1Pt 2:7: „Für euch nun, die ihr
glaubet, hat er Wert; für die
Ungläubigen aber ist der Stein,
den die Bauleute verworfen
haben und der zum Eckstein
geworden ist, ein Stein des
Anstoßens und ein Fels des
Ärgernisses.“

Jes 8:14: "So wird er zum
Heiligtum werden; aber zum
Stein des Anstoßes und zum
Fels des Strauchelns den
beiden Häusern Israels, zum
Fallstrick und zur Schlinge den
Bewohnern Jerusalems,"

Sach 14:3-4: "Und Jahwe wird ausziehen
und wider jene Nationen streiten, wie an
dem Tage, da er streitet, an dem Tage
der Schlacht. Und seine Füße werden
an jenem Tage auf dem Ölberge
stehen, der vor Jerusalem gegen
Osten liegt; und der Ölberg wird sich in
der Mitte spalten nach Osten und nach
Westen hin, zu einem sehr großen Tale,
und die Hälfte des Berges wird nach
Norden und seine andere Hälfte nach
Süden weichen."

Mt 18:20: "Denn wo zwei oder
drei in meinem Namen
versammelt sind, da bin ich
mitten unter ihnen."
Wenn Jesus Christus nur ein
Engel wäre, wie kann Er dann
überall gleichzeitig sein, wo
Christen sich zu seinem Namen
hin versammeln ?

Sach 12:10: "Und ich werde über das Haus
Davids und über die Bewohner von Jerusalem
den Geist der Gnade und des Flehens
ausgießen; und sie werden auf mich blicken,
den sie durchbohrt haben, und werden über
ihn wehklagen gleich der Wehklage über den
Eingeborenen, und bitterlich über ihn
leidtragen, wie man bitterlich über den
Erstgeborenen leidträgt."

1Tim 3:16: "Und anerkannt groß
ist das Geheimnis der
Gottseligkeit:
Gott ist geoffenbart worden
im Fleische, gerechtfertigt im
Geiste, gesehen von den
Engeln, gepredigt unter den
Nationen, geglaubt in der Welt,
aufgenommen in Herrlichkeit."
Mt 26:15; 27:3-6,9: "und sprach: Was wollt ihr mir geben, und ich
werde ihn euch überliefern? Sie aber stellten ihm dreißig
Silberlinge fest. ... Als nun Judas, der ihn überliefert hatte, sah,
daß er verurteilt wurde, gereute es ihn, und er brachte die dreißig
Silberlinge den Hohenpriestern und den Ältesten zurück und
sagte: Ich habe gesündigt, indem ich schuldloses Blut überliefert
habe. Sie aber sagten: Was geht das uns an? Siehe du zu. Und er
warf die Silberlinge in den Tempel und machte sich davon und
ging hin und erhängte sich. Die Hohenpriester aber nahmen die
Silberlinge und sprachen: Es ist nicht erlaubt, sie in den Korban zu
werfen, dieweil es Blutgeld ist. ... Da wurde erfüllt, was durch den
Propheten Jeremias geredet ist, welcher spricht:" Und sie nahmen
die dreißig Silberlinge, den Preis des Geschätzten, welchen
man geschätzt hatte seitens der Söhne Israels,"

Joh 13:19: "Jetzt sage ich es
euch, ehe es geschieht, damit,
wenn es geschehen ist, IHR
GLAUBET, DASS ICH ES BIN."

Ps 107:29: "er stillte den
Sturm, daß er schwieg und die
Wellen sich beruhigten;"

Jes 43:10: "Ihr seid meine
Zeugen, spricht der HERR, und
mein Knecht, den ich erwählt
habe, damit ihr erkennet und
MIR GLAUBET und einsehet,
DASS ICH ES BIN; vor mir ist
kein Gott gemacht worden und
nach mir wird keiner vorhanden
sein."

Joh 1:22-23: "Nun sprachen sie
zu ihm: Wer bist du denn? damit
wir denen Antwort geben, die
uns gesandt haben. Was sagst
du über dich selbst? Er sprach:
Ich bin «eine Stimme, die da ruft
in der Wüste: Ebnet den Weg
des Herrn!» wie der Prophet
Jesaja gesagt hat."

Jes 40:3: "Eine Stimme ruft: In
der Wüste bereitet den Weg
des HERRN, ebnet auf dem
Gefilde eine Bahn unserm
Gott!"

Joh 10:30: "Ich und der Vater
sind eins."
Joh 5:17-18: "Jesus aber
antwortete ihnen: Mein Vater
wirkt bis jetzt, und ich wirke.
Darum nun suchten die Juden
noch mehr, ihn zu töten, weil er
nicht allein den Sabbath brach,
sondern auch Gott seinen
eigenen Vater nannte, sich
selbst Gott gleich machend."

Jes 44:24: "So spricht Jahwe,
dein Erlöser und der von
Mutterleibe an dich gebildet hat:
Ich, Jahwe, bin es, der alles
wirkt, der die Himmel
ausspannte, ich allein, die Erde
ausbreitete durch mich selbst;"

2Pt 1:1: "Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu
Christi, denen, die einen gleich kostbaren
Glauben mit uns empfangen haben durch die
Gerechtigkeit unseres Gottes und Heilandes
Jesus Christus:"
Tit 2:13: "indem wir erwarten die
glückselige Hoffnung und
Erscheinung der Herrlichkeit
unseres großen Gottes und
Heilandes Jesus Christus,"

Dan 9:9: "Aber bei dem Herrn,
unsrem Gott, ist
Barmherzigkeit und
Vergebung; denn gegen ihn
haben wir uns aufgelehnt"

Joh 1:3: "Alles ist durch
dasselbe entstanden; und ohne
dasselbe ist auch nicht eines
entstanden, was entstanden
ist."

Kol 1:16-17: "Denn in ihm ist alles
erschaffen worden, was im Himmel und
was auf Erden ist, das Sichtbare und das
Unsichtbare, seien es Throne oder
Herrschaften oder Fürstentümer oder
Gewalten: alles ist durch ihn und für ihn
geschaffen; und er ist vor allem, und alles
besteht in ihm."

Offb 19:13: "Und er ist angetan
mit einem Kleide, das in Blut
getaucht ist, und sein Name
heißt: «Das Wort Gottes.»"

Joh 1:1: "Im Anfang war das
Wort, und das Wort war bei
Gott, und das Wort war Gott."
Joh 18:6: "Als er nun zu ihnen
sprach: Ich bin es! wichen sie
alle zurück und fielen zu
Boden."

Röm 9:5: "ihnen gehören auch
die Väter an, und von ihnen
stammt dem Fleische nach
Christus, der da ist über alle,
hochgelobter Gott, in
Ewigkeit. Amen!"

Joh 14:7-9: "Hättet ihr mich
erkannt, so würdet ihr auch
meinen Vater kennen; und von
nun an kennet ihr ihn und habt
ihn gesehen. Philippus spricht
zu ihm: Herr, zeige uns den
Vater, so genügt es uns! Spricht
Jesus zu ihm: So lange Zeit bin
ich bei euch, und du kennst
mich noch nicht? Philippus, wer
mich gesehen hat, der hat den
Vater gesehen! Wie kannst du
sagen: Zeige uns den Vater?"

Mk 2:5: "Als aber Jesus ihren
Glauben sah, sprach er zu dem
Gelähmten: Sohn, deine
Sünden sind dir vergeben!"

Kol 2:9: "Denn in ihm wohnt die
ganze Fülle der Gottheit
leibhaftig;"

Mt 8:26: "Da sprach er zu ihnen:
Was seid ihr so furchtsam, ihr
Kleingläubigen? Dann stand er
auf und bedrohte die Winde
und das Meer; und es ward eine
große Stille."

Hebr 1:6: "Und wie er den
Erstgeborenen wiederum in die
Welt einführt, spricht er: «Und
es sollen ihn alle Engel Gottes
anbeten!»"

Offb 1:7: "Siehe, er kommt mit
den Wolken, und jedes Auge
wird ihn sehen, auch die ihn
durchstochen haben, und
wehklagen werden seinetwegen
alle Stämme des Landes. Ja,
Amen."
Joh 1:14: "Und das Wort ward
Fleisch und wohnte unter uns;
und wir sahen seine
Herrlichkeit, eine Herrlichkeit
als des Eingeborenen vom
Vater, voller Gnade und
Wahrheit."

Jes 40:5: "und die Herrlichkeit
des HERRN wird sich
offenbaren und alles Fleisch
zumal wird sie sehen; denn der
Mund des HERRN hat es
gesagt."

Sach 11:12-13: "Und ich sprach zu ihnen: Wenn
es gut ist in eurn Augen, so gebet mir meinen
Lohn, wenn aber nicht, so lasset es; und sie
wogen meinen Lohn dar: dreißig Silbersekel. Da
sprach Jahwe zu mir: Wirf ihn dem Töpfer hin,
den herrlichen Preis, dessen ich von ihnen
wertgeachtet bin! Und ich nahm die dreißig
Silbersekel und warf sie in das Haus Jahwes,
dem Töpfer hin."

Joh 20:28: "Thomas antwortete
und sprach zu ihm: Mein Herr
und mein Gott!"

Apg 1:10-12: "Und wie sie
unverwandt gen Himmel
schauten, als er auffuhr, siehe,
da standen zwei Männer in
weißem Kleide bei ihnen,
welche auch sprachen: Männer
von Galiläa, was stehet ihr und
sehet hinauf gen Himmel?
Dieser Jesus, der von euch
weg in den Himmel
aufgenommen worden ist,
wird also kommen, wie ihr ihn
habt hingehen sehen in den
Himmel. Da kehrten sie nach
Jerusalem zurück von dem
Berge, welcher Ölberg heißt,
der nahe bei Jerusalem ist,
einen Sabbathweg entfernt."

2Mo 3:14: "Und Gott sprach zu
Mose: Ich bin, der Ich bin; und
Er sprach: So sollst du zu den
Söhnen Israels sprechen: Der
Ich bin hat mich zu euch
gesandt."

Jahwe, der Bundesgott Israels, der „Ich
bin“ des Alten Testamentes, stand vor ihnen,
und die bloße Erwähnung Seines Namens
ließ die Menschen zu Boden fallen. Er zwang
die Menschen zu Boden, denn sein göttliches
Wesen kam zum Vorschein

Jesus Christus
ist Gott

1Joh 5:20: "wir wissen aber, daß
der Sohn Gottes gekommen ist
und uns einen Sinn gegeben
hat, daß wir den Wahrhaftigen
erkennen. Und wir sind in dem
Wahrhaftigen, in seinem Sohne
Jesus Christus. Dieser ist der
wahrhaftige Gott und das
ewige Leben."
Jes 9:6: "Denn uns ist ein Kind
geboren, ein Sohn ist uns
gegeben; und die Herrschaft
kommt auf seine Schulter; und
man nennt ihn: Wunderbar, Rat,
starker Gott, Ewigvater,
Friedefürst."
Phil 2:6: "welcher, da er sich in
Gottes Gestalt befand, es nicht
wie einen Raub festhielt, Gott
gleich zu sein;"
Joh 10:28: "Und ich gebe ihnen
ewiges Leben, und sie werden
in Ewigkeit nicht umkommen,
und niemand wird sie aus
meiner Hand reißen."
Joh 8:6-8: "Das sagten sie aber,
um ihn zu versuchen, damit sie
ihn anklagen könnten. Jesus
aber bückte sich nieder und
schrieb mit dem Finger auf
die Erde. Als sie nun dabei
verharrten, ihn zu fragen,
richtete er sich auf und sprach
zu ihnen: Wer unter euch ohne
Sünde ist, der werfe den ersten
Stein auf sie! Und er bückte
sich wiederum nieder und
schrieb auf die Erde."

Jer 17:13: "Alle, die dich
verlassen, müssen zuschanden
werden; die von mir weichen,
werden auf die Erde
geschrieben werden; denn sie
haben den HERRN verlassen,
die Quelle lebendigen
Wassers."

Hebr 1:8-9: "Dein Thron, o Gott,
ist von Ewigkeit zu Ewigkeit, und
ein Zepter der Aufrichtigkeit ist
das Zepter deines Reiches; du
hast Gerechtigkeit geliebt und
Gesetzlosigkeit gehaßt; darum
hat Gott, dein Gott, dich gesalbt
mit Freudenöl über deine
Genossen".

Bei den nächsten drei Bibelstellen greift die
„Granville Sharp Regel“ https://
reformiertblog.wordpress.com/2017/02/24/
granville-sharps-regel/

2Th 1:12: "Auf daß der Name
unseres Herrn Jesus Christus in
euch verherrlicht werde, und ihr in
Ihm, nach der Gnade unseres
Gottes und Herrn Jesus
Christus."
Jes 44:6: "So spricht Jahwe, der
König Israels und sein Erlöser,
Jahwe der Heerscharen: Ich bin
der Erste und bin der Letzte,
und außer mir ist kein Gott."

Offb 1:17; 2:8: "Und
als ich ihn sah, fiel
ich zu seinen Füßen
wie tot. Und er legte
seine Rechte auf
mich und sprach:
Fürchte dich nicht!
Ich bin der Erste
und der Letzte ...
Und dem Engel der
Versammlung in
Smyrna schreibe:
Dieses sagt der
Erste und der
Letzte, der starb und
wieder lebendig
wurde:"

Offb 22:13: "Ich
bin das Alpha
und das Omega,
der Erste und
der Letzte, der
Anfang und das
Ende."

Offb 22:13:
"Ich bin das
Alpha und
das Omega,
der Erste
und der
Letzte, der
Anfang und
das Ende."
Hier spricht Jesus
Christus:

Hier spricht JAHWE :
Jes 22:22: "Und ich
werde den
Schlüssel des
Hauses Davids auf
SEINE Schulter
legen; und ER wird
öffnen, und niemand
wird schließen, und
er wird schließen,
und niemand wird
öffnen."

Offb 3:7: "Und dem
Engel der
Versammlung in
Philadelphia
schreibe:
Dieses sagt der
Heilige, der
Wahrhaftige, der
den Schlüssel des
David hat, der da
öffnet, und
niemand wird
schließen, und
schließt und
niemand wird
öffnen:"

