarung 22,16

5.Mose 18,18

Dass er der Prophet der von
Moses prophezeit wurde sein
wird

Apostelgeschichte 3,22

Psalm 110,1

Das er zur der Rechten Gottes
sitzt

Mt 22,44; Hebräer 10,12-13

1.Mose 14,18; Psalm 110,4

Dass er der Priester-König sein Hebräer 5,5-10; 7,1, 14-17
wird

4.Mose 24,17

Dass er derjenige ist, der die
Völker richten wird

Offenbarung 19,15

Psalm 2,8

Dass er Herrscher der Völker
der Erde sein wird

Offenbarung 2,26-27; 19,16

Sacharja 14,9; Psalm 110,1-2

Dass er der einzige König sein
wird

Apostelgeschichte 2,34-35;
1.Korinther 15,25;
Offenbarung 11,15

Jesaja 9,6

Dass er der Fürst des Friedens
sein wird

Epheser 2,14-18

Daniel 2,44; 4,34; 7,13-14; 27

Dass sein Reich ewig sein wird Lk 1,33; Hebräer 12,28

Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. (Johannes 8,32)
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16. Alle Knie werden sich vor ihm beugen

Jesaja 45:23 Sch2000

Psalm 22:30 Sch2000

Philliper 2:10 Sch2000

23 Ich habe bei mir selbst
JHWH
geschworen, aus meinem Mund
ist Gerechtigkeit
hervorgegangen, ein Wort, das
nicht zurückgenommen wird:
Ja, mir soll sich jedes Knie
beugen und jede Zunge
schwören!

Es werden essen und anbeten
alle Großen der Erde; vor
ihm werden ihre Knie beugen
alle, die in den Staub
hinabfahren, und wer seine
Seele nicht lebendig erhalten
kann.
10 damit in dem Namen Jesu
sich alle Knie derer beugen,
die im Himmel und auf Erden
und unter der Erde sind,

Jesus

HERR bedeutet:

17. Herr = Kyrios = Adonai = JHWH

Kyrios: (griech.)
in der Septuaginta(altes
Testament im griechischen,
übersetzt von 72 Rabbinern)
ca. 250 v. Christus - 100 nach
Christus)
Adonai: (hebräisch)
Adonai = im nachexilischen
Judentum ersetzte diese Anrede
den Gottesnamen JHWH (aus
Respekt gegenüber Gott, dass
man seinen Namen nicht
erwähnt)

Jesus ist der Herr:
5 Denn wir verkündigen nicht
uns selbst, sondern Christus
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Jesus, daß er der Herr
2 Korinther 4:5 Sch2000

(Kyrios) ist, uns selbst aber als
eure Knechte um Jesu willen.

Apostelgeschichte 2:36
Sch2000

36 So soll nun das ganze Haus
Israel mit Gewißheit erkennen,
daß Gott Ihn sowohl zum
Herrn, als auch zum Christus
gemacht hat, eben diesen Jesus,
den ihr gekreuzigt habt!

Dieser Titel wurde von den
Urchristen auf Jesus übertragen
und kommt in fast allen NTSchriften vor. (außer in
Johannesbriefen und Titusbrief)
Kyrios wird im Lukas
Evangelium sehr oft verwendet:
Lk 1,43 - Lk 2,11 - Lk 24,34 Lk 1, 76 Sch2000

18. Prophezeiung des Verrates von Judas

2.Mose 21:32 Sch2000 (Altes Testament)

Sacharja 11:12 Sch2000

Sacharja 11:13 Sch2000

Matthäus 26:14 Sch2000
(Neues Testament - zugetroffen)
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32 Wenn aber das Rind einen Sklaven stößt oder
eine Sklavin, so soll man ihrem Herrn (Hirte)
30 Schekel Silber bezahlen; das Rind aber muß
gesteinigt werden.

Da sprach ich zu ihnen: Wenn es gut ist in euren
Augen, so gebt mir meinen Lohn; wenn aber
nicht, so laßt es bleiben! Da wogen sie mir
meinen Lohn ab, 30 Silberlinge.

Aber der Herr sprach zu mir: Wirf ihn dem
Töpfer hin, den herrlichen Preis, dessen ich
von ihnen wert geachtet worden bin! Da nahm
ich die 30 Silberlinge und warf sie ins Haus des
Herrn, dem Töpfer hin.

14 Da ging einer der Zwölf namens Judas
Ischariot hin zu den obersten Priestern 15 und
sprach: Was wollt ihr mir geben, wenn ich ihn
euch verrate? Und sie setzten ihm 30 Silberlinge
fest. 16 Und von da an suchte er eine gute
Gelegenheit, ihn zu verraten.

19. Die DREIEINIGKEIT

Johannes 3:11
Sch2000

1. Mose 18:2-9
Sch2000

Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wir reden,
was wir wissen, und wir bezeugen, was wir
gesehen haben; und doch nehmt ihr unser
Zeugnis nicht an. 12 Glaubt ihr nicht, wenn
ich euch von irdischen Dingen sage, wie
werdet ihr glauben, wenn ich euch von den
himmlischen Dingen sagen werde?

Obwohl Jesus alleine
antwortet redet er in Plural.
Er sagt nicht, ich rede, was
ich weiß und bezeuge was
ich gesehen habe. Dazu eine
andere Stelle die auch sehr
interessant ist. Im 1.Mose

2 Und er erhob seine Augen und schaute,
Hier sind es drei Männer,
siehe, da standen drei Männer ihm gegenüber. aber alle drei sprachen
Und als er sie sah, eilte er ihnen entgegen vom gleichzeitig dasselbe?
Eingang seines Zeltes, beugte sich zur Erde
nieder 3 und sprach: Mein Herr, habe ich
Gnade vor deinen Augen gefunden, so geh
doch nicht vorüber an deinem Knecht! 4 Man
soll ein wenig Wasser bringen und wascht eure
Füße; und lasst euch nieder unter dem Baum, 5
so will ich einen Bissen Brot bringen, dass ihr
euer Herz stärkt; danach mögt ihr
weiterziehen, denn darum seid ihr bei eurem
Knecht vorbeigekommen. Sie sprachen:
tue, wie du gesagt hast! 6 Und Abraham eilte
in das Zelt zu Sarah und sprach: Nimm rasch
drei Maß Feinmehl, knete sie und backe
Brotfladen! 7 Abraham aber lief zu den
Rindern und holte ein zartes und gutes Kalb
und gab es dem Knecht; der eilte und bereitete
es zu. 8 Und er trug Butter und Milch auf und
von dem Kalb, das er zubereitet hatte, und
setzte es ihnen vor. Und er stand bei ihnen
unter dem Baum; und sie aßen. 9 Da
sprachen sie zu ihm: Wo ist deine Frau
Sarah? Er antwortete: Drinnen im Zelt.

27 Denn >>alles hat er seine Füßen
unterworfen<< (Psalm 8,7). Wenn es aber
heißt, dass ihm alles unterworfen ist, so ist
offenbar, dass alles unterworfen ist, so ist
offenbar, dass derjenige ausgenommen ist, der
ihm alles unterworfen hat. 28 Wenn ihm aber
1. Korinther
15:27-28 Sch2000 alles unterworfen sein wird, dann wird auch
der Sohn selbst sich dem unterwerfen, der ihm
alles unterworfen hat, damit Gott alles in
allem sei.
Höre auf mich , Jakob, und du, Israel, mein
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Wer sagt hier was. JHWH

Berufener! Ich bin es, ich bin der Erste, und
ich bin auch der Letzte!.............................
Jesaja 48:12-16
Sch2000

16 Naht euch zu mir und hört dieses! Ich habe
von Anfang an nicht im Verborgenen geredet.
Seitdem es geschehen ist, bin ich da, und nun
hat mich Gott, der Herr, und sein Geist
gesandt.

sagt das Gott JHWH ihn
gesandt hat und sein
Geist???
Drei sind es hier die die
gleichen Eigenschaften
haben. Die gleichen
Eigenschaften von JHWH

Lukas 20: 41-44
Sch2000

Er aber sprach zu ihnen: Wieso sagen sie, dass
der Christus Davids Sohn sei? 42 Und doch
sagt David selbst im Buch der Psalmen (Psalm
110:1): >>Der Herr sprach zu meinem Herren:
Setze dich zu meiner Rechten, 43 bis ich deine
Feinde hinlege als Schemel deiner Füße!<< 44
David nennt ihn also Herr; wie kann er dann
sein Sohn sein?

An dieser Stelle müssen wir
genau beachten was hier
gesagt wird. David, ein
Mann der den heiligen Geist
hatte. Der heilige Geist gab
also hier David zu erkennen,
der dann folgendes gesagt
hat: Der Herr sprach zu
meinem Herrn... (JHWH
sprach zu JHWH). Zur
Rechten bedeutet denke ich,
dass er Gott und gleichzeitig
Richter ist (Jesus Christus).

Apostelgeschichte 20,28
Sch2000

28 So habt nun Acht auf euch selbst und auf
die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist
eingesetzt hat zu Bischöfen, zu weiden die
Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes
Blut erworben hat.

Das Blut des heiligen Geistes
die die Gemeinde Gottes
erworben hat. Der Heilige
Geist ist also Jesus.

Römer 8,9
Sch2000

9 Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im
Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch
wohnt; wer aber den Geist des Christus nicht
hat, der ist nicht sein

Hier muss man genau
hinschauen um zu erkennen
wessen Geist da gemeint ist.
Gottes Geist ist in den
Gläubigen, dieser Geist
Gottes, ist der Geist Christus.
Gottes Geist = Christus
Geist.

6 Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und
die Wahrheit und das Leben; niemand kommt
zum Vater als nur durch mich! 7 Wenn ihr
Johannes 14,6-13, mich erkannt hättet, so hättet ihr auch
15-20, 26 Sch2000 meinen Vater erkannt; und von nun an
erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. 8
Philippus spricht zu ihm: Herr, zeige uns den
Vater, so genügt es uns! 9 Jesus spricht

zu ihm: So lange Zeit bin ich bei
euch, und du hast mich noch
nicht erkannt, Philippus? Wer
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Jesus sagt an dieser Stelle
eindeutig, dass er Vater und
Sohn zugleich ist. Er
differenziert nicht zwischen
zwei Persönlichkeiten,
sondern sagt bewusst ich und
der Vater sind eins. Er sagt
sogar, dass er die ganze Zeit
bei ihnen gewesen ist und sie
ihn noch nicht erkannt
hatten. Wer Jesus gesehen
hat, hat den Vater gesehen.

mich gesehen hat, der hat den
Vater gesehen. Wie kannst du da sagen:
Zeige uns den Vater? 10 Glaubst du nicht, daß
ich im Vater bin und der Vater in mir ist?
Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht
aus mir selbst; und der Vater, der in mir
wohnt, der tut die Werke. 11 Glaubt mir, daß
ich im Vater bin und der Vater in mir ist;
wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke
willen! 12 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch:
Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch
tun, die ich tue, und wird größere als diese tun,
weil ich zu meinem Vater gehe. 13 Und alles,
was ihr bitten werdet in meinem Namen, das
will ich tun, damit der Vater verherrlicht
wird in dem Sohn.
15 Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote! 16
Und ich will den Vater bitten, und er wird euch
einen anderen Beistand1 geben, daß er bei
euch bleibt in Ewigkeit, 17 den Geist der
Wahrheit, den die Welt nicht empfangen
kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt
ihn nicht; ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt
bei euch und wird in euch sein. 18 Ich lasse
euch nicht als Waisen zurück; ich komme zu
euch. 19 Noch eine kleine Weile, und die Welt
sieht mich nicht mehr; ihr aber seht mich; weil
ich lebe, sollt auch ihr leben! 20 An jenem Tag
werdet ihr erkennen, daß ich in meinem Vater
bin und ihr in mir und ich in euch.
26 der Beistand aber, der Heilige Geist, den
der Vater senden wird in meinem Namen,
der wird euch alles lehren und euch an alles
erinnern, was ich euch gesagt habe.

Jesus sagt hier, dass sie an
ihm glauben sollen. Wäre er
nicht Gott, hätte er dies nicht
sagen können.

Auch an dieser Stelle sagte
Jesus, dass es seine Gebote
sind. Wer hat die Gebote
gegeben? Gott selbst.

Der Vater (JHWH) wird den
Heiligen Geist senden. Jetzt
lesen wir den Vers 7 dazu

7 Aber ich sage euch die Wahrheit: Es ist gut
für euch, daß ich hingehe; denn wenn ich nicht
hingehe, so kommt der Beistand nicht zu
Jesus sagt ich werde den
euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich heiligen Geist zu euch
senden. Wieder erklärt er
ihn zu euch senden.
hier, dass er Gott ist.
Joh 16,7 Sch2000
Matthäus 28,19
Sch2000
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19 Darum gehet hin und machet zu Jüngern
alle Völker: Taufet sie auf den Namen des
Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes

DEN NAMEN des Vaters,
Sohnes und heiligen Geistes.
Ein Name.

1.Mose 1,26
Sch2000

2.Korinther 5,19
Sch2000

Offenbarung 1,4
Sch2000

Psalm 45,8
Sch2000
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26 Und Gott sprach: Lasset uns Menschen
machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da
herrschen über die Fische im Meer und über
die Vögel unter dem Himmel und über das
Vieh und über alle Tiere des Feldes und über
alles Gewürm, das auf Erden kriecht.

Lasst uns: Hier redet Gott in
Plural Form.

19 Denn Gott war in Christus und versöhnte Gott war in Christus und
die Welt mit sich selber und rechnete ihnen
versöhnte die Welt mit sich
ihre Sünden nicht zu und hat unter uns
selber.
aufgerichtet das Wort von der Versöhnung.
4 Johannes an die sieben Gemeinden in der
Der da war, der da ist, der
Provinz Asien: Gnade sei mit euch und Friede da kommt
von dem, der da ist und der da war und der da
kommt, und von den sieben Geistern, die vor
seinem Thron sind,
8 Du liebst die Gerechtigkeit und haßt die
Gott salbt Gott? Wohl
Gesetzlosigkeit, darum hat dich, o Gott, dein eindeutig an dieser Stelle.
Gott gesalbt mit Freudenöl, mehr als deine
Gefährten.

20. JHWH = JESUS
Falls ihr immer noch zweifelt, solltet ihr folgendes genau durchlesen:
Als Jesus gekreuzigt wurde, brachten sie ein Schild an dem Kreuz. Darauf stand:

„Jesus von Nazaret, König der Juden“

INRI

=

Iesus Nazarenus Rex Ivadeorum

INBI

=

Isous Nazoraios Basilieos Ioudaion

JHWH

=

Jeshua Hanozri Wemelech Hajehudim

(Latein)
(griechisch)

(hebräisch)

Hier kann man jetzt verstehen, wieso die Juden (Pharisäer) sich so aufgeregt haben und sagten:
"Schreibe nicht:"Der König der Juden sondern, dass er gesagt hat: Ich bin der König der
Juden.
In anderen Worten: Schreibe nicht:"Er ist JHWH, sondern, er habe behauptet, er sei JHWH.
Die Juden wollten es unbedingt ändern lassen aber Pilatus sagte:
"Was ich geschrieben habe, dass habe ich geschrieben!!!!"
Hier ist die Einwirkung Gottes zu erkennen und die Erfüllung einer weiteren Prophezeiung

Ich hoffe, dass ihr jetzt erkannt habt, dass Jesus DER ALLMÄCHTIGE GOTT (JHWH) ist.
Lasst euch nicht von irgendwelchen Irrlehren was anderes sagen, denn Blinde können keine Blinde
führen. Sie werden beide in die Grube fallen.
Jesus ist auch nicht EIN Gott (wie die Zeugen Jehovas es behaupten), sondern er ist der
Allmächtige und einzige.
JESUS CHRISTUS IST DER ALLMÄCHTIGE GOTT UND AUßER IHM ES GIBT KEINEN
ANDEREN!!!!!
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Um Gott zu erklären, muss man zuerst Gott definieren. Da es sich bei den Namen „Gott (Elohim –
1.Mose 1:1)“ um keine Namen handelt, sondern um ein Synonym, müssen wir erst einmal wissen
wie dieser Gott sich nennt.
Das erste mal finden wir seinen Namen im 1.Mose 2:4, wo der Schöpfer von Himmel und Erde
JHWH genannt wird.
Weiter finden wir diesen Namen über 6800 mal im Alten Testament. (z.B. Jesaja 45:18)
Was dieser Name bedeutet, wird besonders deutlich als Mose JHWH nach seinen Namen fragt
(2.Mose 3:14). ICH BIN, DER ICH BIN. Oder nach Martin Buber: DER DA SEIENDE. Oder auch:
DER SICH OFFENBARENDE LEBENDIGE GOTT.
Hier macht JHWH uns deutlich, dass er eines Tages sich offenbaren wird, sodass wir ihn auch einen
Namen geben können. Denn wir können erst etwas sichtbares betiteln.
Gott offenbarte sich trotzdem in verschiedenen Zeiten, zu verschiedenen Zwecken
2.Mose 17:15 (einfügen)
HWH Nissi = JHWH mein Feldzeichen (Siegeszeichen)
Kurz nach dem Krieg und Sieg über Amalek, zeigt JHWH das er das Siegeszeichen Israels ist.
1.Samuel 17:45
JHWH Zebaoth = JHWH der Anführer der Heerscharen des Himmel.
Verb ( Zebaoth) = Zaba - tun, kämpfen (der für Israel kämpfende Gott)
David besiegt Goliath nicht nur des Steines wegen. Er berief sich auf den Namen Gottes JHWH
Zebaoth, der für Israel kämpft. Deswegen bezwang er den fast vier Meter Riesen mit einem Kleinen
Stein.
Psalm 23
JHWH Roi = JHWH mein Hirte (mein Versorger)
König David bekennt das er einen über sich hat, der ihm versorgt und wie ein Hirte führt.
Weitere Namen und Eigenschaften:
2.Mose 15:26
JHWH Rophi = JHWH der Heilende
1.Mose 22:14
JHWH Jireh = JHWH der Rettende
Jesaja 45:22-24 (Philliper 2:11)
Jeremia 23:6
JHWH Zidkenu = JHWH unsere Gerechtigkeit (der uns
Gerecht macht)

2.Mose 31:13
JHWH Yakkadia = JHWH der Heiligende (heilig machende)
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Hesekiel 48:35
JHWH Schammah = JHWH der Allzeit bereite (immer zum
Handeln fähige)
Richter 6:24
JHWH Schalom = JHWH der Frieden bringende
Wir erkennen hier ganz deutlich, dass sich Gott JHWH zu verschiedenen Zwecken der Situation
entsprechend offenbart hat. Dies ist nur ein Hinweis darauf gewesen, was er zukünftig für die
Menschen tun wollte.
700 Jahre vor der Geburt Christi, spricht Hosea zu dem abtrünnigen Volk Israel eine Prophezeiung,
indem er ihnen sagte, dass er nicht mehr sich als der ICH BIN DER ICH BIN offenbaren wird.
Hosea 1:9 (Pattloch Bibel 1979)
Hos 1,9: Da sprach er: "Gib ihm den Namen "Nichtmeinvolk"! Denn ihr seid nicht mein Volk, und
ich bin für euch der "Ichbinnichtda".
SCH2000 Da sprach Er: Nenne ihn »Lo-Ammi«6; denn ihr seid nicht mein Volk, und ich bin nicht
der Eure!

Wie man aus den Strongnummern erkennen kann, nimmt JHWH die Aussage zurück, die er Mose
gegeben hat und will nicht mehr der sich ihnen offenbarende ICH BIN sein.
2.Mose 3:14

IMMANUEL = GOTT MIT UNS
Zu der gleichen Zeit wo Hosea prophezeite, dass JHWH sich nicht mehr wie in Vergangenheit zu
erkennen geben wird, prophezeit Jesaja und spricht von IMMANUEL (Gott mit uns). Dies passiert
zur gleichen Zeit.(Jesaja 7:14)(eintragen)
Er will jetzt ganz mit seinem Volk Israel sein und es retten.
Zwei Kapitel weiter offenbart der Prophet Jesaja die Eigenschaften von IMMANUEL:
Matthäus 1:22-23
22 Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat,
der spricht: 23 »Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären; und man wird
ihm den Namen Immanuel geben«5, das heißt übersetzt: »Gott mit uns«.
Jesaja 9:1,5-6
1 Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen; über den Bewohnern des
Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet.
5 Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben; und die Herrschaft ruht auf seiner
Schulter; und man nennt seinen Namen: Wunderbarer, Ratgeber2, starker Gott, Ewig-Vater3,
Friedefürst. 6 Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron
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Davids und über seinem Königreich, daß er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von
nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dies tun!

Wunderbarer Ratgeber = Pala jaaz (der schwer begreifliches erklärt – deswegen hat er in
einfachen Gleichnissen geredet)
Beispiel:
Lk 13,19
Es ist mit dem Reich Gottes wie mit einem Senfkorn, das ein Mann in seinem Garten sät. Es ´geht
auf und` wächst und wird zu einem Baum, in dessen Zweigen die Vögel nisten.«

starker Gott = El Gibor ( Gott der für uns kämpft und siegt)
JESUS CHRISTUS besiegte Satan, Sünde und Tod am Kreuz von Golgatha.
Beispiel:
Kolosser 2,15
15 Und die ´gottfeindlichen` Mächte und Gewalten hat er entwaffnet19 und ´ihre Ohnmacht` vor
aller Welt zur Schau gestellt; durch Christus20 hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen21.

Ewig-Vater = ab Ad ( immer dein Vater seiend)
Jesus offenbarte in sich das Wesen des Vater.
Beispiel:
Johannes 14:9
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 gesehen. Wie kannst du da sagen: Zeige uns
den Vater?

Friedefürst = Sar Schalom ( Anführer des Friedens)
Beispiel:
Joh 14,27
Frieden hinterlasse ich euch; meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich
euch; euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht!

Der Bote von JHWH
Der letzte Prophet des Alten Testament ist Maleachi. Er prophezeit, dass JHWH selber kommen
wird und das ein Bote ihn vorher ankündigen wird (Johannes der Täufer).
Maleachi 3:1
1 Siehe, ich sende meinen Boten,1 der vor mir her den Weg bereiten soll; und plötzlich wird zu
seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht; und der Bote2 des Bundes, den ihr begehrt, siehe,
er kommt! spricht der Herr der Heerscharen.
Jesaja 40:3
3 Die Stimme eines Rufenden1 [ertönt]: In der Wüste bereitet den Weg des Herrn, ebnet in der
Steppe eine Straße unserem Gott!
Johannes 1,22-23 (Johannes der Täufer)
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22 Nun sprachen sie zu ihm: Wer bist du denn? Damit wir denen Antwort geben, die uns gesandt
haben: Was sagst du über dich selbst? 23 Er sprach: Ich bin »die Stimme eines Rufenden, [die
ertönt] in der Wüste: Ebnet den Weg des Herrn!«,12 wie der Prophet Jesaja gesagt hat.
Wir erkennen hier, dass die Prophezeiungen von Maleachi und Jesaja eingetroffen sind. JHWH ist
als IMMANUEL gekommen und sein Bote Johannes der Täufer ist vor ihm her gesandt worden.

JHWH im neuen Testament
JHWH wird retten, helfen und erlösen.
Jeshua oder Jashua = JHWH wird retten und helfen und erlösen
Lukas 1:68
68 Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels! Denn

er hat sein Volk besucht und ihm

Erlösung bereitet,
Lukas 7,16
14 Und er trat hinzu und rührte den Sarg an; die Träger aber standen still. Und er sprach: Junger
Mann, ich sage dir: Steh auf! 15 Und der Tote setzte sich auf und fing an zu reden; und er gab ihn
seiner Mutter. 16 Da wurden sie alle von Furcht ergriffen und priesen Gott und sprachen: Ein großer
Prophet ist unter uns aufgestanden, und: Gott hat sein Volk heimgesucht!

Lukas 4:18
18 »Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat8, den Armen frohe Botschaft zu
verkünden; er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangenen Befreiung
zu verkünden und den Blinden, daß sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen,
Vor JHWH = JESUS
Jesus der JHWH ist, offenbart allen die ihn noch nicht erkannt haben, wann er sich zu erkennen
geben wird .
Johannes 8:28
28 Darum sprach Jesus zu ihnen: Wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann
werdet ihr erkennen, daß ich es bin; und ich tue nichts von mir selbst aus, sondern wie mich
mein Vater gelehrt hat, so rede ich.
Hier offenbart Jesus Christus, dass er DER ICH BIN ist, der sich Mose offenbarte.
2.Mose 3:14
14 Gott sprach zu Mose: »Ich bin, der ich bin!«1 Und er sprach: So sollst du zu den Kindern Israels
sagen: »Ich bin«, der hat mich zu euch gesandt.
Erst am Kreuz von Golgatha sollte die Welt erkennen, dass sie den JHWH gekreuzigt haben.
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Gott = JHWH + Eigenschaften = IMMANUEL = JHWH wird retten, helfen, und erlösen = Jeshua
Hanozri Wemelech Hajehudium

JHWH im Alten und Neuen Testament
JHWH und Jesus haben Macht über Wind und Wasser
Psalm 107, 28 Sch2000

Da schrieen sie zum Herrn in
ihrer Not, und er führte sie
heraus aus ihren Ängsten. 29 Er
stillte den Sturm, daß er
schwieg und die Wellen sich
beruhigten; 30 und jene
freuten sich, daß sie sich legten;
und er führte sie in den
ersehnten Hafen. 31 Sie sollen
dem Herrn danken für seine
Gnade und für seine Wunder an
den Menschenkindern;

Lk 8,25 Sch2000

Da sprach er zu ihnen: Wo ist
euer Glaube? Sie aber
fürchteten und verwunderten
sich und sprachen zueinander:
Wer ist denn dieser, daß er auch
den Winden und dem Wasser
befiehlt und sie ihm gehorsam
sind?

JHWH und JESUS gehen auf dem Wasser
Hiob 9,8 Sch2000

8 Er allein spannt den Himmel
aus und schreitet auf
Meereswogen einher.

Mt 14,27 Sch2000

25 Aber um die vierte
Nachtwache kam Jesus zu
ihnen und ging auf dem See.
26 Und als ihn die Jünger auf
dem See gehen sahen,
erschraken sie und sprachen: Es
ist ein Gespenst! und schrieen
vor Furcht. 27 Jesus aber redete
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sogleich mit ihnen und sprach:
Seid getrost, ich bin's; fürchtet
euch nicht!

21.Gibt es eine Hölle?
21.1 Was bedeutet Totenreich (griech. Scheol, hebr. Hades) und was ist die
Hölle?
Totenreich
Der vorübergehende Aufenthaltsort der Toten, die vor Christus starben bzw. ohne Christus sterben,
wird in der Bibel „Totenreich“ genannt (hebräisch: Scheol, griechisch: Hades; in der alten
Lutherbibel mit Hölle übersetzt; vgl. LK 16,12; Offb 20,13-14). Lk 16,19-31 zeigt, dass im
Totenreich zwischen dem tröstendem Ort für die alttestamentlichen Gläubigen bzw. Gerechten und
dem feurigen Ort der Qual für die Ungerechten unterschieden wird. Von den Toten in Christus
(denen, die an Jesus Christus geglaubt haben und sein Eigentum sind) wird gesagt, dass sie sogleich
beim Herrn bzw. im Paradies sein werden (Lk 23,43; Phil 1,23). Durch Jesus Christus ist das
Totenreich wie auch der Tod besiegt und überwunden (vgl. 1.Kor 15,55; Offb 1,18).

Hölle
In der Bibel wird unterschieden zwischen dem Totenreich und der Hölle (hebr. /griechisch.
Gehenna), dem Strafort des Feuers und der Qual (der >>Feuersee<< aus Offb 20), in den die
gerichteten Geschöpfe nach Gottes Endgericht („jüngstem Gericht“) geworfen werden (Mt 10,28).
Mit großem Ernst bezeugt das Wort Gottes, dass alle sündigen Menschen, die nicht Jesus Christus
als Herrn und Erlöser annehmen, dem Gericht Gottes und der ewigen Strafe des höllischen Feuers
verfallen sind (MK 9,43-44; Offb 20,11-15).

Offenbarung 1,17-18 Sch2000
17 Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf
mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und der Letzte 18 und der
Lebende; und ich war tot, und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen! Und ich habe die
Schlüssel des Totenreiches11 und des Todes.
Kommentar:
Der Allmächtige hat den Schlüssel zum Himmel und auch von der Hölle. Er ist derjenige, der
bestimmt, wer wohin gelangen wird nach seinem Tod.

Matthäus 5,29-30 Sch2000
29 Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß [zur Sünde] wird, so reiß es aus und wirf es von
dir! Denn es ist besser für dich, daß eines deiner Glieder verlorengeht, als daß dein ganzer
Leib in die Hölle geworfen wird. 30 Und wenn deine rechte Hand für dich ein Anstoß [zur
Sünde] wird, so haue sie ab und wirf sie von dir! Denn es ist besser für dich, daß eines deiner
Glieder verlorengeht, als daß dein ganzer Leib in die Hölle12 geworfen wird.
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Kommentar:
In diesem Vers wird verdeutlicht, wie schwer die Strafe sein wird, wenn man in der Sünde bleibt.
Glieder zu verlieren, bedeutet im Leben eingeschränkt zu sein und hat auch mit viel Leiden und
Schmerzen zu tun. Auf etwas zu verzichten (kann auch materielles sein), was sehr schmerzhaft
sein wird. Wer verzichtet denn gerne auf seine Glieder am Leib? Jedoch wird hier gesagt, dass es
besser wäre eure Glieder zu verlieren, als wenn man körperlich ganz in die Hölle geworfen zu
werden. Man muss hier auch erwähnen, dass das was geschrieben steht, geistlich zu verstehen ist.
Wir sollen alles was uns zur Sünde treibt abtrennen.
Ein Beispiel: Du hast ein verlangen danach in dein altes Leben zurück zu fallen. Wir gehen mal
davon aus, dass es ein Alkoholiker gewesen ist, der nun aber zu Jesus gefunden hat. Die
Versuchung wird kommen und der Widersacher wird immer neue Wege suchen um dich wieder
vom Weg abzubringen. Es ist für den Alkoholiker schwer und schmerzhaft gewesen, aber er hat
dagegen angekämpft und seine Begierde somit getötet (also sein Auge ausgerissen). Er hat sich in
dem Fall für Jesus entschieden und nicht für die Sünde. Jesus Christus redet hier in Metaphern
(Bildhafte Darstellungen), dass die Menschen die Ernsthaftigkeit verstehen und wissen wie viel für
sie auf dem Spiel steht. Dazu auch folgender Verweis:
Galater 5,24 Sch2000 Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den
Leidenschaften und Lüsten.
Hier benutzt Paulus ebenfalls radikale Worte, die jedoch wieder geistlich gemeint sind. Das Fleisch
kreuzigen, bedeutet gegen diesen im Geist zu kämpfen und den Lüsten und Begierden, die zur
Sünde führen, nicht nachgeben.

22.Leidet der Mensch für ewig in der Hölle?
Markus 9,42-48 Sch2000
43 42 Wer aber einem der Kleinen, die an mich glauben, Anstoß [zur Sünde] gibt, für den wäre es
besser, daß ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde. 43 Und wenn
deine Hand für dich ein Anstoß [zur Sünde] wird, so haue sie ab! Es ist besser für dich, daß du als
Krüppel in das Leben eingehst, als daß du beide Hände hast und in die Hölle fährst, in das
unauslöschliche Feuer, 44 wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. 45 Und wenn dein
Fuß für dich ein Anstoß [zur Sünde] wird, so haue ihn ab! Es ist besser für dich, daß du lahm in
das Leben eingehst, als daß du beide Füße hast und in die Hölle geworfen wirst, in das
unauslöschliche Feuer, 46 wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. 47 Und wenn dein
Auge für dich ein Anstoß [zur Sünde] wird, so reiß es aus! Es ist besser für dich, daß du einäugig
in das Reich Gottes eingehst, als daß du zwei Augen hast und in das höllische Feuer geworfen
wirst, 48 wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt.
Kommentar:
Die oben genannte Frage kann nach dem Kontext der Bibel mit einem klarem Ja beantwortet
werden. Es wird hier sehr deutlich, dass das Feuer niemals erlischt. Mit dem Wurm ist die Qual
gemeint, was demnach bedeutet, dass diese ewige Qualen erleiden und brennen werden.
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Matthäus 23,33 Sch2000
Ihr Schlangen! Ihr Otterngezücht! Wie wollt ihr dem Gericht der Hölle entgehen?
Kommentar:
Hier redet Jesus zu den Schriftgelehrten und Pharisäer und sagte ihnen ganz deutlich, dass es eine
Hölle gibt und das sie das Gericht Gottes nicht entgehen können. Der Grund wieso er so redete
und sie somit schon verurteilt hat ist, weil er selbst Gott ist und Allmacht zum richten besitzt. So
warnte er sie auch gleichzeitig, dass wenn sie in dieser Form weitermachen und die Menschen mit
ihrer falschen Lehre in die Irre führen, sie gewiss in die Hölle kommen werden. Schlangen deutet
nach der Bibel immer auf den Teufel hin (Ihr Teufel sagte Jesus). Jesus deutet damit an, dass sie
Kinder des Teufels sind und sie in die Hölle gelangen, wenn sie mit ihrer falschen Lehre
fortfahren.

23. Ist das Feuer und die Hölle ewig?
Matthäus 18,8 Sch2000
8 Wenn aber deine Hand oder dein Fuß für dich ein Anstoß [zur Sünde] wird, so haue sie ab und
wirf sie von dir! Es ist besser für dich, daß du lahm oder verstümmelt in das Leben eingehst, als
daß du zwei Hände oder zwei Füße hast und in das ewige Feuer geworfen wirst.
Kommentar:
Wie man in diesem Vers deutlich erkennen kann, ist das Feuer und die Hölle ewig.
Im arabischen Dschahannam und auch im kurdischen (Geh'na'ma), das bedeutet übersetzt Hölle.
(vgl. ). Auf Hebräisch bedeutet Hölle (Gehenna).
Matthäus 25,41 Sch2000
25 Dann wird er auch denen zur Linken sagen: Geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das
ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist!
Kommentar:
Alle die Jesus Christus im weltlichen Leben nicht angenommen haben und auch die die mit seinem
Namen Schande getrieben haben, werden verurteilt werden und in das ewige Feuer geworfen.
Gleichzeitig erkennt man jedoch, dass wer den Willen des Herrn getan hat und ihm nachgefolgt ist
(nicht geheuchelt hat) wird in den Himmel gelangen. Dies ist eine Versicherung. Die Moslems
sagen inschallah und bedeutet (so Gott will). Auch die Zeugen Jehovas, die mir auf der Strasse
begegnet sind, sagen immer wieder, dass sie hoffen, dass Gott sie nicht verurteilt und sie in den
Himmel kommen. Jedoch wissen sie es nicht. Jesus aber verspricht es uns. Gott widerspricht sich
nicht und was er verspricht, das wird er auch einhalten.
Dazu folgender Verweis: Johannes 6,52-54
53 Darum sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr nicht das Fleisch des
Menschensohnes eßt und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. 54 Wer mein Fleisch ißt
und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag.
Matthäus 10,28 Sch2000
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28 Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen;
fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle!
Kommentar:
Ich traf einen jungen Mann, der Zeugen Jehova war und er sagte mir folgendes: „Jesus ist doch
Liebe, deshalb glaube ich nicht das es eine Hölle gibt.“ Daraufhin antwortete ich ihm und sagte:
„Wenn du ein Kind hast und dieses Kind wird vergewaltigt und ermordet. Später im Gericht wird
er vom Richter dann freigesprochen. Ist das Gerecht gewesen?“ Er antwortete mir: „Nein, das
kann nicht gerecht sein.“ „Wenn also der irdische Richter gerecht ist und diesen Mann sicher
verurteilt, nach dem Maß was gesetzlich vorgeschrieben ist, so ist doch der Allmächtige viel
gerechter als dieser irdische. Gott ist gerecht und er wird die Sünder verurteilen. Es stimmt das er
uns liebt, jedoch lässt sich Gott nicht spotten. Wie kannst du also sagen, dass es keine Hölle gibt,
wenn das doch deutlich in der Bibel steht? Das ist nicht meine persönliche Meinung, sondern das
was in der heiligen Schrift steht.“ Er schaute mich ratlos an und begriff, dass es eine Hölle geben
muss, worauf er mir sagte, dass er viel zum nachdenken bekommen hat.
Galater 6,7 Sch2000
7 Irrt euch nicht: Gott läßt sich nicht spotten! Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten.
Matthäus 23,15 Sch2000
15 Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, daß ihr Meer und Land durchzieht,
um einen einzigen Proselyten (d.h. Einen Heiden, der zum Judentum übertritt / eigene Junger
machen) zu machen, und wenn er es geworden ist, macht ihr einen Sohn der Hölle aus ihm,
zweimal mehr, als ihr es seid!
Kommentar:
Die Pharisäer haben sich selbst Jünger gemacht. Mit Sohn der Hölle meint Jesus, dass sie ihm
diese falsche Lehre geben und dieser es auch weitergibt an andere. Er wird das vertreten was die
Pharisäer und Sadduzäer vertreten haben und ein falschen Evangelium verkündet haben.
Lukas 12,5 Sch2000
5 Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt: Fürchtet den, welcher, nachdem er getötet hat,
auch Macht besitzt, in die Hölle zu werfen! Ja, ich sage euch, den fürchtet!
Kommentar:
Gott hat die Macht uns zu retten oder für ewig zu verdammen. Gottesfurcht ist nichts negatives
(Beispiel: Psalm 111:10). Es dient zur Erkenntnis wie groß unser Gott ist und zu verstehen, dass
wir eine Wahl treffen müssen.

Lukas 16,23 Sch2000
23 Und als er im Totenreich2 seine Augen erhob, da er Qualen litt, sieht er den Abraham von ferne
und Lazarus in seinem Schoß.
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Kommentar:
An dieser Geschichte wird verdeutlicht, dass es im Totenreich zwei Orte sind, die voneinander
getrennt sind und das die eine Seite Grund zur Freude hat, wobei die andere leidet.
2.Petrus 2,4 Sch2000
4 Denn wenn Gott die Engel nicht verschonte, die gesündigt hatten, sondern sie in Fesseln der
Finsternis in den Abgrund warf, um sie zum Gericht aufzubewahren,
Kommentar:
Sein Gericht ist gerecht und er wird auch niemanden verschonen der in Sünde stirbt.
Judas 7, 7 Sch2000
wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie diese die Unzucht
bis zum äußersten trieben und anderem Fleisch nachgingen, nun als warnendes Beispiel dastehen,
indem sie die Strafe eines ewigen Feuers zu erleiden haben.
Kommentar:
So hart es auch ist, die Strafe für die Gottlosen, ist das ewige Feuer.
Jesaja 66,24 Sch2000
24 Und man wird hinausgehen und die Leichname der Leute anschauen, die von mir abgefallen
sind; denn ihr Wurm wird nicht sterben und ihr Feuer nicht erlöschen; und sie werden ein
Abscheu sein für alles Fleisch.
Kommentar:
Das es eine ewige Strafe sein wird, kann man an diesem Vers deutlich erkennen. Ewige Qual und
ewiges Feuer.
Markus 9,43-46 Sch2000
43 Und wenn dein Fuß für dich ein Anstoß [zur Sünde] wird, so haue ihn ab! Es ist besser für
dich, daß du als Krüppel in das Leben eingehst, als daß du beide Hände hast und in die Hölle
fährst, in das unauslöschliche Feuer,
44 wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt.
45 Und wenn dein Fuß für dich ein Anstoß [zur Sünde] wird, so haue ihn ab! Es ist besser für dich,
daß du lahm in das Leben eingehst, als daß du beide Füße hast und in die Hölle geworfen wirst, in
das unauslöschliche Feuer,
46 wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt.
47 Und wenn dein Auge für dich ein Anstoß [zur Sünde] wird, so reiß es aus! Es ist besser für
dich, daß du einäugig in das Reich Gottes eingehst, als daß du zwei Augen hast und in das
höllische Feuer geworfen wirst,
48 wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt.
Kommentar:
Die Konsequenz für die Sünde, ist die ewige Hölle. Wenn etwas zur Sünde verführt, sollte man
dagegen kämpfen und sich nicht seinen Begierden ergeben. Denn die Begierde führt zur Sünde
und die Sünde führt zum ewigen Tod.
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Jak 1,15 Sch2000
Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde; die Sünde aber, wenn sie
vollendet ist, gebiert den Tod.
Johannes 6,25-29 Sch2000
25 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die
Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und die sie hören, werden leben. 26 Denn wie der Vater
das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben.
27 Und er hat ihm Vollmacht gegeben, auch Gericht zu halten, weil er der Sohn des Menschen ist.
28 Verwundert euch nicht darüber! Denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind,
seine Stimme hören werden, 29 und sie werden hervorgehen: die das Gute getan haben, zur
Auferstehung des Lebens; die aber das Böse getan haben, zur Auferstehung des Gerichts.
Offenbarung 20,15 Sch2000
15 Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den
Feuersee geworfen.
Offenbarung 20,14 Sch2000
Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod.
Offenbarung 19,20 Sch2000
Und das Tier wurde ergriffen und mit diesem der falsche Prophet, der die Zeichen vor ihm tat, durch
welche er die verführte, die das Malzeichen des Tieres annahmen, und die sein Bild anbeteten; die
beiden wurden lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt.
Fazit: Die Hölle existiert und ist ein realer Ort, der für den Teufel und seine Engel bestimmt war.
Jedoch wird jeder Mensch, der sich ebenfalls von Gott abgewendet hat, dorthin geworfen.

Es gibt einen Ausweg und dieser Ausweg ist JESUS CHRISTUS.

24. Die Bibel aus Sicht des Korans
Jesus ist die Person die am meisten im Koran erwähnt wird. Es sind insgesamt 15 Suren mit
insgesamt 93 Versen die über ihn geschrieben stehen.

24.1 Was tat Jesus aus Sicht des Korans:
•
•
•
•
•
•

Jesus heilte Kranke und erweckte Tote (Sure 3,49; 5:113)
Jesus wurde von der Jungfrau Maria geboren (Sure 3,45-47; 23,50; 19,16-22)
brachte den Juden das Evangelium (Sure 3,49-51; 13,38)
Jesus wird mit dem heiligen Geist erfüllt (Sure 2,87+253)
Jesus wird als Wort Gottes genannt (Sure3,45; 4,171)
Jesus wird Messias genannt und bedeutet “der Gesalbte, Christus“ (Sure 3,45; 4,157, 172)
(Quelle: A.M.Behnam, An meine muslimischen Freunde, CSV Verlag)
•
Jesus kommt als Richter (Sure 2, 143) wieder (in den Hadithen steht, dass Jesus Moslem ist
und am Ende die Christen und Juden richten wird. Dies ist jedoch eine Irrlehre
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24.2 Wie erkennen wir die Antichristen und wer sind diese?
•
1. Johannes 5:1
Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren; und wer den liebt, der ihn
geboren hat, der liebt auch den, der aus Ihm geboren ist.
•
1.Johannes 3:10
Daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar: Jeder, der nicht Gerechtigkeit
übt, ist nicht aus Gott, ebenso wer seinen Bruder nicht liebt.
•
1.Johannes 4:3
und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus in Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus
Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt; und jetzt
schon ist er in der Welt.
•
Matthäus 5:44
Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde, segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen,
und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen.
Jetzt kann man hier selbst urteilen wer Christ ist und wer die Antichristen sind. Denn es gibt nicht
nur einen Antichristen der gerichtet wird, sondern jetzt schon sind viele in der Welt. Alle die Böses
tun sind nicht von Jesus. Das bedeutet, jeder der tötet, hasst, neidet, stiehlt, Ehe bricht, lästert,
flucht, habgierig ist, selbstsüchtig ist,
•
Alle Knie werden sich vor ihm beugen, ob sie wollen oder nicht. Jesus kam nicht um eine
Religion zu gründen, sondern uns das Evangelium zu verkünden. Leider können die meisten
Menschen dies heutzutage nicht unterscheiden. Religion ist nicht gleich Glaube.
Daher ist er heilig und ohne Sünde. Nur Gott kann Leben geben und Leben nehmen. Es werden
Meinungen verbreitet, dass Jesus ein Reisender war und somit auch Medizin entwickeln konnte und
daher Kranke heilte etc. Wieso kann man das heute nicht? Wie kann heute keiner die Toten
erwecken? Nur Gott kann das und der Koran bestätigt, dass Jesus Leben gab. Jesus sagt selbst, dass
niemand in den Himmel kommen kann, wenn er ihn nicht annimmt.
Im Koran wird erwähnt, dass Gott den Juden und Christen vorher Offenbarungen gesandt hat.
Es gibt verschiedene Suren des Korans die bestätigen, dass die Bibel von Gott eingegeben ist.

Suren:
(Der Tisch) AL Maida. 5 : 43-58, 68
(Das Vieh) Al Anàm. 6 : 89, 90
(DieGeschichte) Al Qasas. 28 : 49
(Die Frauen) Al Nissa. 4 : 136
Sure 3: 3
(A.M.Behmam, An meine muslimische Freunde, S. 17)
Auch in Tafseer Al Jalalin (Die Biene (Al Nahl. 16) : 43) wird gesagt, dass sie die Fragen sollen
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welche die Ermahnung besitzen. Hier sind die gelehrten der Bibel gemeint.

99 Namen Allahs:
Allah hat nach dem Koran 99 Namen die alle gleichbedeutend sind. Das bedeutet, dass jeder Name
absolut identisch für Gott ist. Einige Namen davon sind:
Johannes 14,6 Sch2000
Al Haq (die Wahrheit)
Johannes 11:25-26
Al Baeth (die Auferstehung)
offenbarung 22:13,16 / Jesaja 44,6 /Jesaja 48, 12
Al Awal, Al Akir (Der erste und der letzte)
Offenbarung 17:14
Al Malek ( König der Könige)
Johannes 10:9
Al Hadi (der Führer, die Tür (der Hirte)
Johannes 8:12
Al Nur (das Licht)
1.Petrus 1,13-6
Al-Quddus (der Heilige)
Johannes 10,15
Al-Muʾmin (der Wahrer der Sicherheit )
Al-Muhaymin (der Beschützer und Bewacher )
Johannes 1,3
al-Ḫāliq (der Schöpfer )
al-Bāriʾ (der Schaffende )

Lk 7,48 / Lk 5,23 / Mt 9,2 / Mk 2,5
al-Ġaffār (der Verzeiher)

Johannes 10
Al-Qahhār (der Alles-Bezwinger )
Al-Wahhāb (der Geber und Verleiher )
Johannes 16,30
Al-ʿAlīm (der Allwissende )

Joh 5,27
Al-Ḥakam (der Richter )

Joh 11,43
al-Muḥyī (der Lebenspendende )
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Wir könnten so alle Namen weiter aufzählen, die Jesus alle ausnahmslos erfüllt und ihn somit
ausnahmslos als Gott identifiziert. Einige Eigenschaften passen jedoch nicht zu Jesus wie z.B. der
Listige etc., Jesus ist nicht listig. Wenn diese Namen die Eigenschaften eines Gottes sind, dann
erfüllte Jesus alle, was somit bestätigt, dass Jesus selbst Gott ist. Entweder er war ein Gotteslästerer
bzw. Lügner oder er ist wirklich Gott. Wir wissen aber das Jesus ohne Sünde ist, was auch der
Koran bestätigt. Er ist ein Reiner, Guter Fehlerloser, Sündloser (Sure 19, 19[19, 18])
Kein Mensch, kein Prophet, auch nicht Mohammed (Sure 48,3 ) waren sündlos. Der Koran sagt das
und stellt somit Jesu göttliche Vollkommenheit heraus.
Ich will hier nicht bestätigen, dass der Koran echt ist, sondern das Jesus die Eigenschaften eines
Gottes zweifellos erfüllt.
Sure 3, 47[3, 48])
Geist von Gott (Christus ist aus dem Geist Gottes geboren
Lukas 1, 35+3, 25
Taufe Jesus: Jesus ist vom Geist geboren worden.
Sure 3, 46[3, 47]
Einer der Guten
Allah wird alleine als Gut und sündlos bezeichnet, also ist Jesus Gott!
Sure 3, 50+6, 111[5, 111]
Jesus Christus machte Blinde sehend, heilte Aussätzige und machte Tote lebendig
Nur Gott kann Tote erwecken, Sünden vergeben. Wenn jetzt Moslems argumentieren, dass es aus
Erlaubnis Allahs geschah, bestätigt dies die Dreieinigkeit und zeigt somit die Aktionsgemeinschaft
der Dreieinigkeit.
Wir brauchen das den Moslems nicht mehr erklären.
Sure 5, 113-117[5, 113-115]
Geschichte mit dem Tisch in der Wüste; eine parallele zur Speisung der 5000 oder zum Abendmahl
Sure 3, 51
Christus wurde dargestellt als der, der das Gesetz geändert hat. Dies bestätigt auch die Bibel denn
Jesus hatte Vollmacht das Gesetz zu ändern. Ich aber sage euch....(Mt 5,34)
Sure 19, 33[19, 34]; 3, 56; 6, 118[5, 118] (Diese drei Stellen bezeugen den Tod Jesus)
Kreuzigung und Tod Christi
Eine Stelle entgegnet diesen im Koran, dass Christus nicht gestorben ist. Bedeutet es, dass diese
eine Stelle die anderen Stellen aufheben darf? Nein, sonst kommt es nicht von Allah. Denn Sure 118
sagt, dass wenn Widersprüche im Koran zu finden sind, es nicht von Allah kommt.

Sure 3, 45[3, 56]
Die Himmelfahrt
Hier wird gezeigt, dass Jesus ewig existiert, denn er lebt bei Gott.
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Sure 19, 33[19, 34]
Auf der Geburt Christi ruhte der Friede Allahs, das geht aus hervor, also es war eine völlige
Harmonie mit Allah und dem geborenen Jesus, es war Allahs Wille und sein persönlicher Eingriff.
Ebenfalls geht aus dieser Sure hervor, dass es Allahs Wille war, dass der Christus stirbt. Es war
seine Vorherbestimmung, denn auch darauf ruhte sein Friede.
Das Gebet Jesu im Garten Gethsemane passt dazu, dass der Christus Gottes Willen auf Erden getan
hat: und sprach: Vater, wenn du willst, so nimm diesen Kelch von mir! Doch nicht mein, sondern
dein Wille geschehe! Lukas 22, 42
Man kann auch die Reihenfolge dieser Ereignisse in den Versen nicht umdrehen und vertauschen.
also ist Jesus gestorben und stirbt nicht erst wenn er wiederkommt. Er wird wieder lebendig zu uns
gesandt.
Sure 19, 33[19, 34]
Wiederkunft Jesu
Ein Moslem glaubt, dass Jesu wiederkommt. Er glaubt auch dass Christus richten wird. Der
Moslem glaubt zwar dass Moslems selbst kein Gericht von Christus erfahren, aber man kann an die
richtende Funktion Christi anknüpfen.
Jesus ist ein Richter. Die letzte Instanz des Gesetzes. Er hat die Macht das Gesetz durchzusetzen,
gleich wie Gott.

Bevor wir uns weiter mit der Thematik beschäftigen ob Jesus Christus Gott ist, müssen wir erst
einmal einige grundlegende Fragen und Behauptungen aus dem Weg schaffen,
die immer wieder von Muslimen und anderen Menschen aufgestellt werden.

24.3 Ist die Bibel verändert worden?
Es ist kein Geheimnis, dass Juden die Christen ablehnen und mit diesen auch keine Kompromisse
eingehen, wenn es um den Glauben geht.
Wie kann es jedoch sein, dass das alte Testament der Juden mit dem Alten Testament der Christen
übereinstimmt. Zufall? Nein, keineswegs, denn es steht geschrieben, dass
derjenige der die Schrift ändert, alle Plagen die in der Bibel erwähnt werden auf sein Haus kommen
werden.
Offenbarung 22: 18 - 19
18 Fürwahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört: Wenn jemand
etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die
Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht; 19 und wenn jemand etwas
wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung,
so wird Gott wegnehmen seinen Teil des Buches des Lebens und von der heiligen Stadt, und von
den Dingen, die in diesem Buch schrieben stehen.
Wahre Christen nehmen diese Warnung sehr ernst und würden es sich niemals wagen die heilige
Schrift zu verändern.
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Ein weiterer Beweis ist die sogenannte Septuaginta, die bis heute existiert. Dieses ist eine
Übersetzung der Thora vom hebräischen und aramäischen Urtext ins Griechische.
Dies geschah ca. 200 Jahre vor Christus. So kann bis heute geprüft werden, ob die heutige Bibel mit
der damaligen übereinstimmt.
Außerdem gibt es zahlreiche Manuskripte ca. 5000 des Neuen Testaments in der griechischen
Sprache und ca. 10000 in Latein die hunderte Jahre bevor der Islam entstand bereits existierten.
•

Alexandria im Nordwesten Ägyptens

•

Ikhmim im Sudan

•

Sinai im Nordosten

Alle diese gefunden Exemplare stimmen überein, obwohl es verschiedene Fundorte waren.

24.4 Fundorte der Qumran Rollen waren:
Auch wurden zwischen 1947 und 1956 die sogenannten Qumran Rollen (auch bekannt als die
Schriftrollen des Toten Meer) in elf Felshöhlen nahe der Ruinenstätte Khirbet Qumranim
Westjordanland entdeckt. Sie umfassen rund 15 000 Fragmente von etwa 850 Rollen aus dem
antiken Judentum, die von mindestens 500 verschiedenen Schreibern zwischen 250 vor Christus 40 nach Christus datiert wurden. Darunter sind etwa 200 Texte des späteren Tanach, die bislang
ältesten bekannten Bibelhandschriften. Später wurden noch weitere antike Schriftrollen in Höhlen
nahe dem Westufer des Toten Meeres gefunden. (Quelle: Wikipedia)
Diese stimmen mit der heutigen Heiligen Schrift überein. Das schöne dabei war, dass diese Rollen
von einem Moslem (dem Beduinen-Schafshirten edh-Dhib) gefunden wurden. Wenn es ein Christ
wäre, würde es bei einigen Menschen vielleicht wieder Zweifel aufbringen. Ich persönlich glaube
nicht an Zufälle und glaube das Gott es bewusst so geführt hat.
Ein weiterer Beweis ist, dass die Bibel im zweiten und dritten Jahrhundert in vielen verschiedenen
Sprachen geschrieben wurden. Das würde bedeuten, dass wenn man die Deutsche Bibel verändern
wollte, all diese Bibel umschreiben muss damit die Veränderung nicht auffliegt. Das dies unmöglich
ist, ist klar.
Fazit: Tatsache ist, dass die Bibel niemals geändert wurde und bis heute die gleich ist.

24.5 Wie viele Bibeln gibt es?
Durch unsere Missionsarbeit auf den Straßen wird diese Frage oft gestellt, weil die meisten denken,
dass es verschiedene Bibeln existieren. Jedoch ist diese Sicht falsch, denn es gibt nur EINE Bibel.
Auch wenn verschiedene Formulierungen in Übersetzungen existieren, bedeutet dies nicht das es
verschiedene Bibeln sind. Der Koran selbst wurde auch von verschiedenen Menschen übersetzt.
Z.B. vier verschiedene Übersetzungen im englischen (von G.Sale, A.Yusuf ALi, N.J. Dawood und
Pickthall). Diese verwenden verschiedene Formulierungen, jedoch ist es der gleiche Koran.

24.6 Ist Jesus Christus wirklich gekreuzigt worden?
Das Alte Testament spricht sehr oft von dem Tod des Messias. Auch steht darin, dass sie ihn
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ablehnen würden und ihn nicht als Messias anerkennen würden. Viele Juden tun dies bis heute
noch. Alle Prophezeiungen die dort erwähnt wurden, hat Jesus Christus ohne Ausnahme erfüllt. Das
sie ihm als Betrüger darstellen würden, sagten die Propheten bevor dies geschehen ist. (z.B. Jesaja
53, Psalm 22,17, Psalm 69,22 dazu Johannes 19, 28-30, Psalm 22,19, Sacharja 12,10, Sachrarja
12,43). Die Kreuzigung wurde von den Propheten genaustens beschrieben. All dies geschah
genauso wie es vorhergesagt wurde und alles wurde an diesem Tage erfüllt.
Fazit:
•
Gott selbst sagte, dass er als Retter kommen wird und die Menschheit retten will und das die
Menschen ihn erst erkennen wenn sie ihn gekreuzigt haben (Sacharja 12, 43).
•
Propheten haben seinen Tod und sein Rettungsplan vorausgesagt.
•
Jesus selbst sagte wie er sterben würde und wusste auch wann er sterben würde (Lukas
24,44)
•
Alles ist genauso eingetroffen wie es vorhergesagt wurde

25. Warum ist sein Tod so wichtig?
Wir sind alle von Geburt an Sünder und können mit Gott nicht in einer Gemeinschaft stehen, weil er
heilig ist. Wie der erste Adam verflucht wurde, kam der zweiter als Messias, um uns wieder mit
Gott zu versöhnen. Jesus Christus ist das Opferlamm Gottes wie es Johannes der Täufer ausdrückte.
Sein Tod bereinigt unsere Sünden und eröffnet uns den Weg, wieder zurück zu Gott zu finden. Wäre
er nicht gestorben, wären wir alle ausnahmslos verloren. Alle haben gesündigt (Römer 3,23). Es
gibt keinen Menschen der gut ist, wer behauptet gut und ohne Sünde zu sein, stellt Gott als Lügner
da. (Römer 3:10, 12, Prediger 7:20) Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es gibt keinen der Gut
ist. Jesus Christus hat am Kreuz den Tod für uns besiegt und unsere Sünden vergeben.Er hat uns
rein gewaschen, sodass wir durch unseren Glauben an ihm Gottes Kinder sind und nicht mehr
verurteilt werden. Die ganze Schöpfung seufzt und wartet auf ihre Erlösung und auf das
wiederkehren des Herrn. Er wird kommen! Das Jesus Christus als RICHTER wiederkommt,
steht sowohl in der Bibel als auch im Koran. Er wird der Richter dieser Welt und jedes einzelnen
von uns sein. Alle Knie werden sich vor ihm beugen, ob wir wollen oder nicht.
Sünde ist, von Gott getrennt zu sein und ihn bewusst zu verachten. Vor ihm ist eine Lüge genauso
schlimm wie ein Mord, da er heilig ist. Unsere Vorstellung von Sünde ist nicht die gleiche, die Gott
hat. Wie können wir denn Sünde oder gute Werke wiegen? Durch unsere Sünden verachten und
trennen wir uns von Gott. Er ignoriert die Sünde nicht und wird den verurteilen der sündigt. Zu
sündigen bedeutet, Einer muss verurteilt werden. Jemand hat deine Strafe auf sich genommen.
Dieser ist für dich ans Kreuz gegangen, damit du nicht verurteilt wirst. Dieser Jemand heißt Jesus
Christus.

26. Wieso musste Jesus kommen und wieso musste gerade er
sterben?
Hebräer 4:15 Sch2000
Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren
Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist in ähnlicher Weise [wie wir], doch
ohne Sünde
1. Johannes 3:5 Sch2000
und ihr wisst, dass Er erschienen ist, um unsere Sünden hinwegzunehmen; und in ihm ist keine
Sünde.
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Römer 8:3 Sch2000
Denn was dem Gesetz unmöglich war – weil es durch das Fleisch kraftlos war -, das tat Gott, indem
er seinen Sohn sandte in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen
und die Sünde im Fleisch verurteilte.
Gottes Liebe wurde den Menschen durch Jesus Christus offenbart. Er liebte uns so sehr, dass er
seinen Sohn ohne Sünde (2. Korinther 5:21, 1. Petrus 2:22, 1. Johannes 3:5) für uns dreckigen
Menschen opferte. Kein anderes Opfer wäre Gott gefällig gewesen, wäre es nicht Jesus Christus,
denn sein Wert war unendlich. Jesus Christus war so rein, dass Gott selbst in ihm war. Nur Jesus
Christus konnte uns erlösen. In ihm war keine Sünde.
Johannes 3, 16
So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, de an ihn
glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe.
Gott ist zwar die Liebe aber er ist auch gerecht. Das heißt, dass Gott uns für unsere Sünden richten
muss, obwohl er uns liebt. Ein irdischer Vater bestraft uns ja auch, wenn wir schlimme Dinge tun,
die in seinen Augen schlecht sind.
Viele Menschen denken, dass ihre Sünden mit ihren guten Werken gewogen werden. Dies ist jedoch
ein fataler Fehler der meisten, denn so betrügen sie sich selbst, um ihr Gewissen zu beruhigen. Gute
Taten löschen unsere Sünden nicht aus. Es ist nicht falsch gutes zu tun, doch das wird uns
letztendlich nicht vor dem Gericht Gottes retten. Wie bereits erwähnt wurde, ist in Gottes Augen
eine Lüge genauso schlimm als wäre es ein Mord. Sogar schlechte Gedanken sind schon eine große
Sünde vor Gott. Wenn du in Gedanken Ehebruch begehst, ist es so als hättest du es bereits getan
(Matthäus 5:28). Unser Herz und unsere Gedanken sündigen ständig. Ein Mensch kann vor Gott
niemals bestehen. Daher kam Jesus Christus auf diese Welt, damit er für uns als Fürsprecher eintritt
und uns vor der Verurteilung Gottes rettet. Durch ihn sind wir gerettet und er nahm alle unsere
Sünden auf sich.

Bedeutet das, dass wir jetzt sündigen dürfen, weil Jesus ja unsere Sünden auf
sich genommen hat?
Nein, auch das ist meist ein fataler Fehler der Menschen, die Neu zum Glauben kommen. Jesus
vergibt zwar unsere Sünden die wir in Unwissenheit getan haben. Die Sünden die wir begingen, als
wir von Gott getrennt waren und ihn nicht kannten. Wenn ich jedoch sage, ich kenne ihn und habe
mich in seinen Namen getauft und sündige dennoch, der betrügt sich selbst. Gott hat uns nicht von
der Sünden erlöst, damit wir weiter sündigen dürfen. Nach dem Motto: „Jetzt habe ich ja eine reine
Weste durch Jesus Christus, ein paar neue Flecken wird Gott schon nicht so eng sehen.“ Gott lässt
sich nicht spotten (Galater 6:7). In Hebräer 10:26 steht:
Denn wenn wir mutwillig (das heißt bewusst, nachdem man erkannt hat, dass Sünde für uns Tod
und ewige Hölle bedeutet) sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben,
so bleibt für die Sünden kein Opfer mehr übrig, 27 sondern nur ein schreckliches Erwarten des
Gerichts und ein Zornesroter des Feuer, der die Widerspenstigen verzehren wird. 28 Wenn jemand
das Gesetz Moses verwirft, muss er ohne Erbarmen sterben auf die Aussage von zwei oder drei
Zeugen hin. 29 wie viel schlimmerer Strafe, meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der
den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für
gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat? 30 Denn wir kennen ja den, der
sagt: >>Die Rache ist mein; ich will vergelten!, spricht der Herr<<, und weiter:>>Der Herr wird
sein Volk richten<<. 31 Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen!
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Es sind gerade diejenigen, die sehr jung im Glauben sind und diese Verse übersehen. Wenn du jetzt
ein Christ bist der das hier gerade liest und den Glauben so lau lebst wie beschrieben, tue Buße und
tue keine Sünde mehr. Ich denke das diejenigen auch von Irrlehren falsch belehrt worden sind und
daher diese Sichtweise haben. Es steht jedoch geschrieben, dass ein Blinder keinen Blinden führen
kann, da sie beide in eine Grube fallen werden (Lukas 6:39). Wenn du nun erkannt hast, dass
mutwillig sündigen dich zum ewigen Tod führt, solltest du es in Zukunft nicht vergessen. Doch sie
weisen und ermahnen uns deutlich, dass wir nachdem wir uns getauft haben und uns bewusst für
Jesus entschieden haben, nicht weiter in der Sünde leben sollen. Ich bin der Überzeugung, dass wer
den Geist Gottes hat, dies auch nicht mehr kann. (2. Korinther 5,17) Darum ist jemand in Christus,
so ist er eine neue Schöpfung; das Alte ist vergangen; siehe, es ist alles neu geworden!
Mutwillig bedeutet also das ich bewusst weiß, dass ich eine Sünde begehen werden wenn ich etwas
bestimmtes tue, das gegen Gottes Wille ist. Hier ein Beispiel: Ich weiß, dass es eine Sünde ist mich
von meiner Ehepartner zu trennen. In der Ehe gibt es dann Streit und Diskussionen. Dann sagt
irgendwann einer von ihnen, dass er sich scheiden will, weil er es nicht aushält. Hier muss man
erwähnen, dass es nur Streit und Diskussionen waren die zwischen den Ehepartnern aufgetreten
sind. Also keiner von ihnen ist Fremd gegangen oder hat ähnliches getan. Wäre einer Fremd
gegangen oder wäre einer von ihnen gestorben, wären sie Frei und könnten auch wieder heiraten
(Matthäus 19:9). Ist die Scheidung nach der Bibel erlaubt? Nein, keineswegs. Gott hasst die
Scheidung. Das Problem liegt an den Menschen selbst. Es ist sein Herz, der sich nicht demütigen
will. Keiner von ihnen will nachgeben, beide fühlen sich nicht verstanden. Wenn sie jedoch die
Liebe Gottes hätten, wüssten sie, dass die Liebe sanftmütig, demütig, geduldig, nicht nachtragend
ist (1. Korinther 13). Es war also mutwillig sündigen, da sie wissen das Gott die Scheidung hast.
(Maleachi 2:16). Gott sagt jedoch, dass wenn sie sich bereits geschieden haben, unverheiratet
bleiben sollen oder sich versöhnen sollen (1.Korinther 7:10). Wenn also einer der beiden wieder
heiratet, begeht er noch eine weitere große Sünde und bricht die Ehe. Auch derjenige der den
geschiedenen Partner heiratet begeht Ehebruch, ob bewusst oder unbewusst.
Die Konsequenz wäre nach (1. Korinther 6:9-10): Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich
Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht: Weder Ehebrecher, noch Weichlinge, noch
Knabenschänder, 10 weder Diebe noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch
Räuber werden das Reich Gottes erben.
Es kam mal ein moslemisches Mädchen an unserem Bücherstand und fragte uns was wir hier
machen würden. Ich antwortete ihr, dass wir Gottes Wort weiter geben und versuchen den
Menschen von ihrem Retter zu erzählen. Daraufhin fragte sie: „Du sieht aber aus wie ein Ausländer
wie kannst du denn von Jesus erzählen? Ich lachte und sagte ihr: Jesus war ein Jude und hatte auch
wahrscheinlich dunkle Haare. Er war kein Europäer sondern Jude und nur weil viele Deutsche an
ihm glauben heißt es nicht, dass er nur für die deutschen gekommen ist. Dann fragte sie mich in
welcher Religion ich vorher gewesen bin. Ich antworte ihr, dass ich nicht zu einer Religion
gewechselt bin, sondern dem einzigen Weg, welcher Glauben heißt, folge. Auch erklärte ich ihr,
dass ich vorher in einer Art moslemischen Religion rein geboren war, ich jedoch verirrt war. Sie
sagte daraufhin: „Bestimmt war es für dich zu schwer an den Koran zu glauben und deshalb bist du
zum Christentum gewechselt. Es ist für dich dann einfacher und du bist freier und kannst alles
tun.“ Es war eine sehr interessante Frage da ich denke, dass sie nicht die einzige war die so denkt.
Ich antwortete ihr, dass es bestimmt nicht dieser Grund war, sondern das Jesus selbst sich uns
offenbart hat und uns eindeutig gezeigt hat, dass er lebendig ist und existiert. Daraufhin erklärte ich
ihr, dass wenn man zum Christentum wechselt man jeden Tag aufs neue sterben wird. Jesus
nachzufolgen ist ganz und gar nicht einfach. Im Gegenteil ihm nachzufolgen bedeutet es von der
Welt gehasst zu sein und jeden Tag geschlachtet zu werden. Das Fleisch muss sterben mit allen
menschlichen Begierden und die Menschen hassen und verurteilen uns, weil wir die Wahrheit
sagen. Es sind meist die Scheinchristen (Namenschristen) die genau dieses Bild bei den Menschen
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erwecken, als wäre Jesus ein Ausweg aus Religionen, damit sie dann ihre falsche Freiheit
bekommen, die sie in fleischlicher Lust ausleben. Meist sind es Namenschristen die solche
Menschen wie dieses Mädchen davon abschrecken Jesus Christus überhaupt kennen lernen zu
wollen. Christ ist nicht gleich Christ. Nicht alles was christlich aussieht ist Christus. Wer Jesus
Christus richtig erkannt hat, wird auch in seine Fußstapfen treten und sich von der Sünde trennen.
An den Werken eines Christen, erkennt man ob er ein Christ ist, welcher in der Bibel beschrieben
wird. Nicht das er Almosen gibt oder Christliche Lieder hört oder ein Kreuz trägt oder jeden
Sonntag in die Kirche geht. Das alles bedeutet nicht das man Christ ist. Christ ist wer so wandelt
wie Jesus gewandelt ist. Er ist unser Maßstab. Wenn du wissen willst wer Jesus ist und wie er sein
Wesen war und was er von uns wollte, solltest du die Bibel lesen. Dort wirst du erkennen, was ich
damit meinte, dass Christ nicht gleich Christ ist. Einen echten Christen erkennst du an seinen
Werken und seinen Wandel nach der Bibel. Glaube ohne Werke ist Tot. Sie nahm ein Traktat aus
meiner Hand und ging fort.
Fazit: Jesus Christus kam um uns zu retten und uns unsere Sünden zu vergeben. Er hat uns von
unserer Schuld rein gewaschen. Jedoch wird Gott es nicht akzeptieren, wenn wir in unserer Sünde
bleiben. Gott ist zwar die vollkommene Liebe, aber er ist auch ein gerechter Gott und kann und
wird Sünde und Heuchelei nicht akzeptieren.

27. Der Mensch und seine Seele.
Als Gott den Menschen schuf, hauchte er ihm den Odem des Lebens ein. Er gab uns eine Seele, die
uns somit lebendig gemacht hat (1. Mose 1:26). Viele wissen nicht, dass die Seele für die Ewigkeit
geschaffen ist. Ich habe bisher viele Menschen getroffen, die mir sagten, dass nach dem köperlichen
Tod nichts weiter kommt. Wie ein Film der ein Ende hat. Dies ist jedoch eine riesen Lüge Satans,
denn wie bereits erwähnt, ist die Seele für die Ewigkeit geschaffen. Wenn die Seele für die Ewigkeit
geschaffen ist, dann heißt das doch das alle ewiges Leben haben oder? Nein, denn es gibt zwei
Ewigkeiten.

28. Die zwei Ewigkeiten
28.1 Der ewige Tod
Matthäus 25:41 Sch2000
(Gott wird sagen)
Dann wird er auch denen zur Linken sagen: Geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige
Feuer, das dem Teufel und seinen Engel bereitet ist!
Matthäus 25:46 Sch2000
Und sie werden in die ewige Strafe hingehe, die Gerechten aber in das ewige Leben.
Matthäus 8:11-12 Sch2000
Ich sage euch aber: Viele werden kommen vom Osten und vom Westen und werden im Reich der
Himmel mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch sitzen. 12 aber die Kinder des reiches werden in
die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden; dort wird Heulen und Zähneknirschen sein.
Matthäus 13 41-43 Sch2000
Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden, und sie werden alle Ärgernisse (d.h.
Menschen, die andere zur Sünde verführen) und die Gesetzlosigkeit verüben aus seinem Reich
sammeln 42 und werden sie in den Feuerofen werfen: dort wird das Heulen und das Zähneknirschen
sein. 43 Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat
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zu hören, der höre!
Matthäus 18:8 Sch2000
Wenn aber deine Hand oder dein Fuß für dich ein Anstoß (zur Sünde) wird, so haue sie ab und wirf
sie von dir! Es ist besser für dich, dass du lahm oder verstümmelt in das Leben eingehst, als dass du
zwei Hände oder zwei Füße hast und in das ewige Feuer geworfen wirst.
Jesaja 33:14 Sch2000
Die Sünder in Zion sind erschrocken, Zittern hat die Heuchler ergriffen: >>Wer von uns kann bei
einem verzehrenden Feuer wohnen? Wer von uns kann bei er ewigen Glut bleiben?<<

28.2 Das ewige Leben
Matthäus 25:34 Sch2000
Dann wird der König denen zu seiner rechten sagen: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und
erbt das Reich, das euch bereitet ist seit Grundlegung der Welt!
Römer 2:7 Sch2000
denen nämlich, die mit Ausdauer im Wirken des Guten Herrlichkeit, Ehre und unvergänglichkeit
erstreben, ewiges Leben.
Johannes 6:47 Sch2000
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben (sagt Jesus).
1. Johannes 5:11 Sch2000
Und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in
seinem Sohn.
Daniel 12:2 Sch2000
Und die viele von denen, die im Staub er Erde schlafen, werden aufwachen; die einen zum ewigen
Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande.
Johannes 17:3 Sch2000
Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus
Christus, erkennen.
Johannes 3:36 Sch2000
Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben; wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben
nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm.
Es gibt noch zahlreiche andere Stellen, die diesbezüglich in der Bibel erwähnt werden, jedoch kann
man hier erkennen, dass es zwei verschiedene Ewigkeiten gibt. Es geht also weiter nach dem
körperlichen Tod. Für die einen gibt es eine “Happy Ewigkeit“ und für die anderen wird es für ewig
bitter und qualvoll werden. Solange wir leben, haben wir die Möglichkeit uns für eines der
Ewigkeiten zu entscheiden. Jedoch wissen wir nicht wann unsere Zeit gekommen ist. Es kann sein,
dass wir in der nächsten Minute stolpern und dabei sterben. Wie verheerend es sich auch anhört, es
ist dann zu spät für eine Entscheidung.
Einer meiner Landsmänner sagte mir: „Wir sind in diese Religion rein geboren und ich bin nicht
besser als meine Vorfahren. Daher bleibe ich in meiner Religion.“ Ich gab ihm folgendes Gleichnis:
„Wenn ein Kind in einer Familie hereingebogen wird, welches das Kind misshandelt, missbraucht
und es tötet. Hat das Kind dann eine Wahl gehabt?“ Genauso ist es mit Religionen, wir sind zwar
58

hineingeboren, jedoch hatten wir keine Wahl gehabt und unsere Vorfahren genauso. Das bedeutet
nicht, dass die Religion richtig sein muss, in der man von Anfang war. Wenn also unsere Vorfahren
genauso blind in den Tod gelaufen sind, sollten wir das dann auch tun? Diese Entscheidung hat
jeder selbst zu fällen. Im Grunde sind alle Religionen falsch. Es ist von Menschen geschaffen, die
sich bemühen aus eigenen Werken Gott zu gefallen. Das das jedoch unmöglich ist wurde bereits
erwähnt, denn aus eigenen Werken können wir Gott niemals gefallen.
Jesus Christus kam nicht um eine Religion zu gründen. Er hat uns gezeigt was echter Glaube ist
und was wir tun sollen um in das Himmelreich zu gelangen. Er nahm unsere Sünden auf sich und
öffnete uns einen Weg und jeder der an ihn glaubt wird errettet werden. Diese Verheißung gibt uns
Gott (Johannes 3:36). Es gibt nur einen Gott und das ist der lebendige Gott JHWH. Ein Gott der
sieht, hört und fühlt. Einer der ewig derselbe ist und sich nicht verändert. Ein Gott der liebt und uns
kennt. Einer der uns versteht und uns vergeben kann. Ein gerechter und liebender Gott.

29.Gibt es eine Rettung für uns?
Du brauchst Rettung und kannst dich nicht selbst retten.
Sprüche 14:12 Sch2000
Da ist ein Weg, der einem Menschen gerade erscheint, aber sein Ende sind Wege des Todes.
Jakobus 2:10 Sch2000
Denn wer irgend das ganze Gesetz halten, aber in einem straucheln wird, der ist aller Gebote
schuldig geworden. ( In andere Worten, wenn man sagt ich habe doch nur gelogen, ich bin doch
nicht so schlimm wie die Mörder. In Gottes Augen bist du genauso schlimm).
Galater 2:16 Sch2000
Der Mensch wird nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt.

29.1 Der einzige Weg:
Jesus Christus spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Vater,
als nur durch mich. ( Jesus Christus ist der einzige Weg, es gibt keinen anderen.)
Apostelgeschichte 4:12 Sch2000
Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name ist unter dem Himmel, der
unter den Menschen gegeben ist, in welchem wir errettet werden müssen.
1.Petrus 3:16 Sch2000
Denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, auf daß Er
uns zu Gott führe.
2. Korinther 5:21 Sch2000
Denn (Christus), der Sünde nicht kannte, hat Er (Gott) für uns zur Sünde gemacht, auf daß wir
Gottes Gerechtigkeit würden in ihm.
1.Petrus 2:34 Sch2000
Welcher selbst unsere Sünden an Seinem Leibe auf dem Holze getragen hat, auf daß wir den
Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben.
Er hilft uns der Versuchung zu widerstehen und zu bewältigen:
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1. Korinther 10,13 Sch2000
Keine Versuchung hat euch ergriffen, als nur eine menschliche; Gott aber ist treu, der nicht zulassen
wird, daß ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang
schaffen wird, so daß ihr sie ertragen könnt.
Es ist Zeit für dich umzukehren. Nimm die helfende Hand Gottes an. Er liebt dich und will dich
retten.
Lukas 13,3 Sch2000
Wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen.
Apostelgeschichte 16:31 Sch2000
Glaube an den Herrn Jesus, und du wirst errettet werden, du und dein Haus.
Römer 10:9-11 Sch2000
9 Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst,
dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. 10 Denn mit dem Herzen glaubt
man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden; 11 denn die
Schrift spricht: >>Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden!<<

30. Wer ist eigentlich Jesus Christus?
Johannes 10:14 Sch2000

ER ist der gute Hirte, der dich vor Fallen und
Stürmen des Lebens und vor Räubern und
Dieben bewahrt

Johannes 6:33,48, 51 Sch2000

ER ist das lebendige Brot, dass dein Hunger
nach Gerechtigkeit, Liebe, Hoffnung, einem
Sinn im Leben und dir ewiges Leben gibt.

Johannes 4:10 Sch2000

ER ist das lebendige Wasser, dass deinen Durst
nach Liebe stillt und dich damit erfüllt

Johannes 14:6 Sch2000

ER ist der Weg, der dir die Orientierung gibt
wohin die Reise deines Lebens geht und welcher
Weg dich in den Himmel bringt.

Johannes 15:5 Sch2000

ER ist der Weinstock, der dir Kraft gibt, wenn
du an ihm hängen bleibst

Offenbarung 22:13 Sch2000

ER ist der Anfang und das Ende,

Johannes 14:2 Sch2000

ER ist vom Himmel, der dir eine Wohnung dort
zubereitet, damit du ewig bei ihm wohnst

Johannes 3,16 Sch2000

ER liebt dich so sehr, dass er für dich gestorben
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ist
Matthäus 10:30 Sch2000

ER hat all deine Haare gezählt und weiß genau
wer du bist. Er kennt dich besser als du dich
selbst. Du bist kein Zufall gewesen.

Johannes 8:12 Sch2000

ER ist das Licht der Welt, der dir Licht in dieser
dunklen Welt gibt

Johannes 6:41Sch2000

ER ist vom Himmel herabgekommen um dich
zu erlösen und deine Sünden zu vergeben

Johannes 14:6 Sch2000

ER ist die Wahrheit, nach der du schon immer
gesucht hast

Psalmen 103:3, 1.Johannes 1:9 Sch2000

ER ist derjenige, der dir all deine Sünden vergibt

Johannes 14:6 Sch2000

ER selbst ist das Leben

Johannes 10:7Sch2000

ER ist die Tür zum Himmel und zum ewigen
Leben.

Johannes 20:28, Jesaja 9,5 Sch2000

ER ist der fleischgewordene, allmächtige Gott
des Himmels und der Erde, der dich mit allem
was du bist von ganzem Herzen liebst, denn
seine Liebe ist nicht von deiner abhängig.

Johannes1,17-18 Sch2000

Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und der
Letzte und der Lebendige, und ich war tot, und
siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu
Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und
des Totenreichs

Das ist Jesus Christus.
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Gewalt in der Bibel?
Was ist mit den Kriegen im Alten Testament oder mit den Auseinandersetzungen zur Jesus Zeit oder
das was in der Offenbarung vorhergesagt wurde?
Es ist in der Bibel festgehalten, dass im Alten Testament von vielen harten Kriegen geschrieben
steht. Jedoch gilt für die Christen, seinen Feind zu lieben und nicht zu bekämpfen. (Lk 6,27 Aber
ich sage euch, die ihr zuhört: Liebt eure Feinde; tut wohl denen, die euch hassen;).
Müssen die Christen nicht alles halten was in der Bibel geschrieben steht? Wie z.B. 2.Timotheus
3,10 (16 Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur
Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit,) oder (Matthäus 5,17 17 Ihr sollt nicht meinen, dass
ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen; ich bin nicht gekommen aufzulösen,
sondern zu erfüllen.)
Doch, aber die Schrift ist nur soweit zu lehren wie Jesus Christus es uns gelehrt und vorgelebt hat.
Jesus Christus ist nicht gekommen um zu zerstören sondern um zu helfen und zu retten. Jesus hat
uns offenbart wie die Gesetze eigentlich zu verstehen sind. Ein Beispiel:
Jesus sagte zu den Pharisäern (Matthäus 19,7 7 Da fragten sie (die Pharisäer): Warum hat dann
Mose geboten, ihr einen Scheidebrief zu geben und sich von ihr zu scheiden? 8 Er sprach zu ihnen:
Mose hat euch erlaubt, euch zu scheiden von euren Frauen, eures Herzens Härte wegen; von Anfang
an aber ist's nicht so gewesen.)
An dieser Stelle geht es zwar um die Ehe, jedoch wird hier verdeutlicht, was die Menschen daraus
gemacht haben. Gott wollte und will die Ehescheidung NIEMALS (Maleachi 1,16 / 16 Denn ich
hasse die Ehescheidung, spricht der Herr, der Gott Israels,…). Die Menschen waren ungehorsam
und schwach von Anfang an, daher um Unzucht zu vermeiden gab Mose ihnen dieses Gesetz. Ihr
Herz war voller Bosheit und schlechten Begierden. So sind die Menschen auch heute noch. Daher
sollen wir auch Jesus schauen, weil er unser Vorbild ist und er sagt ganz klar das man sich nicht
scheiden soll.
1.Korinther 7,10 Sch2000
10 Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, daß eine Frau sich nicht scheiden soll
von dem Mann 11 wenn sie aber schon geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne
sich mit dem Mann), und daß der Mann die Frau nicht entlassen soll.
Matthäus 19,6 Sch2000
6 So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der
Mensch nicht scheiden!
Matthäus 19,9 Sch2000
9 Ich sage euch aber: Wer seine Frau entläßt, es sei denn wegen Unzucht, und eine andere heiratet,
der bricht die Ehe; und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe.
Was hier eindeutig ist, ist dass Jesus Christus niemals will, dass die Ehe gebrochen wird. Im
Gegenteil, er hasst die Ehescheidung. Die Menschen haben jedoch nicht auf Gott gehört, wobei sie
dann ihre eigenen Gesetze und Regeln aufgestellt haben um Gottes Gesetze zu umgehen. Jesus trat
für uns als Vorbild auf. Er ist es auf den wir schauen sollten und ihn für uns als Maßstab nehmen.
Wieso wurden Frauen, Männer und Kinder getötet?
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Gott sah wie gewalttätig die Menschen sind und wie viel Ungerechtigkeit sie verübt haben.
1.Mose 6,11 Sch2000
11 Aber die Erde war verderbt vor Gott, und die Erde war erfüllt mit Frevel4. 12 Und Gott sah die
Erde an, und siehe, sie war verderbt; denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf der Erde.
Jeremia 19,5 Sch2000
5 Sie haben auch die Höhen des Baal gebaut, um ihre Kinder dem Baal als Brandopfer mit Feuer zu
verbrennen, was ich nicht geboten und wovon ich nichts gesagt und was mir nie in den Sinn
gekommen ist.
So etwas grausames hat Gott niemals angeordnet. Sie sind Götzen nachgegangen und haben sich
den Dämonen und dem Teufel angeschlossen. Eine bewusste Rebellion gegen den Allmächtigen.
Gott hat sehr viel Geduld, aber irgendwann konnte er es nicht mehr mit ansehen. Unser Gott ist
Liebe aber er ist auch ein gerechter Gott. Wenn er die Engel nicht verschont hat, da sie ungehorsam
gewesen sind, wieso sollte er bei den Menschen anders handeln? Daher bestrafte Gott die Menschen
mit dem Gericht, der damals über sie kam und in Zukunft auch über alle Menschen kommen wird.
Er wird dann als Richter wiederkommen. Ein Richter ist dafür da, um Gerechtigkeit zu verüben.
Gott liebt uns Menschen aber er ist auch Gerecht und wird Sünder und Gesetzlose verurteilen.
So hat Gott auch im Alten Testament Israel dafür benutzt andere Völker zu bekämpfen, die sich von
Gott abgewendet hatten und Götzen nachgelaufen sind. Aber auch andersrum wurde Israel von
anderen Völkern (wie z.B. den Assyrern) von Gott bestraft. Das war das Gericht damals und wird in
Zukunft auch bestehen bleiben.
Ein Beispiel:
Wenn jemand einem anderen alles wegnimmt und seine Familie umbringt und es zu einer
Gerichtsverhandlung kommt. Wäre es Gerecht wenn dieser Verbrecher belohnt und nicht bestraft
würde? Nein, wäre es nicht. Gott kennt nicht nur die Taten der Menschen, die offensichtlich sind,
sondern auch ihr Herz und ihre Gedanken. Sein Gericht ist daher noch viel Gerechter, da er den
Menschen genau kennt.
Und in der Offenbarung redet Jesus von einem Endgericht, wo jeder sich vor Gott verantworten
muss. Niemand kann seine bösen Taten vor ihm verstecken und niemand kann seinem Gericht
entfliehen. Auch wenn es hart klingt, aber es wird wie es geschrieben steht.
Matthäus 13,36-43 Sch2000
36 Da entließ Jesus die Volksmenge und ging in das Haus. Und seine Jünger traten zu ihm und
sprachen: Erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker! 37 Und er antwortete und sprach
zu ihnen: Der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. 38 Der Acker ist die Welt; der gute
Same sind die Kinder des Reichs; das Unkraut aber sind die Kinder des Bösen. 39 Der Feind, der es
sät, ist der Teufel; die Ernte ist das Ende der Weltzeit; die Schnitter sind die Engel. 40 Gleichwie
man nun das Unkraut sammelt und mit Feuer verbrennt, so wird es sein am Ende dieser Weltzeit. 41
Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden, und sie werden alle Ärgernisse7 und die
Gesetzlosigkeit verüben aus seinem Reich sammeln 42 und werden sie in den Feuerofen werfen;
dort wird das Heulen und das Zähneknirschen sein. 43 Dann werden die Gerechten leuchten wie die
Sonne im Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat zu hören, der höre!
Mt 7,19 Sch2000
Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. (Hier ist nicht
der Baum wortwörtlich gemeint. Es wird wieder in Metaphern (Bildhafte Darstellung) gesprochen).
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Matthäus 25,41-46 Sch2000
41 Dann wird er auch denen zur Linken sagen: Geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige
Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist! 42 Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr
habt mich nicht gespeist; ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben; 43 ich
bin ein Fremdling gewesen, und ihr habt mich nicht beherbergt; ohne Kleidung, und ihr habt mich
nicht bekleidet; krank und gefangen, und ihr habt mich nicht besucht! 44 Dann werden auch sie ihm
antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder ohne
Kleidung oder krank oder gefangen gesehen und haben dir nicht gedient? 45 Dann wird er ihnen
antworten: Wahrlich, ich sage euch: Was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr
mir auch nicht getan! 46 Und sie werden in die ewige Strafe hingehen, die Gerechten aber in das
ewige Leben.
Unser Gott ist kein ungerechter Gott. Er ist ein liebender und gerechter Gott. Die Menschen die
sich gegen ihn stellen und rebellieren, müssen sich daher nicht wundern, dass sie auch bestraft
werden. Wenn man hier auf der Welt gegen die Gesetze des Staates verstößt, wird man ebenfalls
bestraft. Daher wird jeder der gegen die Gebote Gottes verstößt wo seinen göttlichen Gesetzen
bestraft werden. Stellen wir uns mal vor, dass solche wie Hitler nicht bestraft werden, wäre dies
gerecht? Es ist gut, dass Gott Richter ist und wir können ihm vertrauen das er Gerecht urteilt.
Er hat uns jedoch auch einen anderen Weg bereitet und jeder kann selbst auswählen. Jesus Christus
ist der Weg. Er ist der Fürsprecher für uns und wir werden aus seiner Gnade nicht verurteilt werden.
Er kennt unsere Sünden und kam daher auf die Welt, nahm Knechtsgestalt an und starb für uns am
Kreuz. Jeder der sich für Jesus Christus entscheidet wird nicht verurteilt werden. Er erhält durch ihn
ewiges Leben. Der folgende Vers galt nicht nur für die Israeliten, sondern für jeden Menschen.
5.Mose 11,26 Sch2000
26 Siehe, ich lege euch heute den Segen und den Fluch vor: 27 den Segen, wenn ihr den Geboten
des Herrn, eures Gottes, gehorsam seid, die ich euch heute gebiete; 28 den Fluch aber, wenn ihr den
Geboten des Herrn, eures Gottes, nicht gehorsam sein werdet und von dem Weg, den ich euch heute
gebiete, abweicht, so daß ihr anderen Göttern nachfolgt, die ihr nicht kennt.

Jer 29,11 Sch2000
Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und
nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben.
Gott verheißt uns auch bessere Zeiten wie wir im Alten Testament lesen.
Micha 4,2-4 Sch2000
….Denn von Zion wird das Gesetz1 ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. 3 Und er
wird das Urteil sprechen zwischen großen Völkern und starke Nationen zurechtweisen, die weit
weg wohnen, so daß sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden und ihre Spieße zu Rebmessern;
kein Volk wird gegen das andere ein Schwert erheben, und sie werden den Krieg nicht mehr
erlernen; 4 sondern jedermann wird unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum sitzen,
und niemand wird ihn aufschrecken; denn der Mund des Herrn der Heerscharen hat es geredet!
Vertraue der Bibel und Jesus Christus wie er uns als Vorbild aufgetreten ist.
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32. Wollte Jesus Christus Krieg bringen?
Jesus Christus ist gekommen um das Schwert zu bringen und nicht Frieden, behaupten viele
Muslime. Dazu benutzen sie den folgenden Vers:

Matthäus 10,34 Sch2000
34 Ihr sollt nicht meinen, daß ich gekommen sei, Frieden auf
die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu
bringen, sondern das Schwert!
Mir ist aufgefallen, dass Muslime gerne Verse der Bibel aus dem Kontext reißen, damit sie dann
ihre eigene “Wahrheit“ weiter lehren können. Nun gut, betrachten wir mal den Vers genauer.
Auf den ersten Blick scheint es klar zu sein, Jesus wollte Krieg. Aber der zweite Blick wird die
Wahrheit ans Licht bringen. Daher sollte man nicht Blind irgendwelche Meinungen oder Aussagen
von Menschen glauben, sondern selbst prüfen.

Was meint Jesus hier?
Jetzt werden einige sagen, dass daher die Kreuzzüge und andere Kriege zustande kamen. Dies ist
jedoch falsch. Viele die sich Nachfolger Christus genannt haben, haben nicht nach dem Vorbild
Christus gelebt. So etwas hat Jesus niemals gelehrt. Daher sollten wir nicht alles als Christlich
ansehen, was christlich aussieht. Die Menschen die den Namen Jesus Christus missbraucht haben,
werden daher bestraft werden. Jesus kam um zu retten und nicht um Kriege anzustiften. Um das
ganze besser zu verstehen, muss man das ganze Kapitel im Matthäus 10 lesen. So wird man
erkennen, das der Vers eine andere Bedeutung hat, als das was die Muslime interpretieren. In den
folgenden Versen redet Jesus zu seinen Nachfolgern und was diese bei Verfolgung tun sollen.
Christen die wegen ihres Glaubens verfolgt werden.
Matthäus 10,17 Sch2000
17 Hütet euch aber vor den Menschen! Denn sie werden euch den Gerichten ausliefern, und in ihren
Synagogen werden sie euch geißeln; 18 auch vor Fürsten und Könige wird man euch führen um
meinetwillen, ihnen und den Heiden zum Zeugnis.
Einige Verse weiter folgendes:
Matthäus 10,21 Sch2000
21 Es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode ausliefern und ein Vater sein Kind; und Kinder
werden sich gegen die Eltern erheben und werden sie töten helfen. 22 Und ihr werdet von

jedermann gehaßt sein um meines Namens willen. Mit Schwert meint Jesus genau
diese Spaltung die entsteht, sobald man sich zu Jesus Christus bekennt. Wir sehen hier nirgends
eine Aufforderung zum Kampf.
Wie Christen und echte Nachfolger auf diesen Hass reagieren sollen beschreibt der folgende Vers:
Matthäus 10,23 Sch2000
23 Wenn sie euch aber in der einen Stadt verfolgen, >>so flieht<< in eine andere. Denn
wahrlich, ich sage euch: Ihr werdet mit den Städten Israels nicht fertig sein, bis der Sohn des
Menschen kommt.
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Jesus sagt nicht kämpft oder tötet. Er sagt hier flieht, sie sollen sich nicht wehren. Jetzt können wir
den Text auch besser verstehen, was mit dem Schwert gemeint ist. Nicht alles was auf dem ersten
Blick scheinbar logisch erscheint, ist die Wahrheit.
Matthäus 10,34-38 Sch2000
34 Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht
gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert!
35 Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer
Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter; 36 und die Feinde des Menschen
werden seine eigenen Hausgenossen sein. 37 Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist
meiner nicht wert; und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. 38 Und
wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt7 und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert.
Seine Worte mögen hart klingen, jedoch sagt Gott nicht das wir unsere Familie hassen sollen. Sie
werden uns ausstoßen und uns vor einer Wahl stellen.
Ein Beispiel:
Ein Ehepaar, die vorher nicht Jesus glaubten. Einer der beiden kommt dann zum Glauben und der
andere Teil ist damit nicht einverstanden. Dann stellt der andere Ehepartner ihm vor eine Wahl.
Entweder du verleugnest Jesus oder ich trenne mich von dir. Das gleiche kann man auch auf seine
Eltern und andere Familienangehörige anwenden. Jesus sagt wer sich für die Welt (also gegen ihn
entscheidet) der wird sein Leben auf ewig verlieren, wenn man sich jedoch für ihn entscheidet für
ewig gewinnen.
Joh 12,25 Sch2000
Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren; wer aber sein Leben in dieser Welt haßt, wird es zum
ewigen Leben bewahren.
Jesus sagt an dieser Stelle, dass seine Jünger gehasst und ausgestoßen werden. Sogar von der
eigenen Familie. Dies habe ich persönlich selbst erlebt. Meine Familie hat mich dafür verachtet,
dass ich Christus nachfolge und mich zu ihm bekannt habe. Schwert wird in der Bibel auch für das
Wort Gottes benutzt, also die heilige Schrift.
Hebr 4,12 Sch2000
Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, und
es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein, und es ist
ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens.
Offb 2,16 Sch2000
Tue Buße! Sonst komme ich rasch über dich und werde gegen sie Krieg führen mit dem Schwert
meines Mundes.
Jesus warnt sogar vor dem echten Schwert und mit dem Kampf damit:
Offb 13,10 Sch2000
Wenn jemand in Gefangenschaft führt, so geht er in die Gefangenschaft; wenn jemand mit dem
Schwert tötet, so soll er durchs Schwert getötet werden.
Es gäbe zwar auch viel über die Zwangsislamisierung und Kriege im Namen Allahs zu erzählen,
jedoch würde das vom Thema ablenken und zu tief in die Geschichte eingehen. An dieser Stelle
empfehle ich für die interessierten das Buch von (Bat Ye`or: Der Niedergang des orientalischen
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Christentums unter dem Islam, Rech Verlag). Auch das Buch von dem Islam Wissenschaftler Rudi
Paret, 9.Auflage: Mohammed und der Koran, ist sehr empfehlenswert (Seine Quellen, aus dem
ersten Jahrhunderten, die erwähnt werden sind unter anderem Sahih al-Bukhari (Volume 4, Book
52, Number 72 , was im Islam anerkannt ist). Oder man beschäftigt sich mit der Ausbreitung des
Islams von 622 bis 750 nach Christus und sucht danach wie die Ausbreitung zustande kam.
Jesus kann man jedoch nicht mit einem Menschen wie Mohammed vergleichen, denn er war ja wie
bereits erwähnt Gott selbst. Jesus war kein politischer Herrscher, obwohl er wenn er wollte der
höchste über alle sein konnte. Er kam jedoch als Knecht und starb als Knecht für die Menschen.
Jesus kam nicht um König zu werden.
Joh 6,15 Sch2000
Da nun Jesus erkannte, daß sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen, zog er
sich wiederum auf den Berg zurück, er allein.
Er wollte nicht hier auf der Erde König werden. Er ist schon ein König von Anfang an, wie man im
folgenden Vers sehen kann und das sein Reich indem er herrscht nicht von dieser Welt ist.
Johannes 18,33-37 Sch2000
33 Nun ging Pilatus wieder ins Prätorium hinein und rief Jesus und fragte ihn: Bist du der König
der Juden? 34 Jesus antwortete ihm: Redest du das von dir selbst aus, oder haben es dir andere von
mir gesagt? 35 Pilatus antwortete: Bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die obersten Priester haben
dich mir ausgeliefert! Was hast du getan? 36 Jesus antwortete: Mein Reich3 ist nicht von dieser
Welt; wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden
nicht ausgeliefert würde; nun aber ist mein Reich nicht von hier. 37 Da sprach Pilatus zu ihm: So
bist du also ein König? Jesus antwortete: Du sagst es; ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und
dazu in die Welt gekommen, daß ich der Wahrheit Zeugnis gebe; jeder, der aus der Wahrheit ist, hört
meine Stimme. 38 Pilatus spricht zu ihm: Was ist Wahrheit? Und nachdem er das gesagt hatte, ging
er wieder hinaus zu den Juden und sprach zu ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm!

33. Wozu kam Jesus?

Jesus sagt:
Lk 5,32 Sch2000
Ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten.
Joh 9,39 Sch2000
Und Jesus sprach: Ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit, die nicht sehen, sehend
werden, und die sehen, blind werden.
Joh 12,46 Sch2000
Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit, wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis
bleibe.
Joh 18,37 Sch2000
Da fragte ihn Pilatus: So bist du dennoch ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein
König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer
aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme.
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Joh 8,12 Sch2000
Da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der
wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.
Markus 10,45 Sch2000
45 Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er
diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele.
Mt 5,44 Sch2000
Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen,
Lk 6,27 Sch2000
Aber ich sage euch, die ihr zuhört: Liebt eure Feinde; tut wohl denen, die euch hassen;
Fazit: Jesus ist gekommen um uns zu dienen und um uns zu retten und uns ein Leben zu geben das
ewige bestehen bleibt und nicht um Kriege zu führen.
Amen!

Joh 11,25 Sch2000
Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das
Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er
stirbt;
AMEN!
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