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Im @nf[ng s]huf
Gott ^_n

Himm_l un^ ^i_
Er^_.
1.Mos_ 1; 1



Ihr seid meine Zeugen, spricht
der HERR, und mein Knecht, den

ich erwählt habe, damit ihr
erkennt und mir glaubt und

einseht, dass ich es bin. Vor mir
wurde kein Gott gebildet, und

nach mir wird keiner sein. Ich,
ich bin der HERR, und außer mir

gibt es keinen Retter.
Jesaja 43; 10-11



So spri]ht ^_r HERR, ^_r König
Isr[_ls un^ s_in Erlös_r, ^_r HERR
^_r H__rs]h[r_n: I]h \in ^_r Erst_
un^ \in ^_r L_tzt_, un^ [uß_r mir

gi\t _s k_in_n Gott.
J_s[j[ 44; 6

Un^ ihr s_i^ m_in_ Z_ug_n: Gi\t _s
_in_n Gott [uß_r mir? Es gi\t k_in_n

F_ls, i]h k_nn_ k_in_n.
J_s[j[ 44; 8



W[s nun ^[s Ess_n von
Götz_nopf_rfl_is]h [ng_ht, so

wiss_n wir, ^[ss _s k_in_n Götz_n
gi\t in ^_r W_lt un^ k_in_n Gott

[ls ^_n _in_n.
1.Korinth_r 8; 4

D_nn _s ist _in Gott…
1.Timoth_us 2; 5



D[nkst ^u so ^_m HERRN,
^_in_m Gott, ^u toll_s un^
töri]ht_s Volk? Ist _r ni]ht
^_in V[t_r un^ ^_in H_rr?
Ist’s ni]ht _r [ll_in, ^_r
^i]h g_m[]ht un^ \_r_it_t

h[t?
5.Mos_ 32; 6



Ein V[t_r ^_r
W[is_n un^ _in

H_lf_r ^_r Witw_n
ist Gott in s_in_r
h_ilig_n Wohnung…

Ps[lm 68; 6



Un^ J_sus [ntwort_t_ un^
spr[]h zu ihm: S_lig \ist ^u,

Simon, Jon[s Sohn; ^_nn
Fl_is]h un^ Blut h[\_n ^ir

^[s ni]ht off_n\[rt,
son^_rn m_in V[t_r im

Himm_l.
M[tthäus 16; 17



J_sus spri]ht zu ihm: 
I]h \in ^_r W_g un^
^i_ W[hrh_it un^ ^[s
L_\_n. Ni_m[n^ kommt
zum V[t_r [ls nur

^ur]h mi]h.
Joh[nn_s 14; 6



J_sus [ntwort_t_ un^ spr[]h zu ihm:
W_nn j_m[n^ mi]h li_\t, so wir^ _r m_in
Wort h[lt_n, un^ m_in V[t_r wir^ ihn
li_\_n, un^ wir w_r^_n zu ihm komm_n

un^ Wohnung \_i ihm m[]h_n.
Joh[nn_s 14; 23

Un^ si_h_, _in_ Stimm_ kommt [us ^_n
Himm_ln, w_l]h_ spri]ht: Di_s_r ist
m_in g_li_\t_r Sohn, [n ^_m i]h
Wohlg_f[ll_n g_fun^_n h[\_.

M[tthäus 3; 17



D[ [ntwort_t_ Simon P_trus un^
spr[]h: Du \ist ^_r Christus, ^_s

l_\_n^ig_n Gott_s Sohn! Un^
J_sus [ntwort_t_ un^ spr[]h zu
ihm: S_lig \ist ^u, Simon, Jon[s
Sohn; ^_nn Fl_is]h un^ Blut

h[\_n ^ir ^[s ni]ht off_n\[rt,
son^_rn m_in V[t_r im Himm_l.

M[tthäus 16; 16



Im @nf[ng w[r ^[s Wort, un^ ^[s Wort
w[r \_i Gott, un^ ^[s Wort w[r Gott.

Di_s_s w[r im @nf[ng \_i Gott. @ll_s wur^_
^ur]h ^[ss_l\_, un^ ohn_ ^[ss_l\_ wur^_

[u]h ni]ht _in_s, ^[s g_wor^_n ist.
Joh[nn_s 1; 1-3

Un^ ^[s Wort wur^_ Fl_is]h un^ wohnt_
unt_r uns, un^ wir h[\_n s_in_ H_rrli]hk_it

[ng_s]h[ut, _in_ H_rrli]hk_it [ls _in_s
Eing_\or_n_n vom V[t_r, voll_r Gn[^_ un^

W[hrh_it
Joh[nn_s 1; 14



Un^ Thom[s
[ntwort_t_ un^

spr[]h zu ihm: M_in
H_rr un^ m_in Gott!

Joh[nn_s 20; 28



von ^_m Sohn [\_r: „D_in Thron,
Gott, ist von Ewigk_it zu Ewigk_it,

un^ ^[s Z_pt_r ^_r @ufri]htigk_it ist
Z_pt_r ^_in_s R_i]h_s…

H_\rä_r 1; 8
...^_r_n ^i_ Vät_r sin^ un^ [us ^_n_n
^_m Fl_is]h n[]h ^_r Christus ist,

^_r ü\_r [ll_m ist, Gott, g_pri_s_n in
Ewigk_it. @m_n.
Röm_r 9; 5



Un^ i]h will ^_n V[t_r \itt_n un^
_r wir^ _u]h _in_n [n^_rn Tröst_r

g_\_n, ^[ss _r \_i _u]h s_i in
Ewigk_it: ^_n G_ist ^_r W[hrh_it,

^_n ^i_ W_lt ni]ht _mpf[ng_n
k[nn, ^_nn si_ si_ht ihn ni]ht un^
k_nnt ihn ni]ht. Ihr k_nnt ihn,

^_nn _r \l_i\t \_i _u]h un^ wir^
in _u]h s_in.

Joh[nn_s 14; 16-17



Di_s h[\_ i]h zu _u]h g_r_^_t,
währ_n^ i]h \_i _u]h w_il_. D_r
B_ist[n^ [\_r, ^_r H_ilig_ G_ist,
^_n ^_r V[t_r s_n^_n wir^ in
m_in_m N[m_n, ^_r wir^ _u]h

[ll_s     l_hr_n un^ _u]h [n [ll_s
_rinn_rn, w[s i]h _u]h g_s[gt

h[\_.
Joh[nn_s 14; 25



Uns h[t Gott ^ur]h s_in_n G_ist s_in
G_h_imnis _nthüllt. D_nn ^_r G_ist Gott_s
w_iß [ll_s, _r k_nnt [u]h Gott_s ti_fst_
G_^[nk_n. So wi_ j_^_r M_ns]h nur g[nz
[ll_in w_iß, w[s in ihm vorg_ht, so w_iß
[u]h nur ^_r G_ist Gott_s, w[s Gott_s

G_^[nk_n sin^.
1.Korinth_r 2; 10-11

D_r G_ist [\_r spr[]h zu Philippus: G_h
hin un^ h[lt_ ^i]h zu ^i_s_m W[g_n!

@post_lg_s]hi]ht_ 8; 29



Ein M[nn [\_r mit N[m_n H[n[ni[s un^ s_in_ Fr[u
S[phir[ v_rk[uft_n _in_n @]k_r, ^o]h _r hi_lt mit
Wiss_n s_in_r Fr[u _tw[s von ^_m G_l^ zurü]k
un^ \r[]ht_ nur _in_n T_il un^ l_gt_ ihn ^_n

@post_ln zu Füß_n. P_trus [\_r spr[]h: H[n[ni[s,
w[rum h[t ^_r S[t[n ^_in H_rz _rfüllt, ^[ss ^u
^_n H_ilig_n G_ist \_log_n un^ _tw[s vom G_l^
für ^_n @]k_r zurü]k\_h[lt_n h[st? Hätt_st ^u
^_n @]k_r ni]ht \_h[lt_n könn_n, [ls ^u ihn
h[tt_st? Un^ konnt_st ^u ni]ht [u]h, [ls _r

v_rk[uft w[r, no]h tun, w[s ^u wollt_st? W[rum
h[st ^u ^ir ^i_s in ^_in_m H_rz_n vorg_nomm_n?
Du h[st ni]ht M_ns]h_n, son^_rn Gott \_log_n.

@post_lg_s]hi]ht_ 5; 1-4 



 D_nn ^_r H_ilig_ G_ist un^ wir h[\_n
\_s]hloss_n, _u]h k_in_ w_it_r_ L[st [ufzu_rl_g_n

[ls ^i_s_ notw_n^ig_n Ding_...
@post_lg_s]hi]ht_ 15; 28-29

 Si_ zog_n [\_r ^ur]h Phrygi_n un^ ^[s L[n^
G[l[ti_n, ^[ ihn_n vom H_ilig_n G_ist v_rw_hrt

wur^_, ^[s Wort zu pr_^ig_n in ^_r Provinz @si[.
@post_lg_s]hi]ht_ 16; 6

 Un^ \_trü\t ni]ht ^_n H_ilig_n G_ist Gott_s, mit
^_m ihr v_rsi_g_lt s_i^ für ^_n T[g ^_r

Erlösung.
Eph_s_r 4; 30



W_nn [\_r ^_r G_ist ^_r W[hrh_it kommt,
hilft _r _u]h ^[\_i, ^i_ W[hrh_it

vollstän^ig zu _rf[ss_n. D_nn _r r_^_t ni]ht
in s_in_m _ig_n_n @uftr[g, son^_rn wir^ nur
^[s s[g_n, w[s _r hört. @u]h w[s in ^_r

Zukunft g_s]hi_ht, wir^ _r _u]h v_rkün^_n.
So wir^ _r m_in_ H_rrli]hk_it si]ht\[r
m[]h_n; ^_nn [ll_s, w[s _r _u]h z_igt,

kommt von mir. W[s ^_r V[t_r h[t, g_hört
[u]h mir. D_sh[l\ k[nn i]h mit R_]ht s[g_n:
@ll_s, w[s _r _u]h z_igt, kommt von mir.«

Joh[nn_s 16; 13-15



I]h will [\_r, ^[ss ihr [u]h Folg_n^_s
wisst: J_^_r M[nn unt_rst_ht Christus,

^i_ Fr[u ^_m M[nn, un^ Christus
unt_rst_ht Gott.
1.Korinth_r 11; 3

So g_ht nun hin un^ m[]ht zu Jüng_rn
[ll_ Völk_r, un^ t[uft si_ [uf ^_n

N[m_n ^_s V[t_rs un^ ^_s Sohn_s un^
^_s H_ilig_n G_ist_s.

M[tthäus 28; 19



Di_ R[ngor^nung ^_r ^r_i P_rson_n inDi_ R[ngor^nung ^_r ^r_i P_rson_n in
^_m _in_n Gott^_m _in_n Gott

V[t_rV[t_r
Sohn (J_sus) Sohn (J_sus) 
H_ilig_r G_ist H_ilig_r G_ist 


