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Thema Begriffe Nachweise 
 
 

 NT 

WER ist Jesus Christus 
Jesus Christus sagt: „Ich bin …" 
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WER ist Jesus Christus 
Wie Jesus Christus beschrieben wird 

125 290

  

WER ist Jesus Christus 
Wie Jesus Christus genannt wird 

149 1.923

 
 

WIE ist Jesus Christus 
Eigenschaften von Jesus Christus 

182 1.273
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743 6.153
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getan 
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381 2.758
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WER ist 
JESUS CHRISTUS 

 
(Jesus Christus sagt: Ich bin …“) 
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… das ALPHA und das OMEGA  

… das Brot des Lebens  

… das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen  ist  

… das lebendige Brot  

… das Licht der Welt  

… der Allmächtige  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Offb 1,8 Ich bin das Alpha und das Omega , spricht der Herr, Gott, der ist und der war und 
der kommt, der Allmächtige. 
 
 
 
 
Joh 6,58 Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen  ist. Nicht wie die Väter 
aßen und starben; wer dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. 
 
 
 
 
Joh 6,35 Jesus sprach zu ihnen:  Ich bin das Brot des Lebens . Wer zu mir kommt, wird nicht 
hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. 
 
 
 
 
Joh 6,51 Ich bin das lebendige Brot , das aus dem Himmel herabgekommen ist; wenn 
jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber das ich geben werde, ist 
mein Fleisch für das Leben der Welt. 
 
 
 
 
Joh 8,12 Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt ; wer mir 
nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. 
 
 
 
 
Offb 1,8 Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, Gott, der ist und der war und der 
kommt, der Allmächtige . 

JESUS CHRISTUS 
sagt: 
 

ICH bin …   
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… der Anfang und das Ende  

… der glänzende Morgenstern  

… der Erste und der Letzte  

… gute Hirte  

… der ist, der war und der kommt  

…der  König der Juden  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Offb 21,6 Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der 
Anfang und das Ende . Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens 
geben umsonst. 
 
 
 
 
Offb 1,17 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  
 
 
 
 
Offb 22,16 Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge für die Gemeinden zu 
bezeugen. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern . 
 
 
 
 
Joh 10,11 Ich bin der gute Hirte ; der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe.  
 
 
 
 
Offb 1,8 Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, Gott, der ist und der war und 
der kommt , der Allmächtige. 
 
 
 
 
Joh 19,21 Die Hohenpriester der Juden sagten nun zu Pilatus: Schreibe nicht: Der König der 
Juden, sondern dass jener gesagt hat: Ich bin der  König der Juden .. 
 

JESUS CHRISTUS 
sagt: 
 

ICH bin …   
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… der Nieren und Herzen erforscht  

… der wahre Weinstock  

… der von mir selbst zeugt  

… der Weg, die Wahrheit und das Leben  

… die Auferstehung und das Leben  

… die Wurzel und das Geschlecht Davids  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Offb 2,23 Und ihre Kinder werde ich mit dem Tod töten, und alle Gemeinden werden 
erkennen, dass ich es bin, der  Nieren und  Herzen erforscht ; und ich werde euch einem 
jeden nach euren Werken geben. 
 
 
 
 
Joh 8,18 Ich bin es, der von mir selbst zeugt , und der Vater, der mich gesandt hat, zeugt 
von mir. 
 
 
 
 
Joh 15,1 Ich bin der wahre Weinstock , und mein Vater ist der Weingärtner. 
 
 
 
 
Joh 14,6 Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben . Niemand 
kommt zum Vater als nur durch mich. 
 
 
 
 
Joh 11,25 Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben ; wer an mich 
glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist 
 
 
 
 
Offb 22,16 Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge für die Gemeinden zu 
bezeugen. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids , der glänzende Morgenstern. 
 
 

JESUS CHRISTUS 
sagt: 
 

ICH bin …   
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… Gottes Sohn  

… nicht von dieser Welt  

… in der Welt  

… die Tür  

… die Tür der Schafe  

… von dem, was oben ist  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Mt 27,43 Er vertraute auf Gott, der rette ihn jetzt, wenn er ihn liebt; denn er sagte: Ich bin 
Gottes Sohn . 
 
 
 
 
Joh 9,5 Solange ich in der Welt  bin, bin ich das Licht der Welt.. 
 
 
 
 
Joh 8,23 Und er sprach zu ihnen: Ihr seid von dem, was unten ist, ich bin von dem, was oben 
ist; ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt . 
 
 
 
 
Joh 10,9 Ich bin die Tür ; wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden und 
wird ein- und ausgehen und Weide finden. 
 
 
 
 
Joh 10,7 Jesus sprach nun wieder zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ich bin die Tür 
der Schafe . 
 
 
 
 
Joh 8,23 Und er sprach zu ihnen: Ihr seid von dem, was unten ist, ich bin von dem, was oben 
ist ; ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt.. 
 
 

JESUS CHRISTUS 
sagt: 
 

ICH bin …   
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WER ist 
JESUS CHRISTUS 

 
(Wie Jesus Christus beschrieben wird) 
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Abdruck 
seines 

Wesens 

Wie JESUS CHRISTUS beschrieben wird: 

Alleiniger 
Gebieter 

Alpha und 
Omega 

Anfang der 
Schöpfung 

Anfang und 
Ende 

Anfänger des 
Glaubens 

Aufgang aus 
der Höhe 

Aufseher der 
Seelen 

Bild des 
unsichtbaren 

Gottes 

Behausung 
Gottes 

Auserwählter 
Sohn 

Ausstrahlung 
seiner 

Herrlichkeit 

Auserwählter 
Knecht 

Bessere 
Hoffnung 

Brot des 
Lebens 

Brot Gottes 

Bild Gottes 

Das 
Geheimnis 

Gottes 

Das 
Geheimnis  der  
Gottseligkeit 

Das ewige 
Leben 

Das Wort 
Gottes 

Der Christus 
des Herrn 

Der erhöhte 
Knecht 

Das 
wahrhaftige 

Licht 

Das Heil 
Gottes 

Der erhobene 
Knecht 

Der 
einsichtige 

Knecht 

Der Christus 
Gottes 
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Der Erste und 
Letzte 

Wie JESUS CHRISTUS beschrieben wird: 

Der 
Erstgeborene 

der Toten 

Der erwählte 
Knecht 

Der Fürst der 
Könige 

Der 
glänzende 

Morgenstern 

Der Heilige 
Gottes 

Der Heilige 
Knecht 

Der helle 
Morgenstern 

Der Weg und 
die Wahrheit 

Der 
wahrhaftige 

Gott 

Der treue 
Zeuge 

Der wahre 
Weinstock 

Der letzte 
Adam 

Der 
wahrhaftige 

Zeuge 

Die Aufer -
stehung und 
das Leben 

Ebenbild des 
unsichtbaren 

Gottes 

Der Wille 
Gottes 

Erstgeborene 
aller 

Schöpfung 

Erbe aller 
Dinge 

Eingeborener 
Sohn 

Erstling 
der Ent-

schlafenen 

Erweckter 
Knecht 

Fürst des 
Lebens 

Erstgeborene 
der Toten 

Erstgeborene 
aus den 
Toten 

Fürst des 
Friedens 

Fürst der 
Könige 

Fels des 
Ärgernisses 
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Gabe Gottes 

Wie JESUS CHRISTUS beschrieben wird: 

Geheimnis 
Gottes 

Geistlicher 
Felsen 

Geliebter 
Knecht 

Geliebter 
Sohn 

Gerechter 
Richter 

Gesandte des 
Vaters 

Geschlecht 
Davids 

Großer Hirte 

Gottes Sohn Gottes Bild 
Gottes 

Christus 
Gestalt 
Gottes 

Großer Gott 
und Retter Großes Licht 

Guter Hirte 

Großer 
Priester 

Haupt des 
Leibes 

Haupt der 
Gemeinde Guter Lehrer 

Herr der 
Herren 

HERR der 
Herrlichkeit 

Hoffnung der 
Herrlichkeit 

Heiland der 
Welt 

Haupt über 
alles 

Hirte der 
Seelen 

HERR des 
Sabbats 

HERR des 
Friedens 
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Israels König 

Wie JESUS CHRISTUS beschrieben wird: 

Kenner der 
Herzen 

Knecht 
Gottes 

König der 
Juden 

König der 
Könige König Israels Lamm Gottes 

Lebendiger 
Stein 

Licht der Welt 

Leib der 
Herrlichkeit 

Lebendiges 
Wasser 

Lebendig-
machender 

Geist 

Lebendiges 
Brot 

Licht der 
Menschen 

Mann der 
Schmerzen 

Priester in 
Ewigkeit 

Löwe 
aus dem 

Stamm Juda 

Retter des 
Volkes Gottes 

Retter des 
Leibes 

Retter der 
Welt 

Sohn des 
himmlischen 

Vaters 

Sohn des 
Hochgelobten 

Sohn des 
Vaters 

Sohn der 
Liebe des 

Vaters 
Sohn Davids 

Sohn des 
Menschen 

Sohn des 
lebendigen 

Gottes 

Sohn des 
Höchsten 
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125 Begriffe 

 
 

 
 
  

 

Alleiniger Gebieter 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sohn Gottes 

Wie JESUS CHRISTUS beschrieben wird: 

Sohn seiner 
Liebe Starker Engel Starker Gott 

Stein des 
Anstoßes 

Treuer 
Hoherpriester 

Urheber 
ewigen Heils 

Urheber 
unserer 
Rettung 

Wunderbarer 
Ratgeber 

Vollender des 
Glaubens 

Weg, 
Wahrheit und 

Leben 

Vater der 
Ewigkeit 

Wurzel 
Davids 
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ABDRUCK SEINES 
WESENS 

HEBR 1, 3 ER, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck 
seines Wesens  ist und alle Dinge durch das Wort seiner 
Macht trägt, hat sich, nachdem ER die Reinigung von den 
Sünden bewirkt hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe 
gesetzt; 

     

ALLEINIGER GEBIETER JUD 1, 4 Denn gewisse Menschen haben sich heimlich 
eingeschlichen, die längst zu diesem Gericht vorher 
aufgezeichnet sind, Gottlose, welche die Gnade unseres 
Gottes in Ausschweifung verkehren und den alleinigen  
Gebieter  und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. 

     

ALPHA UND OMEGA OFFB 1, 8 ICH bin das Alpha und das Omega , spricht der HERR, 
Gott, DER ist und DER war und DER kommt, der 
Allmächtige. 

     

ANFANG DER SCHÖPFUNG OFFB 3, 14 Und dem Engel der Gemeinde in Laodizea schreibe: Dies 
sagt, der "Amen" heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, 
der Anfang der Schöpfung  Gottes. 

     

ANFANG UND ENDE OFFB 21, 6 Und ER sprach zu mir: Es ist geschehen. ICH bin das Alpha 
und das Omega, der Anfang und das Ende . Ich will dem 
Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens 
geben umsonst. 

     

ANFÄNGER DES 
GLAUBENS  

HEBR 12, 2 Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger  und 
Vollender des Glaubens, DER um der vor ihm liegenden 
Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz 
erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones 
Gottes. 

     

AUFGANG AUS DER HÖHE LK 1, 78 durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, mit der 
uns der Aufgang aus der Höhe  besuchen wird 

     

AUFSEHER DER SEELEN 1.PETR 2, 25 aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und 
Aufseher eurer Seelen  

     

AUSERWÄHLTER KNECHT MT 12, 18 Siehe, mein Knecht , DEN ich erwählt  habe, mein 
Geliebter, an DEM meine Seele Wohlgefallen gefunden hat 

     

AUSERWÄHLTER SOHN LK 9, 35 und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sagte: 
Dieser ist mein auserwählter Sohn , IHN hört 

     

AUSSTRAHLUNG SEINER 
HERRLICHKEIT  

HEBR 1, 3 ER, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit  und Abdruck 
seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner 
Macht trägt, hat sich, nachdem er die Reinigung von den 
Sünden bewirkt hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe 
gesetzt; 

     

BEHAUSUNG GOTTES EPH 2, 22 und in IHM werdet auch ihr aufgebaut zu einer Behausung 
Gottes  im Geist 
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BESSERE HOFFNUNG HEBR 7, 19 eingeführt aber eine bessere Hoffnung , durch die wir Gott 
nahen 

     

BILD DES UNSICHTBAREN 
GOTTES 

KOL 1, 15 ER ist das Bild des unsichtbaren Gottes , der 
Erstgeborene aller Schöpfung 

     

BILD GOTTES KOL 1, 15 ER ist das Bild  des unsichtbaren Gottes , der Erstgeborene 
aller Schöpfung 

     

BROT DES LEBENS JOH 6, 41 ICH bin das Brot des Lebens , das aus dem Himmel 
herabgekommen ist 

     

BROT GOTTES JOH 6, 33 denn das Brot Gottes  ist DER, welcher aus dem Himmel 
herabkommt und der Welt das Leben gibt 

     

DAS EWIGE LEBEN 1.JOH 5, 20 wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus 
Christus. DIESER ist der wahrhaftige Gott und das ewige 
Leben   

     

DAS GEHEIMNIS DER 
GOTTSELIGKEIT  

1.TIM 3, 16 und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit : 
DER offenbart worden ist im Fleisch, gerechtfertigt im 
Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den 
Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in 
Herrlichkeit 

     

DAS GEHEIMNIS GOTTES KOL 2, 2 damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und 
zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses zur 
Erkenntnis des Geheimnisses Gottes , das ist Christus, 

     

DAS HEIL GOTTES LK 3, 6 und alles Fleisch wird das Heil Gottes  sehen 

     

DAS WAHRHAFTIGE LICHT JOH 1, 9 das war das wahrhaftige Licht , das, in die Welt kommend, 
jeden Menschen erleuchtet 

     

DAS WORT GOTTES OFFB 19, 13 und ER ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand, 
und SEIN Name heißt: Das Wort Gottes  

     

DER CHRISTUS DES 
HERRN 

LK 2, 26 Und ihm war von dem Heiligen Geist eine göttliche Zusage 
zuteilgeworden], dass er den Tod nicht sehen solle, ehe er 
den Christus des Herrn  gesehen habe. 

     

DER CHRISTUS GOTTES LK 9, 20 Er sprach aber zu ihnen: Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? 
Petrus aber antwortete und sprach: Der Christus Gottes . 

     

DER EINSICHTIGE KNECHT JES 52, 13 Siehe, mein Knecht  wird einsichtig  handeln. ER wird 
erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein.  

     

DER ERHOBENE KNECHT JES 52, 13 Siehe, mein Knecht  wird einsichtig handeln. ER wird 
erhoben  und erhöht werden und sehr hoch sein.  
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DER ERHÖHTE KNECHT JES 52, 13 Siehe, mein Knecht  wird einsichtig handeln. ER wird 
erhoben und erhöht  werden und sehr hoch sein.  

     

DER ERSTE UND LETZTE OFFB 22, 13 ICH bin das Alpha und das Omega, der Erste und der 
Letzte , der Anfang und das Ende 

     

DER ERSTGEBORENE DER 
TOTEN 

OFFB 1, 5 und von Jesus Christus, DER der treue Zeuge ist, der 
Erstgeborene der Toten  

     

DER ERWÄHLTE KNECHT JES 43, 10 Ihr seid meine Zeugen, spricht der HERR, und mein 
Knecht , den ich erwählt  habe 

     

DER FÜRST DER KÖNIGE OFFB 1, 5 und von Jesus Christus, DER der Fürst der Könige  der 
Erde ist. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden 
erlöst hat durch sein Blut 

     

DER GLÄNZENDE 
MORGENSTERN 

OFFB 22, 16 ICH, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge 
für die Gemeinden zu bezeugen. ICH bin die Wurzel und 
das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern  

     

DER HEILIGE GOTTES JOH 6, 69 wir haben geglaubt und erkannt, dass DU der Heilige 
Gottes  bist 

     

DER HEILIGE KNECHT APG 4, 27 denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen 
deinen heiligen Knecht Jesus, DEN du gesalbt hast, 

     

DER HELLE 
MORGENSTERN 

OFFB 22, 16 ICH, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge 
für die Gemeinden zu bezeugen. ICH bin die Wurzel und 
das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern  

     

DER LETZTE ADAM 1.KOR 15, 45 der letzte Adam  (Jesus Christus) wurde zu einem lebendig 
machenden Geist 

     

DER TREUE ZEUGE OFFB 1, 5 und von Jesus Christus, der der treue Zeuge  ist, der 
Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde 

     

DER WAHRE WEINSTOCK JOH 15, 1 ICH bin der wahre Weinstock , und MEIN Vater ist der 
Weingärtner. 

     

DER WAHRHAFTIGE GOTT 1.JOH 5, 20 wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus 
Christus. DIESER ist der wahrhaftige Gott und das ewige 
Leben  

     

DER WAHRHAFTIGE ZEUGE OFFB 3, 14 dies sagt der  treue und wahrhaftige Zeuge , der Anfang 
der Schöpfung Gottes 

     

DER WEG UND DIE 
WAHRHEIT 

JOH 14, 6 Jesus spricht zu ihm: ICH bin der Weg und die Wahrheit  
und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch 
MICH. 
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DER WILLE GOTTES 1.THES 5, 18 Sagt in allem Dank! Denn dies ist der Wille Gottes  in 
Christus Jesus für euch. 

     

DIE AUFERSTEHUNG UND 
DAS LEBEN 

JOH 11, 25 Jesus sprach zu ihr: ICH bin die Auferstehung und das 
Leben ; wer an MICH glaubt, wird leben, auch wenn er 
gestorben ist; 

     

EBENBILD DES 
UNSICHTBAREN GOTTES 

KOL 1, 15 ER ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes , der 
Erstgeborene vor aller Schöpfung. 

EINGEBORENER SOHN JOH 3, 16 denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen 
eingeborenen Sohn  gab 

     

ERBE ALLER DINGE HEBR 1, 2 hat er zu uns geredet im Sohn, DEN er zum Erben aller 
Dinge  eingesetzt hat 

     

ERSTGEBORENE ALLER 
SCHÖPFUNG 

KOL 1, 15 ER ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene 
aller Schöpfung  

     

ERSTGEBORENE AUS DEN 
TOTEN 

KOL 1, 18 und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er ist der 
Anfang, der Erstgeborene aus den Toten , damit er in 
allem den Vorrang habe; 

     

ERSTGEBORENE DER 
TOTEN 

OFFB 1, 5 und von Jesus Christus, der der treue Zeuge ist, der 
Erstgeborene der Toten  und der Fürst der Könige der 
Erde 

     

ERSTLING DER 
ENTSCHLAFENEN 

1.KOR 15, 20 nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der 
Erstling der Entschlafenen  

     

ERWECKTER KNECHT APG 3, 26 euch zuerst hat Gott seinen Knecht erweckt  und IHN 
gesandt, euch zu segnen, indem ER einen jeden von euch 
von seinen Bosheiten abwendet 

     

FELS DES ÄRGERNISSES 1.PETR 2, 7 der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum 
Eckstein geworden; und ein Stein des Anstoßes und ein 
Fels des Ärgernisses  

     

FÜRST DER KÖNIGE OFFB 1, 5 und von Jesus Christus, der der treue Zeuge ist, der 
Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige  der 
Erde 

     

FÜRST DES FRIEDENS JES 9, 5 und man nennt SEINEN Namen: Wunderbarer Ratgeber, 
starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens  

     

FÜRST DES LEBENS APG 3, 15 den Fürst des Lebens  aber habt ihr getötet, DEN Gott aus 
den Toten auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind. 

     

GABE GOTTES JOH 4, 10 wenn du die Gabe Gottes  kenntest und wüsstest wer es 
ist, DER zu dir spricht 
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GEHEIMNIS GOTTES KOL 2, 2 damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und 
zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses zur 
Erkenntnis des Geheimnisses Gottes , das ist Christus, 

     

GEISTLICHER FELSEN 1.KOR 10, 4 und alle denselben geistlichen Trank tranken, denn sie 
tranken aus einem geistlichen Felsen , der sie begleitete. 
Der Fels aber war der Christus.  

     

GELIEBTER KNECHT MT 12, 18 "Siehe, mein Knecht , den ich erwählt habe, mein 
Geliebter , an dem meine Seele Wohlgefallen gefunden 
hat; ich werde meinen Geist auf IHN legen, und ER wird 
den Nationen Recht verkünden. 

     

GELIEBTER SOHN MT 3, 17 Und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, welche 
spricht: DIESER ist mein geliebter Sohn , an DEM ich 
Wohlgefallen gefunden habe 

     

GERECHTER RICHTER 2.TIM 4, 8 fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, 
den der Herr, der gerechte Richter , mir als Belohnung 
geben wird an jenem Tag; nicht allein aber mir, sondern 
auch allen, die sein Erscheinen lieb gewonnen haben. 

     

GESANDTE DES VATERS JOH 5, 23 damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer 
den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater  nicht, der IHN gesandt  
hat 

     

GESCHLECHT DAVIDS OFFB 22, 16 ICH, Jesus, habe MEINEN Engel gesandt, euch diese 
Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. ICH bin die Wurzel 
und das Geschlecht Davids  

     

GESTALT GOTTES PHIL 2, 6 Jesus Christus, der in Gestalt Gottes  war und es nicht für 
einen Raub hielt, Gott gleich zu sein 

     

GOTTES BILD 2.KOR 4, 4 den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn 
verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums 
von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Bild  ist, nicht 
sehen. 

     

GOTTES CHRISTUS OFFB 11, 15 Und der siebente Engel posaunte; und es geschahen laute 
Stimmen im Himmel, die sprachen: Das Reich der Welt ist 
unseres Herrn und seines (Gottes) Christus  geworden, 
und ER wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

     

GOTTES SOHN MK 15, 39 Als aber der Hauptmann, der ihm gegenüber dabeistand, 
sah, dass er so verschied, sprach er: Wahrhaftig, dieser 
Mensch war Gottes Sohn!  

     

GROßER GOTT UND 
RETTER 

TIT 2, 13 indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der 
Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters  Jesus 
Christus erwarten 
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GROßER HIRTE HEBR 13, 20 der den großen Hirten  der Schafe aus den Toten 
heraufgeführt hat durch das Blut eines ewigen Bundes, 
unseren HERRN Jesus 

     

GROßER PRIESTER HEBR 10, 21 da wir nun einen großen Priester  über das Haus Gottes 
haben 

     

GROßES LICHT MT 4, 16 das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht  
gesehen 

     

GUTER HIRTE JOH 10, 11 ICH bin der gute Hirte; der gute Hirte  lässt sein Leben für 
die Schafe 

     

GUTER LEHRER MK 10, 17 Und als ER auf den Weg hinausging, lief einer herbei, fiel 
vor IHM auf die Knie und fragte IHN: Guter Lehrer , was soll 
ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? 

     

HAUPT DER GEMEINDE EPH 5, 23 Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der 
Christus das Haupt der Gemeinde  ist, ER als der Retter 
des Leibes. 

     

HAUPT DES LEIBES KOL 1, 18 und ER ist das Haupt des Leibes , der Gemeinde. ER ist 
der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit ER in 
allem den Vorrang habe 

     

HAUPT ÜBER ALLES  EPH 1, 22 und alles hat er SEINEN Füßen unterworfen und IHN als 
Haupt über alles  der Gemeinde gegeben,  

     

HEILAND DER WELT 1.JOH 4, 14 und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den 
Sohn gesandt hat als Heiland der Welt  

     

HERR DER HERREN 1.TIM 6, 15 die wird zu seiner Zeit der selige und alleinige Machthaber 
zeigen, der König der Könige und Herr der Herren  

     

HERR DER HERRLICHKEIT  JAK 2, 1 Meine Brüder, habt den Glauben Jesu Christi, unseres 
Herrn der Herrlichkeit , ohne Ansehen der Person! 

     

HERR DES FRIEDENS 2.THES 3, 16 ER selbst aber, der Herr des Friedens , gebe euch den 
Frieden auf alle Weise 

     

HERR DES SABBATS  LK 6, 5 Und ER sprach zu ihnen: Der Sohn des Menschen ist Herr 
des Sabbats  

     

HIRTE DER SEELEN 1.PETR 2, 25 Denn ihr gingt in der Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt 
zurückgekehrt zu dem Hirten  und Aufseher eurer Seelen  

     

HOFFNUNG DER 
HERRLICHKEIT  

KOL 1, 27 Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum 
der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen 
sei, und das ist: Christus in euch, die Hoffnung der 
Herrlichkeit . 
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ISRAELS KÖNIG MT 27, 42 Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. ER 
ist Israels König , so steige er jetzt vom Kreuz herab, und 
wir werden an ihn glauben. 

     

KENNER DER HERZEN APG 1, 24 Und sie beteten und sprachen: DU, Herr, Kenner der 
Herzen  aller, zeige von diesen beiden den einen an, den 
du auserwählt hast, 

     

KNECHT GOTTES APG 3, 26 Euch zuerst hat Gott seinen Knecht  erweckt und IHN 
gesandt, euch zu segnen, indem ER einen jeden von euch 
von seinen Bosheiten abwendet. 

     

KÖNIG DER JUDEN MK 15, 2 bist DU der König der Juden ? ER aber antwortete und 
sprach: du sagst es 

     

KÖNIG DER KÖNIGE 1.TIM 6, 15 die wird zu seiner Zeit der selige und alleinige Machthaber 
zeigen, der König der Könige  und Herr der Herren 

     

KÖNIG ISRAELS  MT 27, 42 Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. ER 
ist Israels König , so steige er jetzt vom Kreuz herab, und 
wir werden an ihn glauben. 

     

LAMM GOTTES JOH 1, 36 und hinblickend auf Jesus, DER vorbeiging, spricht er: 
siehe das Lamm Gottes  

     

LEBENDIGER STEIN 1.PETR 2, 4 zu IHM kommend als zu einem lebendigen Stein , bei Gott 
auserwählt, kostbar 

     

LEBENDIGES BROT JOH 6, 51 ICH bin das lebendige Brot , das aus dem Himmel 
herabgekommen ist; wenn jemand von diesem Brot isst, 
wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben 
werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. 

     

LEBENDIGES WASSER JOH 4, 10 Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe 
Gottes kenntest und wüsstest wer es ist, DER zu dir spricht: 
Gib mir zu trinken!, so hättest du IHN gebeten, und ER hätte 
dir lebendiges Wasser  gegeben. 

     

LEBENDIG MACHENDER 
GEIST 

1.KOR 15, 45 So steht auch geschrieben: "Der erste Mensch, Adam, 
wurde zu einer lebendigen Seele",.der letzte Adam (Jesus 
Christus) wurde zu einem lebendig machenden Geist  

     

LEIB DER HERRLICHKEIT  PHIL 3, 21 der unseren Leib der Niedrigkeit SEINEM Leib der 
Herrlichkeit  gleichförmig machen wird 

     

LICHT DER MENSCHEN JOH 1, 4 In IHM war Leben, und das Leben war das Licht der 
Menschen  

     

LICHT DER WELT JOH 9, 5 solange ICH in der Welt bin, bin ICH das Licht der Welt  
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LÖWE AUS DEM STAMM 
JUDA 

OFFB 5, 5 Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht! 
Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm 
Juda , die Wurzel Davids, um das Buch und seine sieben 
Siegel zu öffnen. 

MANN DER SCHMERZEN JES 53, 3 ER war verachtet und von den Menschen verlassen, ein 
Mann der Schmerzen  und mit Leiden vertraut 

     

PRIESTER IN EWIGKEIT HEBR 5, 6 wie er auch an anderer Stelle sagt: "DU bist Priester in 
Ewigkeit  nach der Ordnung Melchisedeks 

     

RETTER DER WELT 1.JOH 4, 14 Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den 
Sohn gesandt hat als Retter der Welt  

     

RETTER DES LEIBES EPH 5, 23 Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der 
Christus das Haupt der Gemeinde ist, ER als der Retter 
des Leibes . 

     

RETTER DES VOLKES 
GOTTES 

MT 1, 21 Und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen 
Namen Jesus nennen, denn ER wird sein Volk retten von 
seinen Sünden 

     

SOHN DAVIDS MT 20, 30 und siehe, zwei Blinde, die am Weg saßen und hörten, dass 
Jesus vorübergehe, schrien und sprachen: Erbarme DICH 
unser, HERR, Sohn Davids ! 

     

SOHN DER LIEBE DES 
VATERS 

KOL 1, 13 er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und 
versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe  

     

SOHN DES HIMMLISCHEN 
VATERS 

MT 10, 33 Wer aber mich vor den Menschen verleugnen wird, den 
werde ICH verleugnen vor MEINEM Vater , der in den 
Himmeln  ist 

     

SOHN DES 
HOCHGELOBTEN 

MK 14, 61 bist DU der Christus, der Sohn des Hochgelobten ? - 
Jesus aber sprach: ICH bin es 

     

SOHN DES HÖCHSTEN LK 1, 32 DIESER wird groß sein und Sohn des Höchsten  genannt 
werden 

     

SOHN DES LEBENDIGEN 
GOTTES 

MT 16, 16 Simon Petrus aber antwortete und sprach: DU bist der 
Christus, der Sohn des lebendigen Gottes  

     

SOHN DES MENSCHEN MK 22, 69 von nun an aber wird der Sohn des Menschen  sitzen zur 
Rechten der Macht Gottes 

     

SOHN DES VATERS 2.JOH 1, 3 Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater, und 
von Christus Jesus, dem Sohn des Vaters , in Wahrheit 
und Liebe 
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SOHN GOTTES JOH 1, 34 Und ich habe gesehen und bezeugt, dass DIESER der 
Sohn Gottes  ist. 

 

SOHN SEINER LIEBE KOL 1, 13 Gott hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner 
Liebe  

     

STARKER ENGEL OFFB 10, 1 und ich sah einen anderen starken Engel  aus dem Himmel 
herabkommen 

     

STARKER GOTT JES 9, 5 und man nennt SEINEN Namen: Wunderbarer Ratgeber, 
starker Gott , Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens 

     

STEIN DES ANSTOßES 1.PETR 2, 7 der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum 
Eckstein geworden; und ein Stein des Anstoßes  und ein 
Fels des Ärgernisses 

     

TREUER HOHERPRIESTER HEBR 2, 17 Daher musste ER in allem den Brüdern gleich werden, 
damit ER barmherzig und ein treuer Hoherpriester  vor 
Gott werde 

     

URHEBER EWIGEN HEILS HEBR 5, 9 und vollendet ist ER allen, die IHM gehorchen, der Urheber 
ewigen Heils  geworden 

     

URHEBER UNSERER 
RETTUNG 

HEBR 2, 10 denn es geziemte ihm (Gott), den Urheber ihrer Rettung  
durch Leiden vollkommen zu machen 

     

VATER DER EWIGKEIT JES 9, 5 und man nennt SEINEN Namen: Wunderbarer Ratgeber, 
starker Gott, Vater der Ewigkeit , Fürst des Friedens 

     

VOLLENDER DES 
GLAUBENS  

HEBR 12, 2 indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und 
Vollender des Glaubens  

     

WEG, WAHRHEIT UND 
LEBEN 

JOH 14, 6 Jesus spricht zu ihm: ICH bin der Weg und die Wahrheit 
und das Leben . 

     

WUNDERBARER 
RATGEBER 

JES 9, 5 und man nennt SEINEN Namen: Wunderbarer Ratgeber , 
starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens 

     

WURZEL DAVIDS OFFB 22, 19 ICH bin die Wurzel  und das Geschlecht Davids , der 
glänzende Morgenstern 
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Abdruck 
 
Allmächtiger 
 
Alpha 
 
Anbeter 
 
Anfang 
 
Anfänger 
 
Anzahlung 
 
Apostel 
 
Arbeitgeber 
 
Arzt 
 
Auferstehung 
 
Aufseher 
 
Auserwählter 
 
Ausstrahlung 
 
Autorität 
 
Baumeister 
 
Behausung 
 
Beistand 
 
Bild 
 

 

Bräutigam 
 
Brot 
 
Bruder 
 
Bürge 
 
Christus 
 
Diener 
 
Eckstein 
 
Einheit 
 
Ende 
 
Endziel 
 
Engel 
 
Erbe 
 
Erster 
 
Erstgeborener 
 
Erstling 
 
Feind 
 
Fels 
 
Fleisch 
 
Fremdling 
 

 

Freund 
 
Friede 
 
Frommer 
 
Führer 
 
Fundament 
 
Fürsprecher 
 
Fürst 
 
Gabe 
 
Galiläer 
 
Gebieter 
 
Geheimnis 
 
Geist 
 
Gekreuzigter 
 
Geliebter 
 
Gerechter 
 
Geschlecht 
 
Gestalt 
 
Glauben 
 
Gnade 
 

 

Gott 
 
Gottheit 
 
Grund 
 
Haupt 
 
Hausherr 
 
Heil 
 
Heiland 
 
Heiliger 
 
Helfer 
 
Herr 
 
Herzenskenner 
 
Himmlischer 
 
Hirte 
 
Hoffnung 
 
Hoffnungsträger  
 
Hoherpriester 
 
Hüter 
 
Jude 
 
Kind 
 

Bezeichnungen für JESUS CHRISTUS  
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149 Begriffe 

 

Knabe 
 
Knecht 
 
Kommende 
 
König 
 
Kostbarkeit 
 
Lamm 
 
Lampe 
 
Leben 
 
Lebendige 
 
Lehrer 
 
Leib 
 
Letzter 
 
Leuchter 
 
Licht 
 
Liebe 
 
Lösegeld 
 
Löwe 
 
Majestät 
 
Mann 
 

 

Meister 
 
Mensch 
 
Menschensohn  
 
Messias 
 
Mittelpunkt 
 
Mittler 
 
Nachkommen 
 
Nazarener 
 
Nazoräer 
 
Neffe 
 
Oberhirte 
 
Omega 
 
Opfer 
 
Opfergabe 
 
Passahlamm 
 
Prediger 
 
Priester 
 
Prophet 
 
Quelle 
 

 

Rabbi 
 
Rabbuni 
 
Rächer 
 
Retter 
 
Richter 
 
Schlachtopfer  
 
Schöpfer 
 
Segen 
 
Sieger 
 
Sohn 
 
Speise 
 
Stein 
 
Sühneort 
 
Sühnung 
 
Tempel 
 
Trank 
 
Tür 
 
Urheber 
 
Ursprung 
 

 

Vater 
 
Vollender 
 
Vorbild 
 
Vorläufer 
 
Wahrhaftiger 
 
Wahrheit 
 
Weg 
 
Weinstock 
 
Wohlgeruch 
 
Wort 
 
Wurzel 
 
Zeichen 
 
Zeuge 
 
Zeugnis 
 
Zimmermann 
 
Zuchtmeister 
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ABDRUCK  HEBR 1,3 ER, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens 
ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich, 
nachdem ER die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, zur Rechten 
der Majestät in der Höhe gesetzt; der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit 
und Abdruck  seines Wesens ist. 

    

ALLMÄCHTIGER  OFFB 1,8 ICH bin das Alpha und das Omega, spricht der HERR, Gott, DER ist 
und DER war und DER kommt, der Allmächtige.  

    

ALPHA OFFB 1,8 ICH bin das Alpha  und das Omega, spricht der HERR, Gott, DER ist 
und DER war und DER kommt, der Allmächtige. 

    

ANBETER MT 11,25 Zu jener Zeit begann Jesus und sprach: ICH preise dich, Vater , Herr 
des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und 
Verständigen verborgen und es Unmündigen offenbart hast. 

    

ANFÄNGER HEBR 12,2 Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger  und Vollender des 
Glaubens, DER um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande 
nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur 
Rechten des Thrones Gottes. 

    

ANFANG KOL 1,18 Und ER ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. ER ist der Anfang , 
der Erstgeborene aus den Toten, damit ER in allem den Vorrang 
habe; 

    

ANZAHLUNG  EPH 1,14 DER ist die Anzahlung  auf unser Erbe auf die Erlösung seines 
Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. 

    

APOSTEL HEBR 3,1 Daher, heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung, 
betrachtet den Apostel  und Hohenpriester unseres Bekenntnisses, 
Jesus, DER treu ist. 

    

ARBEITGEBER RÖM 16,3 Grüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus. 

    

ARZT MT 9,12 Als aber ER es hörte, sprach ER: Nicht die Starken brauchen einen 
Arzt , sondern die Kranken. 

    

AUFERSTEHUNG JOH 11,25 Jesus sprach zu ihr: ICH bin die Auferstehung  und das Leben; wer 
an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist; 

 

AUFGANG LK 1,78 durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, mit der uns der 
Aufgang  aus der Höhe besuchen wird, 

    

AUFSEHER 1.PETR 2,25 Denn ihr gingt in der Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt 
zu dem Hirten und Aufseher  eurer Seelen. 

    

AUSERWÄHLTER JES 42,1 Siehe, mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter , an dem 
meine Seele Wohlgefallen hat: Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, 
ER wird das Recht zu den Nationen hinausbringen. 
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AUSSTRAHLUNG  HEBR 1,3 ER, der Ausstrahlung  seiner Herrlichkeit und Abdruck seines 
Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat 
sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, zur 
Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt; 

AUTORITÄT MT 8,27 Die Menschen aber wunderten sich und sagten: Was für einer ist 
DIESER, dass auch die Winde und der See IHM gehorchen. 

    

BAUMEISTER EPH 2,21 In IHM zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen 
Tempel im Herrn, 

 

BEHAUSUNG EPH 2,22 und in IHM werdet auch ihr aufgebaut zu einer Behausung  Gottes 
im Geist. 

    

BEISTAND 1.JOH 2,1 Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt; und 
wenn jemand sündigt - wir haben einen Beistand  bei dem Vater: 
Jesus Christus, den Gerechten. 

    

BILD KOL 1,15 ER ist das Bild  des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller 
Schöpfung. 

    

BRÄUTIGAM  MT 9,15 Und Jesus sprach zu ihnen: Können etwa die Hochzeitsgäste trauern, 
solange der Bräutigam  bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, 
da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird, und dann 
werden sie fasten. 

    

BROT JOH 6,41 Da murrten die Juden über IHN, weil ER sagte: ICH bin das Brot  des 
Lebens, das aus dem Himmel herabgekommen ist. 

    

BRUDER MT 12,46 Als er aber noch zu den Volksmengen redete, siehe, da standen 
SEINE Mutter und SEINE Brüder  draußen und suchten IHN zu 
sprechen. 

    

BÜRGE HEBR 7,22 so ist Jesus auch eines besseren Bundes Bürge  geworden. 

    

CHRISTUS MT 1,16 Jakob aber zeugte Josef, den Mann Marias, von welcher Jesus 
geboren wurde, DER Christus  genannt wird.  

    

CHRISTUS MT 16,16 Simon Petrus aber antwortete und sprach: DU bist der Christus , der 
Sohn des lebendigen Gottes. 

    

DIENER RÖM 15,8 Denn ich sage, dass Christus ein Diener  der Beschneidung 
geworden ist um der Wahrheit Gottes willen, um die Verheißungen 
der Väter zu bestätigen; 

    

ECKSTEIN EPH 2,20 Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, 
wobei Christus Jesus selbst Eckstein  ist. 

    

EINHEIT JOH 10,30 ICH und der Vater sind eins. 
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ENDE OFFB 21,6 und ER sprach zu mir: ICH bin das Alpha und das Omega, der Anfang 
und das Ende.  

    

ENDZIEL RÖM 10,4 Denn das Endziel  des Gesetzes ist Christus, jedem Glaubenden zur 
Gerechtigkeit. 

    

ENGEL OFFB 10,1 Und ich sah einen anderen starken Engel  aus dem Himmel 
herabkommen, bekleidet mit einer Wolke, und der Regenbogen war 
auf seinem Haupt, und sein Angesicht war wie die Sonne, und seine 
Füße waren wie Feuersäulen; 

    

ERBE HEBR 1,2 hat er zu uns geredet im Sohn, DEN er zum Erben  aller Dinge 
eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat; 

    

ERSTER APG 26,23 dass der Christus leiden sollte, dass ER als Erster  durch Toten-
auferstehung Licht verkündigen sollte, sowohl dem Volk als auch den 
Nationen. 

    

ERSTGEBORENER 
 

KOL 1,15 ER ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene  aller 
Schöpfung 

    

ERSTLING 1.KOR 15,20 nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling  der 
Entschlafenen 

    

FEIND HEBR 1,13 Zu welchem der Engel aber hat er jemals gesagt: "Setze dich zu 
meiner Rechten, bis ich DEINE Feinde  hinlege als Schemel DEINER 
Füße"? 

    

FELS 1.KOR 10,4 und alle denselben geistlichen Trank tranken, denn sie tranken aus 
einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels  aber war der 
Christus. 

    

FLEISCH JOH 1,14 und das Wort wurde Fleisch  und wohnte unter uns, und wir haben 
SEINE Herrlichkeit angeschaut. 

 

FREMDLING MT 25,35 Denn MICH hungerte, und ihr gabt MIR zu essen; MICH dürstete, und 
ihr gabt MIR zu trinken; ICH war Fremdling , und ihr nahmt MICH auf. 

    

FREUND JOH 15,15 Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was 
sein Herr tut; euch aber habe ich Freunde  genannt, weil ich alles, 
was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. 

    

FRIEDE EPH 2,14 Denn er ist unser Friede . Er hat aus beiden eins gemacht und die 
Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft, in seinem Fleisch 
abgebrochen. 

    

FROMMER APG 13,35 Deshalb sagt er auch an einer anderen Stelle: „Du wirst nicht 
zugeben, dass dein Frommer  die Verwesung sehe.“ 
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FÜHRER APG 5,31 DIESEN hat Gott durch seine Rechte zum Führer  erhöht, um Israel 
Buße und Vergebung der Sünden zu geben. 

    

FÜRSPRECHER 1.JOH 2,1 So haben wir einen Fürsprecher  bei dem Vater, Jesus Christus, der 
gerecht ist. 

    

FÜRST OFFB 1,5 und von Jesus Christus, DER der treue Zeuge ist, der Erstgeborene 
der Toten und der Fürst  der Könige der Erde! 

    

FUNDAMENT 1.KOR 3,11 Denn einen anderen Grund (anderes Fundament ) kann niemand 
legen, außer DEM, DER gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. 

    

GABE  EPH 4,7 Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der 
Gabe Christi gegeben worden. 

    

GALILÄER  MT 26,69 Petrus aber saß draußen im Hof; und es trat eine Magd zu ihm und 
sprach: Auch du warst mit Jesus, dem Galiläer . 

    

GEBIETER JUD 1,4 Denn gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen, die 
längst zu diesem Gericht vorher aufgezeichnet sind, Gottlose, welche 
die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und den 
alleinigen Gebieter  und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. 

    

GEHEIMNIS KOL 1,27 Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der 
Herrlichkeit dieses Geheimnisses  unter den Nationen sei, und das 
ist: Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. 

    

GEIST 1.KOR 15,45 So steht auch geschrieben: "Der erste Mensch, Adam, wurde zu einer 
lebendigen Seele",.der letzte Adam (Christus) wurde zu einem 
lebendig machenden Geist.  

    

GEKREUZIGTER MK 16,6 Er aber spricht zu ihnen: Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus, den 
Nazarener, den Gekreuzigten.  

    

GELIEBTER MT 12,18 "Siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter , an dem 
meine Seele Wohlgefallen gefunden hat; ich werde meinen Geist auf 
IHN legen, und ER wird den Nationen Recht verkünden.“ 

    

GERECHTER 1.PETR 3,18 Denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte  
für die Ungerechten. 

    

GERECHTER 1.JOH 2,1 Wir haben einen Beistand bei dem Vater: Jesus Christus, den 
Gerechten.  

    

GESCHLECHT OFFB 22,16 ICH, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge für die 
Gemeinden zu bezeugen. ICH bin die Wurzel und das Geschlecht  
Davids, der glänzende Morgenstern. 
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GESTALT  PHIL 2,7 Aber ER machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, 
indem ER den Menschen gleich geworden ist, und der Gestalt  nach 
wie ein Mensch befunden, 

    

GLAUBEN  2.TIM 3,15 und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft 
haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben , der in 
Christus Jesus ist. 

    

GNADE 2.TIM 1,9 Der hat uns gerettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren 
Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade , die 
uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben, 

    

GOTT JOH 5,28 Thomas antwortete und sprach zu IHM: mein Herr und mein Gott ! 

    

GOTTHEIT KOL 2,9 Denn in IHM wohnt die ganze Fülle der Gottheit  leibhaftig, 

    

GRUND 1.KOR 3,11 Denn einen anderen Grund  kann niemand legen, außer dem, der 
gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. 

    

HAUPT EPH 1,22 Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und IHN als Haupt  über 
alles der Gemeinde gegeben, 

    

HAUSHERR LK 13,25 Sobald der Hausherr  aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat 
und ihr anfangen werdet, draußen zu stehen und an der Tür zu 
klopfen und zu sagen: HERR, öffne uns !, wird ER antworten und zu 
euch sagen: ICH kenne euch nicht und weiß nicht, woher ihr seid. 

    

HEIL LK 3,6 Und alles Fleisch wird das Heil  Gottes sehen! 

    

HEILAND  2.PETR 3,18 Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres HERRN und 
Heilandes  Jesus Christus. 

    

HEILIGER APG 3,14 Ihr aber habt den Heiligen  und Gerechten verleugnet und gebeten, 
dass euch ein Mörder geschenkt würde; 

    

HELFER HEBR 13,6 Denn er hat gesagt: "Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht 
verlassen", so dass wir zuversichtlich sagen können: "Der Herr ist 
mein Helfer , ich will mich nicht fürchten. Was soll mir ein Mensch 
tun?" 

    

HERR APG 2,36 Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott IHN sowohl 
zum HERRN als auch zum Christus gemacht hat. 

    

HERZENSKENNER APG 1,24 Und sie beteten und sprachen: DU, Herr, Herzenskenner  aller, zeige 
von diesen beiden den einen an, den du auserwählt hast, 

    

HIMMLISCHER 1.KOR 15,49 Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir 
auch das Bild des Himmlischen  tragen. 
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HIRTE JOH 10,11 ICH bin der gute Hirte ; der gute Hirte  läßt sein Leben für die Schafe. 

.    

HOFFNUNG KOL 1,27 Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der 
Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei, und das ist: 
Christus in euch, die Hoffnung  der Herrlichkeit. 

    

HOFFNUNGS-
TRÄGER 

MT 12,21 und auf SEINEN Namen werden die Nationen hoffen. 

    

HOHEPRIESTER HEBR 4,14 Da wir nun einen großen Hohenpriester  haben, der durch die 
Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das 
Bekenntnis festhalten! 

    

HÜTER MT 2,6 "Und du, Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter 
den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der 
mein Volk Israel hüten  wird." 

    

JUDE JOH 4,9 Die samaritische Frau spricht nun zu IHM: Wie bittest DU, der DU ein 
Jude  bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritische Frau bin? - 
Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. 

    

KIND LK 2,27 Und er kam durch den Geist in den Tempel. Und als die Eltern das 
Kind  Jesus hereinbrachten, um mit ihm nach der Gewohnheit des 
Gesetzes zu tun, 

    

KNABE  LK 2,43 Und als sie die Tage vollendet hatten, blieb bei ihrer Rückkehr der 
Knabe  Jesus in Jerusalem zurück, und SEINE Eltern wussten es 
nicht. 

    

KNECHT APG 3,13 Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, 
hat seinen Knecht  Jesus verherrlicht, DEN ihr überliefert und vor 
Pilatus verleugnet habt, als dieser entschieden hatte, IHN loszu-
geben. 

    

KÖNIG JOH 19,19 Pilatus schrieb aber auch eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. 
Es war aber geschrieben: Jesus, der Nazoräer, der König  der Juden. 

    

KOMMENDE MT 11,3 und ließ ihm sagen: und ließ ihm sagen: Bist du der Kommende , oder 
sollen wir auf einen anderen warten?  

    

KOSTBARKEIT  1.PETR 2,7 Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet ER die Kostbarkeit ; für die 
Ungläubigen aber gilt: "Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, 
dieser ist zum Eckstein geworden", 

    

LAMM JOH 1,29 Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht: Siehe 
das Lamm  Gottes, das die Sünder der Welt wegnimmt 

    

LAMPE OFFB 21,23 Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie ihr 
scheinen; denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet, und ihre 
Lampe  ist das Lamm. 



 WER ist JESUS CHRISTUS 

    

34 

 

LEBEN JOH 11,25 Jesus sprach zu ihr: ICH bin die Auferstehung und das Leben ; wer 
an MICH glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist; 

    

LEBENDIGER OFFB 1,18 ICH bin der Erste und der Letzte und der Lebendige , und ICH war 
tot, und siehe, ICH bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

    

LEIB 1.KOR 12,12 Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des 
Leibes aber, obwohl viele, ein Leib  sind: so auch der Christus. 

    

LEHRER JOH 3,2 Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, 
dass DU ein Lehrer  bist, von Gott gekommen, denn niemand kann 
diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. 

    

LETZTER OFFB 1,17 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.  

    

LEUCHTER OFFB 1,13 und inmitten der Leuchter  einen, gleich einem Menschensohn, 
bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand, und an 
der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel, 

    

LICHT JOH 9,5 Solange ICH in der Welt bin, bin ICH das Licht  der Welt. 

    

LIEBE JOH 15,10 Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe  bleiben, 
wie ICH die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe 
bleibe. 

    

LÖSEGELD 1.TIM 2,6 Der Mensch Jesus Christus, DER sich selbst als Lösegeld  gab, als 
das Zeugnis zur rechten Zeit. 

    

LÖWE OFFB 5,5 Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht! Siehe, es hat 
überwunden der Löwe  aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um 
das Buch und seine sieben Siegel zu öffnen. 

    

MAJESTÄT  JUD 1,25 Dem alleinigen Gott, unserem Retter durch Jesus Christus, unseren 
HERRN, sei Herrlichkeit, Majestät , Gewalt und Macht vor aller Zeit 
und jetzt und in alle Ewigkeiten. 

    

MANN APG 2,22 Männer von Israel, hört diese Worte: Jesus, den Nazoräer, einen 
Mann , DER von Gott euch gegenüber erwiesen worden ist durch 
Machttaten und Wunder und Zeichen, die Gott durch IHN in eurer 
Mitte tat, wie ihr selbst wisst. 

    

MEISTER MT 23,10 Lasst euch auch nicht Meister nennen; denn EINER ist euer Meister , 
der Christus 

 

MENSCH JOH 9,11 Er antwortete: Der Mensch , der Jesus heißt, bereitete einen Teig und 
salbte meine Augen damit und sprach zu mir: Geh hin nach Siloah 
und wasche dich! Als ich aber hinging und mich wusch, wurde ich 
sehend. 
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MENSCHENSOHN OFFB 14,14 Und ich sah: Und siehe, eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß 
einer gleich einem Menschensohn , DER auf seinem Haupt einen 
goldenen Siegeskranz und in seiner Hand eine scharfe Sichel hatte. 

    

MESSIAS JOH 1,41 Dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm: 
Wir haben den Messias  gefunden - was übersetzt ist: Christus. 

    

MITTELPUNKT  HEBR 2,12 Aus diesem Grund schämt ER sich nicht, sie Brüder zu nennen, 
indem er spricht: "Kundtun will ICH deinen Namen meinen Brüdern; 
inmitten der Gemeinde will ICH dir lobsingen." 

    

MITTLER 1.TIM 2,5 Denn einer ist Mittler  zwischen Gott und Menschen, der Mensch 
Christus Jesus. 

    

NACHKOMMEN JOH 7,42 Hat nicht die Schrift gesagt: Aus der Nachkommenschaft  Davids 
und aus Bethlehem, dem Dorf, wo David war, kommt der Christus? 

    

NAZARENER  MK 10,47 Und als er hörte, dass es Jesus, der Nazarener , sei, fing er an zu 
schreien und zu sagen: Sohn Davids, Jesus, erbarme DICH meiner. 

    

NAZORÄER  MT 2,23 und kam und wohnte in einer Stadt, genannt Nazareth; damit erfüllt 
würde, was durch die Propheten geredet ist: "Er wird Nazoräer 
genannt werden." 

    

NEFFE JOH 19,25 Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und die Schwester 
seiner Mutter, Maria, des Klopas Frau, und Maria Magdalena. 

    

OBERHIRTE 1.PETR 5,4 Und wenn der Oberhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr den 
unverwelklichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. 

    

OMEGA OFFB 1,8 ICH bin das Alpha und das Omega , spricht der HERR, Gott, DER ist 
und DER war und DER kommt, der Allmächtige. 

    

OPFER HEBR 9,14 Wie viel mehr wird das Blut des Christus, DER sich selbst durch den 
ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer 
Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott 
dient! 

    

OPFERGABE  EPH 5,2 Wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben 
hat, als Opfergabe  und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden 
Wohlgeruch. 

    

PASSAHLAMM  1.KOR 5,7 Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja 
bereits ungesäuert seid! Denn auch unser Passahlamm , Christus, ist 
geschlachtet. 

    

PREDIGER MT 4,23 Und ER zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und 
predigte  das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und 
jedes Gebrechen unter dem Volk. 
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PRIESTER HEBR 5,6 Wie er auch an anderer Stelle sagt: "DU bist Priester  in Ewigkeit nach 
der Ordnung Melchisedeks. 

    

PROPHET JOH 6,14 Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: 
Dieser ist wahrhaftig der Prophet , der in die Welt kommen soll. 

    

QUELLE  OFFB 22,1 Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie 
Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. 

    

RABBI  MK 9,5 Und Petrus begann und sagte zu Jesus: Rabbi , es ist gut, dass wir 
hier sind; und wir wollen drei Hütten machen, DIR eine und Mose eine 
und Elia eine. 

    

RABBUNI  JOH 20,16 Sie spricht zu IHM auf Hebräisch: Rabbuni  - das heißt Lehrer. 

 

RÄCHER 1.THES 4,6 dass er sich keine Übergriffe erlaube noch seinen Bruder in der 
Sache übervorteile, weil der Herr Rächer  ist über dies alles, wie wir 
euch auch vorher schon gesagt und eindringlich bezeugt haben. 

    

RETTER JOH 4,42 Wir glauben nicht mehr um deines Redens willen, denn wir selbst 
haben gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Retter  der Welt 
ist. 

    

RICHTER APG 10,42 und ER hat uns befohlen, dem Volk zu predigen und eindringlich zu 
bezeugen, dass ER der von Gott verordnete Richter  der Lebenden 
und der Toten ist. 

    

SCHLACHTOPFER EPH 5,2 Wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben 
hat, als Opfergabe und Schlachtopfer , Gott zu einem duftenden 
Wohlgeruch. 

    

SCHÖPFER 1.KOR 8,6 so ist doch für uns ein Gott, der Vater, von dem alle Dinge sind und 
wir auf ihn hin, und ein Herr, Jesus Christus, durch DEN alle Dinge 
sind und wir durch IHN. 

    

SEGEN EPH 1,3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus! Er 
hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung  in der Himmelswelt 
in Christus. 

    

SIEGER 1.KOR 15,57 Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn, Jesus 
Christus. 

    

SOHN MK 1,11 Und eine Stimme kam aus den Himmeln: DU bist mein geliebter 
Sohn , an DIR habe ich Wohlgefallen gefunden. 

    

SPEISE JOH 6,55 denn MEIN Fleisch ist wahre Speise , und MEIN Blut ist wahrer Trank. 

    

STEIN MK 12,10 Habt ihr nicht auch diese Schrift gelesen: "Der Stein , den die 
Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden“; 
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SÜHNEORT RÖM 3,25 IHN hat Gott hingestellt als einen Sühneort  durch den Glauben an 
sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehen-
lassens der vorher geschehenen Sünden. 

    

SÜHNUNG 1.JOH 2,2 Und ER ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die 
unseren, sondern auch für die ganze Welt. 

    

TEMPEL EPH 2,21 In IHM zusammengefügt, wächst der ganze Bau zu einem heiligen 
Tempel  im Herrn. 

    

TRANK  JOH 6,55 denn MEIN Fleisch ist wahre Speise, und MEIN Blut ist wahrer Trank.  

    

TÜR JOH 10,9 ICH bin die Tür ; wenn jemand durch MICH hineingeht, so wird er 
gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. 

    

URHEBER APG 5,31 Diesen hat Gott durch seine Rechte zum Urheber  erhöht, um Israel 
Buße und Vergebung der Sünden zu geben. 

    

URSPRUNG KOL 1,17 und ER ist vor allem, und alles besteht durch IHN 

    

VATER 1.KOR 4,15 Denn wenn ihr zehntausend Zuchtmeister in Christus hättet, so doch 
nicht viele Väter ; denn in Christus habe ich euch gezeugt. 

    

VOLLENDER HEBR 12,2 indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender  des 
Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande 
nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur 
Rechten des Thrones Gottes. 

    

VORBILD  1.TIM 1,16 Damit Jesus Christus an mir als dem Ersten die ganze Langmut 
beweise, zum Vorbild  für die, welche an IHN glauben werden zum 
ewigen Leben. 

    

VORLÄUFER  HEBR 6,20 wohin Jesus als Vorläufer  für uns hineingegangen ist, der nach der 
Ordnung Melchisedeks Hoherpriester in Ewigkeit geworden ist. 

    

WAHRHAFTIGER OFFB 3,7 Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Dies sagt der 
Heilige, der Wahrhaftige , DER den Schlüssel Davids hat, DER 
öffnet, und niemand wird schließen, und schließt, und niemand wird 
öffnen: 

 

WAHRHEIT JOH 14,6 Jesus spricht zu ihm: ICH bin der Weg und die Wahrheit  und das 
Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. 

    

WEG JOH 14,6 Jesus spricht zu ihm: ICH bin der Weg und die Wahrheit und das 
Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. 

    

WEINSTOCK JOH 15,1 ICH bin der wahre Weinstock , und MEIN Vater ist der Weingärtner. 

    



 WER ist JESUS CHRISTUS 

    

38 

 

WOHLGERUCH EPH 5,2 Wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben 
hat, als Opfergabe und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden 
Wohlgeruch.  

    

WORT JOH 1,1 Im Anfang war das Wort , und das Wort  war bei Gott, und das Wort  
war Gott. 

    

WURZEL OFFB 22,16 ICH, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge für die 
Gemeinden zu bezeugen. ICH bin die Wurzel  und das Geschlecht 
Davids, der glänzende Morgenstern. 

    

ZEICHEN LK 2,34 Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, 
DIESER ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel und zu 
einem Zeichen , DEM widersprochen wird. 

    

ZEUGE OFFB 1,5 Und von Jesus Christus, DER der treue Zeuge  ist, der Erstgeborene 
der Toten und der Fürst der Könige der Erde 

    

ZEUGNIS 1.TIM 2,6 Christus Jesus, DER sich selbst als Lösegeld gab, als das Zeugnis  
zur rechten Zeit. 

    

ZIMMERMANN MK 6,3 Ist DIESER nicht der Zimmermann , der Sohn der Maria und ein 
Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon? Und sind nicht 
seine Schwestern hier bei uns? Und sie ärgerten sich an IHM. 

    

ZUCHTMEISTER 1.KOR 4,15 Denn wenn ihr zehntausend Zuchtmeister  in Christus hättet, so doch 
nicht viele Väter; denn in Christus Jesus habe ich euch gezeugt durch 
das Evangelium. 
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WIE ist 
JESUS CHRISTUS 

 
(Eigenschaften von Jesus Christus) 
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abhängig 

allein 

alles 

allmächtig 

allwissend 

angesehen 

ängstlich 

anwesend 

anziehbar 

arm 

aufrichtig 

ausreichend 

barmherzig 

beheimatet 

bekannt 

beliebt 

benannt 

besorgt 

besser 

beständig 

betrübt 

bewaffnet 

bewußt 

demütig 

 

derselbe 

direkt 

durstig 

ehrlich 

eifersüchtig 

eindeutig 

eins 

einsam 

einzig 

einzigartig 

empfangbar 

entschlossen 

erfüllt 

ergreifend 

erhaben 

erkennbar 

ernst 

essbar 

ewig 

fehlerlos 

feurig 

fleckenlos 

fleischlich 

freimütig 

 

friedevoll 

friedfertig 

froh 

fromm 

fruchtbar 

geduldig 

gefährdet 

gegenwärtig 

geheimnisvoll 

gehorsam 

geisterfüllt 

geistlich 

gemeinschaftlich  

geradeheraus 

gerecht 

gewaltig 

glänzend 

gläubig 

gleich 

gleichgesinnt 

gnädig 

gottesfürchtig 

göttlich 

groß 
 

 

großzügig 

gütig 

gut 

hart 

heilig 

heimatlos 

herrlich 

herzlich 

himmlisch 

hoch 

hörbar 

inmitten 

inniglich 

irdisch 

kinderfreundlich  

klug 

könglich 

körperlich 

kostbar 

kraftvoll 

langmütig 

laut 

lebendig 

liebevoll 
 

 

Eigenschaften von JESUS CHRISTUS  
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182 Begriffe 

 

 

mächtig 

majestätisch 

männlich 

menschlich 

messbar 

mild 

mitfühlend 

mitleidig 

mitten 

müde 

nahe 

national 

nützlich 

offen 

offenbar  

öffentlich 

prophetisch 

reich 

reif 

rein 

ruhmreich 

sanftmütig 
 

 

schmachvoll 

schuldlos 

sehnsüchtig 

sichtbar 

stark 

stellvertretend 

stimmgewaltig 

stumm 

sündlos 

tot 

treu 

trinkbar 

überragend 

unabhängig 

unangreifbar 

unauffindbar 

unauflöslich 

unausforschlich  

unbefleckt 

unbekannt 

unbekümmert 

unendlich 
 

 

unerkannt 

unfassbar 

ungelernt 

unschuldig 

unsichtbar 

unsterblich 

untertan 

unübertrefflich 

unveränderlich 

unvergänglich 

unverstanden 

unverweslich 

unwillig  

verantwortlich 

verborgen 

verbunden 

verherrlicht 

verlobt 

verständig 

vertrauensvoll 

vielfältig 

vollendet 
 

 

vollkommen  

vollmächtig 

vorausbestimmt  

vorbildlich 

vorrangig  

vorstehend  

vorzüglich 

wahr 

wahrhaftig 

weise 

weißhaarig 

willentlich 

wirksam 

wohlgefällig 

wohltätig 

wunderbar  

würdig 

zornig 

zuverlässig 

zuversichtlich 
 

 

 

 

 

 



 WIE ist JESUS CHRISTUS 
      

42 

 

ABHÄNGIG  JOH 5,19 der Sohn kann nichts von SICH selbst tun, außer was ER den 
Vater tun sieht 

    

ALLEIN  MT 14,23 als es aber Abend geworden, war ER dort allein  

    

ALLES  KOL 3,11 sondern Christus ist alles  in allen 

    

ALLMÄCHTIG  OFFB 1,8 ICH bin das Alpha und das Omega, spricht der HERR, Gott, 
DER ist und DER war und DER kommt, der Allmächtige  

    

ALLWISSEND  JOH 16,30 jetzt wissen wir, dass DU alles weißt  und nicht nötig hast, dass 
DICH jemand fragt; hierdurch glauben wir, dass DU von Gott 
ausgegangen bist 

    

ANGESEHEN LK 2,52 und Jesus nahm zu an Alter und Weisheit und Gunst bei Gott 
und Menschen 

    

ANWESEND MT 28,20 und lehrt sie alles zu bewahren, was ICH euch geboten habe! 
Und siehe, ICH bin bei euch  alle Tage bis zur Vollendung des 
Zeitalters 

    

ANZIEHBAR  GAL 3,27 denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt 
Christus angezogen  

    

ÄNGSTLICH MT 26,37 und ER fing an, betrübt und geängstigt  zu werden 

    

ARM 2.KOR 8,9 dass ER, da ER reich war, um euretwillen arm  wurde, damit ihr 
durch SEINE Armut  reich würdet 

    

AUFRICHTIG HEBR 1,8 und das Zepter der Aufrichtigkeit  ist Zepter DEINES Reiches 

    

AUSREICHEND 2.KOR 12,9 MEINE Gnade genügt dir, denn MEINE Kraft kommt in 
Schwachheit zur Vollendung 

    

BARMHERZIG  HEBR 2,17 damit ER barmherzig  und ein treuer Hoherpriester vor Gott 
werde 

    

BEHEIMATET  MT 9,1 und ER stieg in ein Boot, setzte über und kam in SEINE eigene 
Stadt  

    

BEKANNT  MT 9,31 sie aber gingen hinaus und machten IHN bekannt  in jener 
ganzen Gegend 

    

BELIEBT  LK 2,52 und Jesus nahm zu an Alter und Weisheit und Gunst bei Gott 
und Menschen 

 

BENANNT  MT 1,21 und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst SEINEN Namen
Jesus nennen 
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BESORGT MT 15,32 ICH bin innerlich bewegt über die Volksmenge, denn schon drei 
Tage harren sie bei MIR aus und haben nichts zu essen; und 
ICH will sie nicht hungrig entlassen, damit sie nicht etwa auf dem 
Weg verschmachten 

    

BESSER HEBR 7,19 eingeführt aber eine bessere  Hoffnung, durch die wir Gott 
nahen 

    

BESTÄNDIG  JOH 8,35 der Sohn bleibt für immer 

    

BESTÄNDIG  HEBR 13,8 Jesus Christus ist derselbe gestern heute und in Ewigkeit 

    

BETRÜBT  MT 26,38 dann spricht ER zu ihnen: MEINE Seele ist sehr betrübt , bis 
zum Tod. Bleibt hier und wacht mit MIR! 

    

BEWAFFNET  OFFB 1,16 und ER hatte in SEINER rechten Hand sieben Sterne, und aus 
SEINEM Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert 
hervor, und SEIN Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer 
Kraft 

    

BEWUSST JOH 13,3 steht Jesus - im Bewusstsein , dass der Vater IHM alles in die 
Hände gegeben und dass ER von Gott ausgegangen war und 
zu Gott hingehe  

    

DEMÜTIG MT 11,29 denn ICH bin sanftmütig und von Herzen demütig  

    

DERSELBE HEBR 13,8 Jesus Christus ist derselbe  gestern, heute und in Ewigkeit 

    

DIREKT JOH 11,14 dann nun sagte ihnen Jesus geradeheraus: Lazarus ist 
gestorben 

    

DURSTIG JOH 19,28 spricht ER, damit die Schrift erfüllt würde: MICH dürstet  

    

EHRLICH 1.PETR 2,22 DER keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in SEINEM Mund 
gefunden worden 

    

EIFERSÜCHTIG 1.KOR 10,22 oder wollen wir den HERRN zur Eifersucht  reizen 

    

EINDEUTIG 2.KOR 1,19 Christus Jesus war nicht Ja und Nein, sondern in IHM ist ein Ja 
geschehen 

    

EINS JOH 10,30 ICH und der Vater sind eins  

    

EINSAM LK 4,42 ging ER hinaus und begab sich an einen einsamen  Ort 

    

EINZIG JOH 1,14 und wir haben SEINE Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit 
als eines Eingeborenen (Einzigen)  
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EINZIGARTIG MK 2,12 niemals haben wir so etwas gesehen 

    

EMPFANGBAR  KOL 2,6 wie ihr nun den Christus Jesus, den HERRN, empfangen  habt 

    

ENTSCHLOSSEN LK 9,51 es geschah aber, als sich die Tage SEINER Aufnahme erfüllten, 
da richtete ER SEIN Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu 
gehen 

 

ERFÜLLT  LK 2,40 das Kind aber wuchs und erstarkte, erfüllt  mit Weisheit 

    

ERGREIFEND PHIL 3,12 weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin 

    

ERHABEN HEBR 1,4 und ER ist um so viel erhabener  geworden als die Engel 

    

ERKENNBAR  MK 6,54 und als sie aus dem Boot steigen, erkannten  sie IHN sogleich 

    

ERNST LK 9,21 ER aber redete ihnen ernstlich  zu 

    

ESSBAR  JOH 6,51 ICH bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel 
herabgekommen ist, wenn jemand davon isst , wird er leben 

    

EWIG LK 1,33 und ER wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit  

    

FEHLERLOS  HEBR 9,14 wie viel mehr wird das Blut des Christus, der SICH selbst durch 
den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler  Gott dargebracht hat 

    

FEURIG OFFB 2,18 dies sagt der Sohn Gottes, DER Augen hat wie eine 
Feuerflamme  

    

FLECKENLOS  1.PETR 1,19 dass ihr nicht mit Silber oder Gold erlöst worden seid, sondern 
mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler 
und ohne Flecken  

    

FLEISCHLICH JOH 1,14 und das Wort wurde Fleisch  und wohnte unter uns 

    

FREIMÜTIG EPH 3,12 in IHM haben wir Freimütigkeit  und Zugang in Zuversicht durch 
den Glauben an IHN 

    

FRIEDEVOLL 2.THES 3,16 ER selbst aber, der HERR des Friedens , gebe euch den 
Frieden  auf alle Weise 

    

FRIEDFERTIG MT 12,19 ER wird nicht streiten noch schreien 

    

FROH JOH 11,15 und ICH bin froh  um euretwillen 

    

FROMM APG 13,35 du wirst nicht zugeben, dass dein Frommer  die Verwesung sehe
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FRUCHTBAR  JOH 15,5 ICH bin der  Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in MIR bleibt 
und ICH in ihm, der bringt  viel Frucht , denn getrennt von MIR 
könnt ihr nichts tun 

    

GEDULDIG OFFB 2,21 und ICH gab ihr Zeit, damit sie Buße tue 

    

GEFÄHRDET LK 8,23 und das Boot füllte sich mit Wasser und sie waren in Gefahr 

    

GEGENWÄRTIG MT 28,20 und siehe, ICH bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des 
Zeitalters 

    

GEHEIMNISVOLL EPH 3,4 beim Lesen könnt ihr meine Einsicht in das Geheimnis  des 
Christus merken 

    

GEHORSAM RÖM 5,19 so werden auch durch den Gehorsam  des EINEN die vielen in 
die Stellung von Gerechten versetzt werden 

    

GEISTERFÜLLT  LK 4,1 Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück 

    

GEISTLICH 1.KOR 10,4 denn sie tranken aus einem geistlichen  Felsen, der sie 
begleitete. Der Fels aber war der Christus. 

    

GEMEINSCHAFTLICH PHIL 3,10 um IHN und die Kraft SEINER Auferstehung und die 
Gemeinschaft  SEINER Leiden zu erkennen 

    

GERADEHERAUS  JOH 11,14 dann nun sagte ihnen Jesus geradeheraus : Lazarus ist 
gestorben 

    

GERECHT LK 23,47 wirklich, dieser Mensch war gerecht  

    

GEWALTIG  KOL 2,10 ER ist das Haupt jeder Gewalt  und jeder Macht 

    

GLÄNZEND  APG 26,13 sah ich mitten am Tag vom Himmel her ein Licht, das den Glanz
der Sonne übertraf 

    

GLÄUBIG  1.TIM 1,14 überströmend aber war die Gnade unseres HERRN mit 
Glauben  und Liebe, die in Christus Jesus sind 

    

GLEICH PHIL 2,6 Jesus Christus, DER in Gestalt Gottes war und es nicht für einen 
Raub hielt, Gott gleich  zu sein 

    

GLEICHGESINNT RÖM 15,5 Gott gebe euch, gleichgesinnt  zu sein untereinander, Christus 
Jesus gemäß 

    

GNÄDIG JOH 1,14 eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller 
Gnade  und Wahrheit 
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GÖTTLICH JOH 20,28 Thomas antwortete und sprach zu IHM: mein Herr und mein 
Gott  

    

GOTTESFÜRCHTIG HEBR 5,7 der IHN aus dem Tod retten kann, und ist um SEINER 
Gottesfurcht  willen erhört worden 

    

GROß LK 1,32 DIESER wird groß  sein und Sohn des Höchsten genannt 
werden 

    

GROßZÜGIG OFFB 21,6 ICH will dem Dürstenden aus der Quelle des Lebens geben 
umsonst 

    

GÜTIG 1.PETR 2,3 wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der HERR gütig  ist 

    

GUT JOH 7,12 und viel Gemurmel war über IHN unter den Volksmengen; die 
einen sagten: ER ist gut ; andere sagten: Nein, sondern ER 
verführt die Volksmenge 

    

HART JOH 6,60 diese Rede ist hart . Wer kann sie hören 

    

HEILIG MK 1,24 ich kenne DICH, wer DU bist: der Heilige  Gottes 

    

HEIMATLOS  LK 9,58 aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo ER SEIN Haupt 
hinlegt 

    

HERRLICH MT 16,27 denn der Sohn des Menschen wird kommen in der Herrlichkeit
SEINES Vaters 

    

HERZLICH PHIL 1,8 wie ich mich nach euch sehne mit der herzlichen  Liebe Christi 
Jesu 

    

HIMMLISCH JOH 6,33 denn das Brot Gottes ist DER, WELCHER aus dem Himmel
herabkommt 

    

HOCH PHIL 2,9 darum hat Gott IHN auch hoch  erhoben 

    

HÖRBAR  MT 7,24 jeder nun, der diese MEINE Worte hört  und sie tut, den werde 
ICH mit einem klugen Mann vergleichen 

    

INMITTEN OFFB 2,1 dies sagt DER, DER inmitten  der sieben goldenen Leuchter 
wandelt 

    

INNIGLICH JAK 5,11 und das Ende des HERRN habt ihr gesehen, dass der HERR 
voll innigen  Mitgefühls und barmherzig ist 

    

IRDISCH EPH 1,10 alles zusammenzufassen in dem Christus, das, was in den 
Himmeln, und das, was auf der Erde ist 
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KINDERFREUNDLICH MK 10,14 als Jesus das sah wurde ER unwillig und sprach: lasst die Kinder 
zu mir kommen 

    

KLUG  1.KOR 4,10 wir sind Narren um Christi willen, ihr aber seid klug  in Christus 

    

KÖNIGLICH OFFB 19,16 und ER trägt auf SEINEM Gewand einen Namen geschrieben: 
König  der Könige und Herr der Herren 

    

KÖRPERLICH LK 24,39 denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, dass ICH 
habe 

    

KOSTBAR  1.PETR 2,4 zu IHM kommend als zu einem lebendigen Stein, bei Gott 
auserwählt, kostbar  

    

KRAFTVOLL  LK 8,46 denn ICH habe gespürt, dass Kraft  von mir ausgegangen ist 

    

LANGMÜTIG  1.TIM 1,16 damit Jesus Christus an mir als dem Ersten die ganze Langmut
beweise 

    

LAUT  OFFB 10,3 und ER ruft mit lauter  Stimme 

    

LEBENDIG  APG 1,3 diesen hat ER sich auch nach SEINEM Leiden lebendig
dargestellt 

    

LIEBEVOLL  MK 10,21 Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb  und sprach zu ihm:  

    

MÄCHTIG LK 24,19 Jesus, DER mächtig  im Werk und Wort war vor Gott und dem 
ganzen Volk 

    

MÄNNLICH OFFB 12,5 und sie gebar einen Sohn, ein männliches  Kind, der alle 
Nationen hüten soll mit eisernem Stab 

    

MAJESTÄTISCH  JUD 1,25 dem alleinigen Gott, unserem Retter durch Jesus Christus, 
unseren HERRN, sei Herrlichkeit, Majestät , Gewalt und Macht 
vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeiten 

    

MENSCHLICH PHIL 2,7 indem ER den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt 
nach wie ein Mensch befunden 

    

MESSBAR  EPH 4,13 bis wir hingelangen zur vollen Mannsreife, zum Maß der vollen 
Reife Christi 

    

MILD 2.KOR 10,1 ermahne euch durch die Sanftmut und Milde  Christi 

 

MITFÜHLEND MT 9,36 als ER aber die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über 
sie 

    

MITLEIDIG PHIL 2,1 wenn es nun in Christus ein herzliches Mitleid  gibt 
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MITTEN MT 18,20 da bin ICH in ihrer Mitte  

    

MÜDE JOH 4,6 Jesus nun, ermüdet  von der Reise 

    

NAHE PHIL 4,5 der HERR ist nahe  

    

NATIONAL  JOH 18,35 DEINE Nation  und die Hohenpriester haben DICH mir 
überliefert 

    

NÜTZLICH JOH 16,7 Doch ich sage euch die Wahrheit: Es ist euch nützlich , dass ich 
weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht 
zu euch kommen 

    

ÖFFENTLICH JOH 18,20 ICH habe öffentlich  zu der Welt geredet 

    

OFFEN JOH 16,25 sondern euch offen  von dem Vater verkündigen werde 

    

OFFENBAR  HEBR 9,26 jetzt aber ist ER einmal in der Vollendung der Zeitalter offenbar
geworden 

    

PROPHETISCH LK 24,19 das von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet  war 

    

REIF EPH 4,13 bis wir hingelangen zur vollen Mannsreife, zum Maß der vollen 
Reife  Christi 

    

REIN 1.JOH 3,3 und jeder, der diese Hoffnung auf IHN hat, reinigt sich selbst, 
wie auch JENER rein  ist 

    

RUHMREICH RÖM 15,17 ich habe also in Christus Jesus etwas zum Rühmen  in den 
Dingen vor Gott 

    

SANFTMÜTIG MT 11,29 denn ICH bin sanftmütig  und von Herzen demütig 

    

SCHMACHVOLL  HEBR 11,26 indem er die Schmach  des Christus für größeren Reichtum hielt

    

SCHULDLOS  MT 27,4 ich habe gesündigt, denn ich habe schuldloses  Blut überliefert 

    

SEHNSÜCHTIG LK 22,15 mit Sehnsucht  habe ICH MICH gesehnt, dieses Passah mit 
euch zu essen 

    

SICHTBAR  MT 28,17 und als sie IHN sahen , warfen sie sich vor IHM nieder; einige 
aber zweifelten 

    

STARK  EPH 6,10 werdet stark im HERRN und in der Macht SEINER Stärke  
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STELLVERTRETEND 2.KOR 5,14 denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil 
gekommen sind, dass EINER für alle gestorben ist und somit 
alle gestorben sind 

    

STIMMGEWALTIG  OFFB 1,15 und SEINE Stimme wie das Rauschen vieler Wasser 

    

STUMM APG 8,32 und wie ein Lamm stumm  ist vor seinen Scherern, so tut ER 
seinen Mund nicht auf 

    

SÜNDLOS 2.KOR 5,21 DEN, DER Sünde nicht kannte , hat er uns zur Sünde gemacht, 
damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in IHM 

    

TOT OFFB 1,18 ICH bin der Erste und der Letzte und der Lebendige, und ich war 
tot , und siehe, ICH bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit 

    

TREU 2.THES 3,3 treu  ist aber der HERR, der euch stärken und vor dem Bösen 
bewahren wird 

    

TRINKBAR  JOH 6,56 wer MEIN Fleisch isst und MEIN Blut trinkt , bleibt in MIR und 
ICH in ihm 

    

ÜBERRAGEND  RÖM 10,12 denn ER ist HERR über alle  

    

ÜBERRAGEND  EPH 1,21 indem er IHN zu seiner Rechten gesetzt hat, hoch über  jede 
Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen 

    

UNABHÄNGIG  MT 22,16 wir wissen, dass DU den Weg Gottes in Wahrheit lehrst und 
DICH um niemand kümmerst 

    

UNANGREIFBAR  LK 20,26 und sie konnten IHN in SEINEM Wort vor dem Volk nicht fangen; 
und sie verwunderten sich über SEINE Antwort und schwiegen 

    

UNAUFFINDBAR  JOH 7,35 wohin will DIESER gehen, dass wir IHN nicht finden  sollen? 
Will ER etwa in die Zerstreuung der Griechen gehen und die 
Griechen lehren?  

    

UNAUFLÖSLICH  HEBR 7,16 wenn gleich dem Melchisedek ein anderer Priester aufsteht 
nach der Kraft eines unauflöslichen  Lebens 

    

UNAUSFORSCHLICH EPH 3,8 den unausforschlichen  Reichtum des Christus zu verkünden 

    

UNBEFLECKT  HEBR 7,26 denn ein solcher Hoherpriester geziemt sich auch für uns: heilig, 
sündlos, unbefleckt , abgesondert von den Sündern und höher 
als die Himmel geworden 

    

UNBEKANNT  JOH 1,10 und die Welt kannte IHN nicht  

    

UNBEKÜMMERT  MK 4,38 Lehrer, kümmert es DICH nicht , dass wir umkommen? 
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UNENDLICH LK 1,33 und SEINES Königtums wird kein Ende  sein 

    

UNERKANNT  JOH 14,9 so lange Zeit bin ICH bei euch, und du hast MICH nicht erkannt

    

UNFASSBAR  JOH 21,25 so würde, scheint mir, selbst die Welt die geschriebenen Bücher 
nicht fassen  

 

UNGELERNT JOH 7,15 wie kennt DIESER die Schriften, da ER doch nicht gelernt  hat 

    

UNSCHULDIG LK 23,4 ich finde keine Schuld  an diesem Menschen 

    

UNSICHTBAR  LK 24,31 und sie erkannten IHN; und ER wurde vor ihren Augen 
unsichtbar  

    

UNSTERBLICH RÖM 6,9 da wir wissen, dass Christus, aus den Toten auferweckt, nicht 
mehr stirbt  

    

UNTERTAN LK 2,51 und ER war ihnen untertan  

    

UNÜBERTREFFLICH PHIL 3,8 der unübertrefflichen  Größe der Erkenntnis Christi Jesu, 
meines HERRN 

    

UNVERÄNDERLICH  7,24 DIESER aber, weil ER in Ewigkeit bleibt, hat ein 
unveränderliches  Priestertum 

    

UNVERGÄNGLICH 2.TIM 1,10 Christus Jesus, der Leben und Unvergänglichkeit  ans Licht 
gebracht hat 

    

UNVERSTANDEN LK 2,50 und sie verstanden das Wort nicht , das ER zu ihnen redete 

    

UNVERWESLICH APG 231 hat er voraussehend von der Auferstehung des Christus 
geredet, dass ER weder im Hades zurückgelassen worden ist 
noch  SEIN Fleisch die Verwesung gesehen  hat 

    

UNWILLIG  MK 10,14 als aber Jesus es sah, wurde ER unwillig  und sprach zu ihnen 

    

VERANTWORTLICH JOH 15,5 ICH bin der  Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in MIR bleibt 
und ICH in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von MIR 
könnt ihr nichts tun 

    

VERBORGEN JOH 7,10 da ging auch ER hinauf zum Fest, nicht öffentlich, sondern wie 
im Verborgenen  

    

VERBUNDEN JOH 14,20 an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ICH in MEINEM Vater 
bin und ihr in MIR und ICH in euch  
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VERHERRLICHT JOH 12,16 dies verstanden SEINE Jünger zuerst nicht; jedoch als Jesus 
verherrlicht  war, da erinnerten sie sich, dass dies von IHM 
geschrieben war und sie IHM dies getan hatten 

    

VERLOBT  2.KOR 11,2 denn ich habe euch mit einem Mann verlobt , um euch als 
keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen 

    

VERSTÄNDIG LK 2,47 alle aber, die IHN hörten, gerieten außer sich über SEIN 
Verständnis  

    

VERTRAUENSVOLL  2.KOR 3,4 solches Vertrauen  haben wir durch Christus zu Gott 

    

VIELFÄLTIG  1.KOR 12,5 es gibt Verschiedenheiten von Diensten, und es ist derselbe 
HERR 

    

VOLLENDET  HEBR 5,9 und vollendet  ist ER allen, die IHM gehorchen, der Urheber 
ewigen Heils geworden 

    

VOLLKOMMEN  KOL 1,28 um jeden Menschen vollkommen  in Christus darzustellen 

    

VOLLMÄCHTIG  MT 7,29 denn ER lehrte sie wie einer, der Vollmacht  hat 

    

VORAUSBESTIMMT  APG 3,20 und er den euch vorausbestimmten  Jesus Christus sende 

    

VORBILDLICH  1.TIM 1,16 damit Jesus Christus an mir als dem Ersten die ganze Langmut 
beweise, zum Vorbild  für die, welche an IHN glauben werden 
zum ewigen Leben 

    

VORRANGIG KOL 1,18 damit ER in allem den Vorrang  habe 

    

VORSTEHEND KOL 1,17 und ER ist vor allem , und alles besteht durch IHN 

    

VORZÜGLICH HEBR 1,4 wie ER einen vorzüglicheren  Namen vor ihnen ererbt hat 

    

WAHR JOH 8,14 auch wenn ICH von MIR selbst zeuge, ist MEIN Zeugnis wahr  

    

WAHRHAFTIG  MT 22,16 dass DU wahrhaftig  bist und den Weg Gottes in Wahrheit lehrst

    

WEISE LK 2,40 das Kind aber wuchs und erstarkte, erfüllt mit Weisheit  

    

WEIßHAARIG  OFFB 1,14 SEIN Haupt aber und die Haare waren weiß  wie weiße Wolle 

    

WILLENTLICH  MT 8,3 und ER streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach: ICH 
will . Sei gereinigt!  

    

WIRKSAM  EPH 1,20 die hat er in Christus wirksam  werden lassen 
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WOHLGEFÄLLIG  MT 3,17 dieser ist mein geliebter Sohn, an DEM ich Wohlgefallen
gefunden habe 

    

WOHLTÄTIG  APG 10,38 Jesus von Nazareth, DER umherging und wohltat  und alle heilte

    

WÜRDIG OFFB 5,12 würdig  ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu 
empfangen Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und 
Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis 

    

WUNDERBAR  MT 21,42 von dem Herrn her ist ER dies geworden, und ER ist wunderbar
in unseren Augen 

    

ZORNIG MK 3,5 und ER blickte auf sie umher im Zorn , betrübt über die 
Verhärtung ihrer Herzen 

    

ZORNIG OFFB 6,16 verbergt uns vor dem Zorn  des Lammes 

    

ZUVERLÄSSIG  APG 13,34 ich werde euch die zuverlässige n, heiligen Güter Davids geben

    

ZUVERSICHTLICH EPH 3,12 in IHM haben wir Freimütigkeit und Zugang in Zuversicht  durch 
den Glauben an IHN 
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WAS tut 
JESUS CHRISTUS 

 
(Wie Jesus Christus handelt) 
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abbilden 

abbrechen 

abernten 

abfahren 

abhängig-machen 

ablegen 

ablehnen 

absondern 

abtrocknen 

abwaschen 

abwenden 

anbieten 

anblicken 

andeuten 

androhen 

anfangen 

anfassen 

angleichen 

ängstigen 

anhauchen 

anklagen 

anklopfen 

ankommen 

ankündigen 

anlegen 

anleiten 

annehmen 

anordnen 

anreichen 

anrühren 

ansehen 

ansprechen 

antäuschen 

anteilhaben 

antun 

antworten 

anvertrauen 

anweisen 

anzeigen 

arbeiten 

ärgern 

aufbauen 

aufblicken 

aufbrechen 

auferbauen 

auferstehen 

auferwecken 

auffahren 

auffordern 

aufgeben 

aufhalten 

aufheben 

aufhören 

auflegen 

auflesen 

aufleuchten 

aufmachen 

aufnehmen 

aufrechthalten 

aufrichten 

aufrollen 

aufschauen 

aufschreien 

aufsehen 

aufstehen 

aufsteigen 

auftreten 

auftun 

aufwachen 

aufwecken 

auserwählen 

ausgehen 

 

Wie JESUS CHRISTUS handelt 
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ausgießen 

ausharren 

auslegen 

auslösen 

ausrichten 

ausrufen 

ausschütten 

aussehen 

aussenden 

ausspeien 

aussteigen 

ausstrahlen 

austeilen 

austrecken 

austreiben 

austreten 

ausweichen 

ausziehen 

bauen 

beauftragen 

bedeuten 

bedrohen 

beenden 

befehlen 

befinden 

befragen 

befreien 

begaben 

begeben 

begegnen 

begeistern 

beginnen 

begleiten 

beglücken 

begnadigen 

begradigen 

begründen 

begrüßen 

behüten 

beiseitenehmen 

beispielgeben 

beistehen 

bekannt-machen 

bekennen 

beklagen 

bekleiden 

bekräftigen 

belassen 

belehren 

beleuchten 

belohnen 

bemächtigen 

bemerken 

benennen 

berechtigen 

bereichern 

bereiten 

bergsteigen 

berufen 

beruhigen 

berühren 

beschämen 

beschimpfen 

beschneiden 

beschützen 

beseitigen 

besiegen 

besitzen 

besprechen 

bestätigen 

bestellen 

bestimmen 

bestrafen 

bestürzen 

besuchen 

beten 

betonen 

betrübe 

beugen 

beurteilen 

bevollmächtigen 
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bewahren 

beweisen 

bewirken 

bezahlen 

bezeugen 

bitten 

bleiben 

blicken 

bluten 

blutvergießen 

brauchen 

brechen 

bringen 

bücken 

bürgen 

dahergehen 

dahinbringen 

dahingehen 

dahinziehen  

danken 

darbringen 

darstellen 

dastehen 

delegieren 

denken 

deuten 

dienen 

drängen 

draufsetzen 

drohen 

duften 

durchgehen 

durchziehen 

durststillen 

ehren 

eingeben 

eingehen 

einhergehen 

einkehren 

einladen 

einschlafen 

einsetzen 

eins-machen 

einsteigen 

eintauchen 

eintreten 

einziehen 

empfangen 

empfehlen 

emporheben 

emporschauen 

enden 

entbrennen 

entfachen 

entfernen 

entgegenkommen 

entgehen 

entkommen 

entlanggehen 

entlassen 

entsenden 

entsetzen 

entsprießen 

entstammen 

entzünden 

entzweien 

erachten 

erbarmen 

erbauen  

erben 

erbitten 

erblicken 

erdulden 

ererben 

erforschen 

erfreuen 

erfüllen 

ergreifen 

ergrimmen 

erheben 

erhellen 
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erhören 

erinnern 

erklären 

erlangen 

erlauben 

erleuchten 

erlösen 

ermahnen 

ermüden 

ermuntern 

ermutigen 

ernähren 

erneuern 

erniedrigen 

ernten 

eröffnen 

erquicken 

erschaffen 

erscheinen 

erschrecken 

erstarken 

erstaunen 

ertragen 

erwählen 

erwecken 

erweisen 

erwerben 

erwidern 

erwirken 

erzürnen 

essen 

fahren 
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gleichen 

gleichmachen 

gleichwerden 

gründen 

grüßen 

gunstfinden 

haben 

halten 

handauflegen 

handeln 

hassen 

hauchen 

heben 

heilbringen 

heilen 

heiligen 

heiraten 

heißen 

helfen 

herabkommen 

herabsteigen 

herankommen 

heranrufen 

heraufsteigen 

herausnehmen 

herausreißen 

heraustreten 

herbeirufen 

herbeitreten 

herbergen 

hereinkommen 

 herrschen 

hervorkommen 

herzurufen 

hinabgehen 

hinabkommen 
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hinaufkommen 
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knien 

können 
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kommen 

korrigieren 

kosten 

kräftigen 

kriegführen 

kritisieren 

krönen 

kundmachen 

kundtun 

lassen 

laufen 

leben 

lebenbringen 

lebendigmachen 

lebengeben 

lebenhaben 

lebenlassen 

lebenverheißen 

legen 
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leiten 
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lösen 

loskaufen 

machen 

machtgeben 

mehren 

meinen 

misstrauen 

mitbringen 

mitfühlen 

mitgehen 

mitleiden 

mitnehmen 

mitwirken 

müssen 

mutmachen 

nahen 

nähern 

nähren 

namengeben 

nehmen 

neigen 

nennen 

neumachen  

nichtachten 

niederbücken 

niederfallen 
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nötigen 
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opfern 

quälen 
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ratgeben 
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reden 
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richten 
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rühren 

säen 

sagen 

salben 

sammeln 

sättigen 

saugen 

schaffen 

schämen 

schauen 

scheiden 

scheinen 

schelten 

schenken 

schicken 

schlafen 

schlagen 

schlichten 

schließen 

schmähen 

schmecken 

schreiben 

schreien 

schrifterfüllen 

schütten 

schweigen 

schwitzen 

schwören 

segnen 

sehen 

sehendmachen 

sehnen 

selbstauferbauen 

seligmachen 

senden 

setzen 

seufzen 

siegen 

siegenlassen 

singen 

sitzen 

spalten 

speien 

speisegeben 

sprechen 

spucken 

spüren 

stabilisieren 
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seufzen 

siegen 
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spalten 

speien 
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spucken 
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stabilisieren 
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steigen 

stellen 
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stoßen 
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strahlen 

streichen 
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sturmstillen 

suchen 

sühnen 
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tadeln 

taufen 

teilen 
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töten 

tragen 

traurigmachen 

treiben 

treten 

trinken 

triumphieren 

trösten 

tun 

überführen 

übergeben 

überhören 

übernachten 

überragen 

überraschen 

übersetzen 

überströmen 

übertreffen 

überwinden 

umarmen 

umgestalten 

umgürten 

umherblicken 

umhergehen 

umherziehen 

umstoßen 

umstrahlen 

umwenden 

umwerfen 

unterordnen 

unterreden 

unterstützen 

unterwerfen 

verabschieden 

verändern 

verängstigen 

verärgern 

verbergen 

verbieten 

verbinden 

verbrennen 

verbringen 

verbünden 

verdammen 

vereinen 

vererben 

verfluchen 

vergeben 

vergelten 

vergießen 

vergleichen 

vergüten 

verheißen 

verherrlichen  

verhindern 

verkaufen 

verkünden 

verkündigen 

verlassen 

verlegenmachen 
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vermehren 

vermitteln 

vermögen 

verneinen 

vernichten 

verordnen 

verpflegen 

verscheiden 

verschließen 

verschonen 

verschweigen 

versetzen 

verweilen 

verwenden 

verwundern 

verzücken 

vollbringen 

vollenden 

vollkommenmachen 

vollmachtgeben 
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versiegeln 

versöhnen 

versorgen 

versprechen 

verständnisgeben 

verständnisöffnen 

verstecken 

versterben 

vertrauen 

vertrauenschaffen 

vertreten 

verwandeln 

verweigern 

vorangehen 

voranziehen 

vorausgehen 

vorbeigehen 

vorbereiten 

vorhergehen 

vorhersagen 

vorhersehen 

vorhersenden 

vorlaufen 

vorlegen 

vorlesen 

vorstellen 

vorübergehen  

vorwerfen 

wachen 

wachsen 

wahrnehmen 

wandeln 

wandern 

warnen 

warten 

waschen 

wecken 

wegbegeben 

wegbereiten 

wegfahren 

weggehen 

wegnehmen 

wegrücken 

wegschicken 

wegtun 

wegziehen 

weilen 

weinen 

weitergehen 

weiterleiten 

wenden 

werden 

werfen 

widersprechen  

wiederherstellen 

wiederholen 

wiederkommen 

wiedernehmen 

wiedersehen 

wiederspiegeln 

windstillen 

wirken 

wissen 

wohlgefallen 

wohlmachen 

wohlriechen 

wohltun 

wohnen 

wollen 

wundern 

wunderwirken 

wünschen 

zeichentun 

zeigen 

zeitgeben 

zerstören 

zeugen 

zeugnisgeben 

ziehen 

zitieren 

züchtigen 
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743 Begriffe 

zugänglichmachen 

zugehen 

zuhören 

zunehmen 

zunehmenlassen 

zunichtemachen 

zurechnen 

zurechtweisen 
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zurückbleiben 

zurückgeben 

zurückkehren 

zurückkommen 

zurücklassen  

zurückziehen 

zurufen 

zusagen 

zusammenfassen  

zusammenfügen  

zusammenrollen 

zusammenrufen 

zusichnehmen 

zusprechen  

zuteilen  
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ABBILDEN  2.KOR 4,4 den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn 
verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von 
der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Bild ist, nicht sehen. 

    

ABBRECHEN  EPH 2,14 Denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht und 
die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft, in seinem 
Fleisch abgebrochen. 

    

ABERNTEN OFFB 14,16 Und der auf der Wolke saß, warf seine Sichel auf die Erde, und 
die Erde wurde abgeerntet. 

    

ABFAHREN  LK 8,22 Und es geschah an einem der Tage, dass er in ein Boot stieg, 
er und seine Jünger; und er sprach zu ihnen: Lasst uns 
übersetzen an das jenseitige Ufer des Sees. Und sie fuhren ab. 

    

ABHÄNGIGMACHEN  JOH 15,5 Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und 
ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr 
nichts tun. 

    

ABLEGEN  JOH 13,4 steht Jesus von dem Abendessen auf und legt die Oberkleider 
ab; und er nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich. 

    

ABLEHNEN  MT 25,41 Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen: Geht von mir, 
Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und 
seinen Engeln! 

     

ABSONDERN HEBR 7,26 Denn ein solcher Hoherpriester geziemte sich auch für uns: 
heilig, sündlos, unbefleckt, abgesondert von den Sündern und 
höher als die Himmel geworden, 

     

ABTROCKNEN  JOH 13,5 Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, die 
Füße der Jünger zu waschen und mit dem leinenen Tuch 
abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. 

     

ABWASCHEN  1.KOR 6,11 Und das sind manche von euch gewesen; aber ihr seid 
abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt 
worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch 
den Geist unseres Gottes. 

     

ABWENDEN APG 3,26 Euch zuerst hat Gott seinen Knecht erweckt und ihn gesandt, 
euch zu segnen, indem er einen jeden von euch von seinen 
Bosheiten abwendet. 

    

ÄNGSTIGEN LK 8,37 Und die ganze Menge aus der Umgegend der Gerasener bat 
ihn, von ihnen wegzugehen, denn sie waren von großer Furcht 
ergriffen. Er aber stieg in das Boot und kehrte wieder zurück. 

    

ÄRGERN MT 16,23 Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus: Geh hinter mich, 
Satan! Du bist mir ein Ärgernis, denn du sinnst nicht auf das, 
was Gottes, sondern auf das, was der Menschen ist. 

     

ANBIETEN MT 26,26 Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot und segnete, brach 
und gab es den Jüngern und sprach: Nehmt, esst, dies ist mein 
Leib! 
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ANBLICKEN  MK 10,21 Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm: 
Eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib den 
Erlös den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben, 
und komm, folge mir nach! 

    

ANDEUTEN LK 24,28 Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie gingen; und er stellte 
sich, als wollte er weitergehen. 

    

ANDROHEN MK 8,38 Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem 
ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich 
auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird 
in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. 

    

ANFANGEN APG 1,1 Den ersten Bericht habe ich verfasst, Theophilus, von allem, was 
Jesus angefangen hat, zu tun und auch zu lehren 

    

ANFASSEN MK 8,23 Und er fasste den Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem 
Dorf hinaus; und als er in seine Augen gespien und ihm die 
Hände aufgelegt hatte, fragte er ihn: Siehst du etwas? 

    

ANGLEICHEN PHIL 3,21 der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinem 
Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird, nach der 
wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu 
unterwerfen. 

     

ANHAUCHEN JOH 20,22 Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu 
ihnen: Empfangt Heiligen Geist! 

     

ANKLAGEN  MT 11,21 Wehe dir, Chorazin! Wehe dir, Betsaida! Denn wenn in Tyrus 
und Sidon die Wunderwerke geschehen wären, die unter euch 
geschehen sind, längst hätten sie in Sack und Asche Buße 
getan. 

    

ANKLOPFEN  OFFB 3,20 Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an; wenn jemand meine 
Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen 
und mit ihm essen und er mit mir. 

    

ANKOMMEN 1.KOR 15,23 Jeder aber in seiner eigenen Ordnung: der Erstling, Christus; 
sodann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft; 

    

ANLEGEN MK 6,53 Und als sie hinübergefahren waren, kamen sie in das Land 
Genezareth und legten an. 

     

ANLEITEN MT 6,9 Betet ihr nun so: Unser Vater, der du bist in den Himmeln, 
geheiligt werde dein Name; 

     

ANNEHMEN JO 6,37 Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen, und wer zu 
mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen 

    

ANORDNEN LK 9,3 Und er sprach zu ihnen: Nehmt nichts mit auf den Weg: weder 
Stab noch Tasche noch Brot noch Geld, noch soll jemand zwei 
Unterkleider haben! 
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ANREICHEN LK 24,30 Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot 
und segnete es, und als er es gebrochen hatte, reichte er es 
ihnen. 

     

ANRÜHREN MT 8,3 Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will. 
Sei gereinigt! Und sogleich wurde sein Aussatz gereinigt. 

    

ANSEHEN MK 10,27 Jesus aber sah sie an und spricht: Bei Menschen ist es 
unmöglich, aber nicht bei Gott; denn bei Gott sind alle Dinge 
möglich. 

    

ANSPRECHEN JOH 4,7 Da kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus 
spricht zu ihr: Gib mir zu trinken! 

    

ANTÄUSCHEN LK 24,28 Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie gingen; und er stellte 
sich, als wollte er weitergehen. 

     

ANTEILHABEN  HEBR 2,14 Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch 
er in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den 
zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat, das ist den 
Teufel, 

    

ANTUN MK 10,35 Und es treten zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des 
Zebedäus, und sagen zu ihm: Lehrer, wir wollen, dass du uns 
tust, um was wir dich bitten werden. 

    

ANTWORTEN JOH 1,48 Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus 
antwortete und sprach zu ihm: Ehe Philippus dich rief, als du 
unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. 

    

ANVERTRAUEN JOH 21,15 Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: 
Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er 
spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. 
Spricht er zu ihm: Weide meine Lämmer! 

    

ANZEIGEN APG 1,24 Und sie beteten und sprachen: Du, Herr, Herzenskenner aller, 
zeige von diesen beiden den einen an, den du auserwählt hast, 

     

ARBEITEN MT 11,2 Als aber Johannes im Gefängnis die Werke des Christus hörte, 
sandte er durch seine Jünger 

    

AUFBAUEN  MT 26,61 und sprachen: Dieser sagte: Ich kann den Tempel Gottes 
abbrechen und in drei Tagen ihn wieder aufbauen. 

    

AUFBLICKEN  JOH 6,5 Als nun Jesus die Augen aufhob und sah, dass eine große 
Volksmenge zu ihm kommt, spricht er zu Philippus: Woher sollen 
wir Brote kaufen, dass diese essen? 

    

AUFBRECHEN MK 7,24 Von dort aber brach er auf und ging weg in das Gebiet von Tyrus; 
und er trat in ein Haus und wollte, dass niemand es erfahre; und 
er konnte nicht verborgen sein. 
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AUFERBAUEN  2.KOR 10,8 Denn wenn ich mich auch etwas mehr über unsere Vollmacht 
rühme, die uns der Herr zu eurer Erbauung[6] und nicht zu eurer 
Zerstörung gegeben hat, so werde ich nicht zuschanden 
werden, 

    

AUFERSTEHEN RÖM 1,4 und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt dem Geist der Heiligkeit 
nach aufgrund der Totenauferstehung: Jesus Christus, unseren 
Herrn. 

    

AUFERWECKEN KOL 2,12 mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch 
den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den 
Toten auferweckt hat. 

    

AUFFAHREN JOH 6,62 Wenn ihr nun den Sohn des Menschen dahin auffahren seht, wo 
er vorher war? 

    

AUFFORDERN LK 4,35 Und Jesus bedrohte ihn und sprach: Verstumme und fahre aus 
von ihm! Und als der Dämon ihn mitten unter sie geworfen hatte, 
fuhr er von ihm aus, ohne ihm Schaden zu tun. 

    

AUFGEBEN MT 27,50 Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme und gab den Geist 
auf. 

     

AUFHALTEN  JOH 1,39 Er spricht zu ihnen: Kommt, und ihr werdet sehen! Sie kamen 
nun und sahen, wo er sich aufhielt, und blieben jenen Tag bei 
ihm. Es war um die zehnte Stunde. 

     

AUFHEBEN LK 24,50 Er führte sie aber hinaus bis gegen Betanien und hob seine 
Hände auf und segnete sie. 

    

AUFHÖREN LK 5,4 Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus 
auf die Tiefe, und lasst eure Netze zu einem Fang hinab! 

     

AUFLEGEN MT 19,15 Und er legte ihnen die Hände auf und ging von dort weg. 

    

AUFLESEN OFFB 14,18 Und ein anderer Engel, der Macht über das Feuer hatte, kam 
aus dem Altar hervor, und er rief dem, der die scharfe Sichel 
hatte, mit lauter Stimme zu und sprach: Schicke deine scharfe 
Sichel und lies die Trauben des Weinstocks der Erde! Denn 
seine Beeren sind reif geworden. 

     

AUFLEUCHTEN 2.KOR 4,6 Denn Gott, der gesagt hat: "Aus Finsternis wird Licht leuchten!", 
er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist zum Lichtglanz 
der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi.

     

AUFMACHEN LK 4,38 Er machte sich aber auf von der Synagoge und kam in das Haus 
Simons. Die Schwiegermutter des Simon aber war von einem 
starken Fieber befallen, und sie baten ihn für sie. 

     

AUFNEHMEN LK 9,11 Als aber die Volksmengen es erfuhren, folgten sie ihm; und er 
nahm sie auf und redete zu ihnen vom Reich Gottes, und die 
Heilung brauchten, machte er gesund. 

AUFRECHTHALTEN  RÖM 14,4 Wer bist du, der du den Hausknecht eines anderen richtest? Er 
steht oder fällt dem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht 
gehalten werden, denn der Herr vermag ihn aufrecht zu halten. 
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AUFRICHTEN MK 1,31 Und er trat hinzu, ergriff ihre Hand und richtete sie auf; und das 
Fieber verließ sie, und sie diente ihnen. 

    

AUFROLLEN  LK 4,17 Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht; und 
als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo 
geschrieben war: 

     

AUFSCHAUEN MK 6,41 Und er nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte auf zum 
Himmel, dankte und brach die Brote und gab sie den Jüngern, 
damit sie ihnen vorlegten; und die zwei Fische teilte er unter alle.

     

AUFSCHREIEN MT 27,46  um die neunte Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme auf 
und sagte: Elí, Elí, lemá sabachtháni? Das heißt: Mein Gott, 
mein Gott, warum hast du mich verlassen? 

     

AUFSEHEN LK 19,5 Und als er an den Ort kam, sah Jesus auf und erblickte ihn und 
sprach zu ihm: Zachäus, steig eilends herab! Denn heute muss 
ich in deinem Haus bleiben. 

    

AUFSTEHEN MT 8,26 Und er spricht zu ihnen: Was seid ihr furchtsam, Kleingläubige? 
Dann stand er auf und bedrohte die Winde und den See; und es 
entstand eine große Stille. 

    

AUFSTEIGEN MK 3,13 Und er steigt auf den Berg und ruft zu sich, die er wollte. Und sie 
kamen zu ihm; 

    

AUFTRETEN APG 13,24 nachdem Johannes vor dessen Auftreten die Taufe der Buße 
dem ganzen Volk Israel verkündigt hatte. 

     

AUFTUN MT 5,2 Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: 

    

AUFWACHEN MK 4,39 Und er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See: 
Schweig, verstumme! Und der Wind legte sich, und es entstand 
eine große Stille. 

     

AUFWECKEN JOH 11,11 Dies sprach er, und danach sagt er zu ihnen: Lazarus, unser 
Freund, ist eingeschlafen; aber ich gehe hin, damit ich ihn 
aufwecke. 

     

AUSERWÄHLEN  MT 24,31 Und er wird seine Engel aussenden mit starkem 
Posaunenschall, und sie werden seine Auserwählten 
versammeln von den vier Winden her, von dem einen Ende der 
Himmel bis zu ihrem anderen Ende. 

    

AUSGEHEN MK 1,38 Und er spricht zu ihnen: Lasst uns anderswohin in die 
benachbarten Marktflecken gehen, damit ich auch dort predige; 
denn dazu bin ich ausgegangen. 

    

AUSGIEßEN APG 2,33 Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und 
die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, 
hat er dieses ausgegossen, was ihr seht und hört. 

    

AUSHARREN 2.THES 3,5 Der Herr aber richte eure Herzen auf die Liebe Gottes und auf 
das Ausharren des Christus! 
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AUSLEGEN LK 4,21 Er fing aber an, zu ihnen zu sagen: Heute ist diese Schrift vor 
euren Ohren erfüllt. 

     

AUSLÖSEN MT 20,28 gleichwie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um 
bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu
geben als Lösegeld für viele. 

    

AUSRICHTEN LK 9,51 Es geschah aber, als sich die Tage seiner Aufnahme erfüllten, 
da richtete er sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu 
gehen. 

    

AUSRUFEN LK 4,18 "Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen 
gute Botschaft zu verkündigen; er hat mich gesandt, 
Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder 
sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, 

     

AUSSCHÜTTEN JOH 2,15 Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum 
Tempel hinaus, auch die Schafe und die Ochsen; und die 
Münzen der Wechsler schüttete er aus, und die Tische warf er 
um; 

     

AUSSEHEN LK 9,29 Und als er betete, veränderte sich das Aussehen seines 
Angesichts, und sein Gewand wurde weiß, strahlend. 

     

AUSSENDEN MT 10,5 Diese zwölf sandte Jesus aus und befahl ihnen und sprach: Geht 
nicht auf einen Weg der Nationen, und geht nicht in eine Stadt 
der Samariter; 

    

AUSSPEIEN OFFB 3,16 Also, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich 
ausspeien aus meinem Munde. 

     

AUSSTEIGEN MT 14,14 Und als er ausstieg, sah er eine große Volksmenge, und er 
wurde innerlich bewegt über sie und heilte ihre Kranken. 

    

AUSTEILEN JOH 6,11 Jesus aber nahm die Brote, und als er gedankt hatte, teilte er sie 
denen aus, die da lagerten; ebenso auch von den Fischen, so 
viel sie wollten. 

     

AUSSTRAHLEN  HEBR 1,3 er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines 
Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, 
hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, 
zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt; 

    

AUSTRECKEN MT 8,3 Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will. 
Sei gereinigt! Und sogleich wurde sein Aussatz gereinigt. 

    

AUSTREIBEN MT 8,16 Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene 
zu ihm; und er trieb die Geister aus mit seinem Wort, und er 
heilte alle Leidenden, 

    

AUSTRETEN MK 6,34 Und als Jesus aus dem Boot trat, sah er eine große Volksmenge 
und wurde innerlich bewegt über sie; denn sie waren wie Schafe, 
die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. 
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AUSWEICHEN JOH 5,13 Der Geheilte aber wusste nicht, wer es war; denn Jesus hatte 
sich entfernt, weil eine Volksmenge an dem Ort war. 

     

AUSZIEHEN KOL 2,11 In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, 
die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des 
fleischlichen Leibes, in der Beschneidung des Christus, 

     

BAUEN MT 16,18 Aber auch ich sage dir: Du bist Petrus, und auf diesem Felsen 
werde ich meine Gemeinde bauen, und des Hades Pforten 
werden sie nicht überwältigen. 

    

BEAUFTRAGEN  MK 16,15 Und er sprach zu ihnen: Geht hin in die ganze Welt und predigt 
das Evangelium der ganzen Schöpfung! 

    

BEDEUTEN 1.PETR 2,7 Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit; für die 
Ungläubigen aber gilt: "Der Stein, den die Bauleute verworfen 
haben, dieser ist zum Eckstein geworden", 

     

BEDROHEN MT 8,26 Und er spricht zu ihnen: Was seid ihr furchtsam, Kleingläubige? 
Dann stand er auf und bedrohte die Winde und den See; und es 
entstand eine große Stille. 

    

BEENDEN MT 19,1 Und es geschah, als Jesus diese Reden beendet hatte, begab 
er sich von Galiläa weg und kam in das Gebiet von Judäa, 
jenseits des Jordan. 

    

BEFEHLEN LK 8,55 Und ihr Geist kehrte zurück, und sogleich stand sie auf; und er 
befahl, ihr zu essen zu geben. 

    

BEFINDEN OFFB 3,2 Wach auf und stärke das Übrige, das im Begriff stand zu
sterben! Denn ich habe vor meinem Gott deine Werke nicht als 
völlig befunden. 

     

BEFRAGEN LK 2,46 Und es geschah, dass sie ihn nach drei Tagen im Tempel 
fanden, wie er inmitten der Lehrer saß und ihnen zuhörte und 
sie befragte. 

    

BEFREIEN RÖM 8,2 Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat 
dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. 

    

BEGABEN  EPH 4,8 Darum heißt es: "Hinaufgestiegen in die Höhe, hat er Gefangene 
gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben." 

    

BEGEBEN MT 19,1 Und es geschah, als Jesus diese Reden beendet hatte, begab 
er sich von Galiläa weg und kam in das Gebiet von Judäa, 
jenseits des Jordan. 

    

BEGEGNEN JOH 7,50 Nikodemus, der früher zu ihm gekommen war und einer von 
ihnen war, spricht zu ihnen: 

    

BEGEISTERN MK 11,18 Und die Hohenpriester und die Schriftgelehrten hörten es und 
suchten, wie sie ihn umbringen könnten; sie fürchteten ihn 
nämlich, denn die ganze Volksmenge geriet außer sich über 
seine Lehre. 



 WAS tut JESUS CHRISTUS 
      

72 

 

BEGINNEN MT 4,17 Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen: Tut Buße, 
denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen! 

    

BEGLEITEN APG 11,21 Und des Herrn Hand war mit ihnen, und eine große Zahl, die 
gläubig wurde, bekehrte sich zum Herrn. 

    

BEGLÜCKEN  LK 10,23 Und er wandte sich zu den Jüngern allein und sprach: Glückselig 
die Augen, die sehen, was ihr seht! 

    

BEGNADIGEN EPH 1,6 zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns 
begnadigt hat in dem Geliebten. 

     

BEGRADIGEN LK 13,13 Und er legte ihr die Hände auf, und sofort wurde sie gerade und 
verherrlichte Gott. 

     

BEGRÜNDEN MT 13,11 Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Weil euch gegeben ist, 
die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu wissen, jenen aber 
ist es nicht gegeben; 

    

BEGRÜßEN MT 28,9 Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sprach: Seid 
gegrüßt! Sie aber traten zu ihm, umfassten seine Füße und 
warfen sich vor ihm nieder. 

     

BEHÜTEN JOH 17,12 Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den 
du mir gegeben hast; und ich habe sie behütet, und keiner von 
ihnen ist verloren, als nur der Sohn des Verderbens, damit die 
Schrift erfüllt werde. 

     

BEISEITENEHMEN MK 7,33 Und er nahm ihn von der Volksmenge beiseite, legte seine 
Finger in seine Ohren und berührte mit Speichel seine Zunge, 

     

BEISPIELGEBEN  LK 11,2 Er sprach aber zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Vater, 
geheiligt werde dein Name; dein Reich komme; 

    

BEISTEHEN 2.TIM 4,17 Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich 
die Predigt vollbracht werde und alle, die aus den Nationen 
hören möchten; und ich bin gerettet worden aus dem Rachen 
des Löwen. 

    

BEKANNTMACHEN  MT 11,27 Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater; und niemand 
erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den 
Vater als nur der Sohn, und der, dem der Sohn ihn offenbaren 
will. 

BEKENNEN LK 12,8 Ich sage euch aber: Jeder, der sich vor den Menschen zu mir 
bekennen wird, zu dem wird sich auch der Sohn des Menschen 
vor den Engeln Gottes bekennen; 

    

BEKLAGEN  MT 23,27 Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler! Denn ihr 
gleicht übertünchten Gräbern, die von außen zwar schön 
scheinen, inwendig aber voll von Totengebeinen und aller 
Unreinheit sind. 
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BEKLEIDEN  JOH 19,23 Die Soldaten nun nahmen, als sie Jesus gekreuzigt hatten, 
seine Kleider - und machten vier Teile, einem jeden Soldaten 
einen Teil - und das Untergewand. Das Untergewand aber war 
ohne Naht, von obenan durchgewebt. 

    

BEKRÄFTIGEN  JOH 1,51 Und er spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ihr 
werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf-
und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. 

    

BELASSEN  MT 26,44 Und er ließ sie, ging wieder hin, betete zum dritten Mal und 
sprach wieder dasselbe Wort. 

     

BELEHREN 1.JOH 2,27 Und ihr? Die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in 
euch, und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehre, 
sondern wie seine Salbung euch über alles belehrt, so ist es 
auch wahr und keine Lüge. Und wie sie euch belehrt hat, so 
bleibt in ihm! 

     

BELEUCHTEN 1.KOR 4,5 So verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch 
das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die 
Absichten der Herzen offenbaren wird! Und dann wird jedem 
sein Lob werden von Gott. 

     

BELOHNEN LK 14,14 Und glückselig wirst du sein, weil sie nichts haben, um dir zu 
vergelten; denn es wird dir vergolten werden bei der 
Auferstehung der Gerechten. 

    

BEMÄCHTIGEN LK 10,19 Siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und 
Skorpione zu treten, und über die ganze Kraft des Feindes, und 
nichts soll euch schaden. 

    

BEMERKEN LK 14,7 Er sprach aber zu den Eingeladenen ein Gleichnis, als er 
bemerkte, wie sie die ersten Plätze wählten, und sagte zu ihnen:

     

BENENNEN MK 3,16  Und er berief die Zwölf, und er gab dem Simon den Beinamen 
Petrus, 

    

BERECHTIGEN JOH 1,12 so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder 
Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben; 

     

BEREICHERN RÖM 5,15 Mit der Übertretung ist es aber nicht so wie mit der Gnadengabe. 
Denn wenn durch des einen Übertretung die vielen gestorben 
sind, so ist viel mehr die Gnade Gottes und die Gabe in der 
Gnade des einen Menschen Jesus Christus gegen die vielen 
überreich geworden. 

BEREITEN JOH 9,6 Als er dies gesagt hatte, spie er auf die Erde und bereitete einen 
Teig aus dem Speichel und strich den Teig auf seine Augen; 

     

BERGSTEIGEN MT 17,1 Und nach sechs Tagen nimmt Jesus den Petrus und Jakobus 
und Johannes, seinen Bruder, mit und führt sie abseits auf einen 
hohen Berg. 

    

BERÜHREN MK 7,33 Und er nahm ihn von der Volksmenge beiseite, legte seine 
Finger in seine Ohren und berührte mit Speichel seine Zunge, 
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BERUFEN PHIL 3,14 und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung 
Gottes nach oben in Christus Jesus. 

    

BERUHIGEN MK 13,11 Und wenn sie euch hinführen, um euch zu überliefern, so sorgt 
euch vorher nicht, was ihr reden sollt, sondern was euch in jener 
Stunde gegeben wird, das redet! Denn nicht ihr seid die 
Redenden, sondern der Heilige Geist. 

    

BESCHÄMEN LK 13,17 Und als er dies sagte, wurden alle seine Widersacher beschämt; 
und die ganze Volksmenge freute sich über all die herrlichen 
Dinge, die durch ihn geschahen. 

    

BESCHNEIDEN KOL 2,11 In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, 
die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des 
fleischlichen Leibes, in der Beschneidung des Christus, 

     

BESCHIMPFEN MT 6,2 Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir her posaunen 
lassen, wie die Heuchler tun in den Synagogen und auf den 
Gassen, damit sie von den Menschen geehrt werden. Wahrlich, 
ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. 

    

BESCHÜTZEN JOH 18,8 Jesus antwortete: Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn 
ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen! 

    

BESEITIGEN 2.KOR 3,14 Aber ihr Sinn ist verstockt worden, denn bis auf den heutigen 
Tag bleibt dieselbe Decke auf der Verlesung des Alten 
Testaments und wird nicht aufgedeckt, weil sie nur in Christus 
beseitigt wird. 

    

BESITZEN JOH 17,9 Ich bitte für sie; nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, 
welche du mir gegeben hast, denn sie sind dein 

    

BESPRECHEN LK 9,31 Diese erschienen in Herrlichkeit und besprachen seinen 
Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. 

     

BESTÄTIGEN  MT 26,25 Judas aber, der ihn überlieferte, antwortete und sprach: Ich bin 
es doch nicht, Rabbi? Er spricht zu ihm: Du hast es gesagt. 

    

BESTELLEN  MT 28,16 Die elf Jünger aber gingen nach Galiläa, an den Berg, wohin 
Jesus sie bestellt hatte. 

     

BESTIMMEN LK 10,1 Nach diesem aber bestimmte der Herr siebzig andere und 
sandte sie zu je zwei vor seinem Angesicht her in jede Stadt und 
jeden Ort, wohin er selbst kommen wollte. 

    

BESTRAFEN 2.KOR 5,10 Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar 
werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, 
dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. 

    

BESTÜRZEN MK 6,50 denn alle sahen ihn und wurden bestürzt. Er aber redete 
sogleich mit ihnen und spricht zu ihnen: Seid guten Mutes! Ich 
bin es. Fürchtet euch nicht! 
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BESUCHEN LK 7,16 Alle aber ergriff Furcht; und sie verherrlichten Gott und 
sprachen: Ein großer Prophet ist unter uns erweckt worden, und 
Gott hat sein Volk besucht. 

    

BETEN JOH 4,22 Ihr betet an, was ihr nicht kennt; wir beten an, was wir kennen, 
denn das Heil ist aus den Juden. 

    

BETRÜBEN MK 14,19 Sie fingen an, betrübt zu werden und einer nach dem anderen 
zu ihm zu sagen: Doch nicht ich? 

    

BEUGEN LK 4,39 Und er beugte sich über sie, bedrohte das Fieber, und es verließ 
sie; sie aber stand sogleich auf und diente ihnen. 

    

BEURTEILEN 1.KOR 4,4 Denn ich bin mir keiner Schuld bewusst, aber dadurch bin ich 
nicht gerechtfertigt. Der mich aber beurteilt, ist der Herr. 

    

BEVOLLMÄCHTIGEN  MT 10,1 Und als er seine zwölf Jünger herangerufen hatte, gab er ihnen 
Vollmacht über unreine Geister, sie auszutreiben und jede 
Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. 

    

BEWAHREN JOH 8,55 Und ihr habt ihn nicht erkannt, ich aber kenne ihn; und wenn ich 
sagte: Ich kenne ihn nicht, so würde ich euch gleich sein: ein 
Lügner. Aber ich kenne ihn, und ich bewahre sein Wort. 

    

BEWEISEN 1.TIM 1,16 Aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteilgeworden, damit Jesus 
Christus an mir als dem Ersten die ganze Langmut beweise, 
zum Vorbild für die, welche an ihn glauben werden zum ewigen 
Leben. 

     

BEWIRKEN APG 3,16 Und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name 
diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht; und der durch ihn 
bewirkte Glaube hat ihm diese vollkommene Gesundheit 
gegeben vor euch allen. 

    

BEZAHLEN  MT 20,28 gleichwie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um 
bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu 
geben als Lösegeld für viele. 

    

BEZEUGEN 1.KOR 1,6 wie denn das Zeugnis des Christus unter euch gefestigt worden 
ist. 

    

BITTEN LK 5,3 Er aber stieg in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, 
ein wenig vom Land hinauszufahren; und er setzte sich und 
lehrte die Volksmengen vom Boot aus. 

    

BLEIBEN  HEBR 1,11 sie werden untergehen, du aber bleibst; und sie alle werden 
veralten wie ein Gewand, 

    

BLICKEN  JOH 1,42 Und er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sprach: Du 
bist Simon, der Sohn des Johannes; du wirst Kephas heißen -
was übersetzt wird: Stein. 

     

BLUTEN RÖM 5,9 Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, 
werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. 
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BLUTVERGIEßEN MT 26,28 Denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird 
zur Vergebung der Sünden.v 

    

BRAUCHEN LK 19,31 Und wenn jemand euch fragt: Warum bindet ihr es los?, sprecht 
so zu ihm: Der Herr braucht es. 

     

BRECHEN MT 14,19 Und er befahl den Volksmengen, sich auf das Gras zu lagern, 
nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte auf zum Himmel 
und dankte; und er brach die Brote und gab sie den Jüngern, die 
Jünger aber gaben sie den Volksmengen. 

    

BRINGEN 2.TIM 1,10 jetzt aber offenbart worden ist durch die Erscheinung unseres 
Retters Christus Jesus, der den Tod zunichte gemacht, aber 
Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das 
Evangelium, 

    

BÜCKEN JOH 8,6 Dies aber sagten sie, ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, 
um ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb 
mit dem Finger auf die Erde. 

     

BÜRGEN HEBR 7,22  so ist Jesus auch eines besseren Bundes Bürge geworden. 

    

DAHERGEHEN JOH 6,19 Als sie nun etwa fünfundzwanzig oder dreißig Stadien gerudert 
waren, sehen sie Jesus auf dem See dahergehen und nahe an 
das Boot herankommen, und sie fürchteten sich. 

    

DAHINBRINGEN OFFB 3,9 Siehe, ich gebe Leute aus der Synagoge des Satans, von 
denen, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen; 
siehe, ich werde sie dahin bringen, dass sie kommen und sich 
niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich 
geliebt habe. 

    

DAHINGEHEN MT 26,24 Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie über ihn 
geschrieben steht. Wehe aber jenem Menschen, durch den der 
Sohn des Menschen überliefert wird! Es wäre jenem Menschen 
gut, wenn er nicht geboren wäre. 

    

DAHINZIEHEN LK 9,57 Es geschah aber, als sie auf dem Weg dahinzogen, sprach einer 
zu ihm: Ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst, Herr. 

    

DANKEN MK 14,22 Und während sie aßen, nahm er Brot, segnete, brach und gab 
es ihnen und sprach: Nehmt, dies ist mein Leib! 

    

DARBRINGEN HEBR 5,7 Der hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch 
Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der 
ihn aus dem Tod retten kann, und ist um seiner Gottesfurcht 
willen erhört worden, 

    

DARSTELLEN  APG 1,3 Diesen hat er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren 
Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er sich vierzig Tage 
hindurch von ihnen sehen ließ und über die Dinge redete, die 
das Reich Gottes betreffen. 

    

DASTEHEN JOH 20,14 Als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus 
dastehen; und sie wusste nicht, dass es Jesus war. 
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DELEGIEREN JOH 4,2 obgleich Jesus selbst nicht taufte, sondern seine Jünger -, 

    

DENKEN MT 22,17 Sage uns nun, was denkst du: Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuer 
zu geben, oder nicht? 

    

DEUTEN MT 13,36 Dann entließ er die Volksmengen und kam in das Haus; und 
seine Jünger traten zu ihm und sprachen: Deute uns das 
Gleichnis vom Unkraut des Ackers! 

    

DIENEN MK 10,45 Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um 
bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu 
geben als Lösegeld für viele. 

    

DRÄNGEN 2.KOR 5,14 Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil 
gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle 
gestorben sind. 

    

DRAUFSETZEN JOH 12,14 Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie 
geschrieben steht: 

    

DROHEN MT 11,21 Wehe dir, Chorazin! Wehe dir, Betsaida! Denn wenn in Tyrus 
und Sidon die Wunderwerke geschehen wären, die unter euch 
geschehen sind, längst hätten sie in Sack und Asche Buße 
getan. 

    

DUFTEN EPH 5,2 Und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich 
selbst für uns hingegeben hat als Opfergabe und Schlachtopfer, 
Gott zu einem duftenden Wohlgeruch! 

    

DURCHGEHEN LK 6,1 Und es geschah am Sabbat, dass er durch die Saaten ging und 
seine Jünger die Ähren abpflückten und aßen, indem sie sie mit 
den Händen zerrieben. 

    

DURCHZIEHEN MK 6,6 Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Und er zog durch 
die Dörfer ringsum und lehrte. 

    

DURSTSTILLEN JOH 6,35 Jesus sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir 
kommt, wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, wird nie 
mehr dürsten. 

    

EHREN JOH 7,18 Wer aus sich selbst redet, sucht seine eigene Ehre; wer aber die 
Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig, und 
Ungerechtigkeit ist nicht in ihm. 

    

EINGEBEN 1.KOR 11,23 Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch 
überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er 
überliefert wurde, Brot nahm 

    

EINGEHEN APG 1,21 Es muss nun von den Männern, die mit uns gegangen sind in all 
der Zeit, in welcher der Herr Jesus bei uns ein- und ausging, 

    

EINHERGEHEN MT 14,25 Aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf 
dem See einherging. 

    

EINKEHREN LK 7,36 Es bat ihn aber einer der Pharisäer, dass er mit ihm essen möge; 
und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch.
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EINLADEN MK 1,17 Und Jesus sprach zu ihnen: Kommt mir nach, und ich werde 
euch zu Menschenfischern machen! 

    

EINSCHLAFEN LK 8,23 Während sie aber fuhren, schlief er ein. Und es fiel ein 
Sturmwind auf den See, und das Boot füllte sich mit Wasser, und 
sie waren in Gefahr. 

    

EINSETZEN 2.TIM 1,11 für das ich eingesetzt worden bin als Herold[5] und Apostel und 
Lehrer. 

    

EINSMACHEN EPH 2,14 Denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht und 
die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft, in seinem 
Fleisch abgebrochen. 

    

EINSTEIGEN MT 8,23 Und als er in das Boot gestiegen war, folgten ihm seine Jünger. 

    

EINTAUCHEN JOH 13,26 Jesus antwortete: Der ist es, für den ich den Bissen eintauchen 
und ihm geben werde. Und als er den Bissen eingetaucht hatte, 
nimmt er ihn und gibt ihn dem Judas, Simons Sohn, dem 
Iskariot. 

    

EINTRETEN MT 21,12 Und Jesus trat in den Tempel ein und trieb alle hinaus, die im 
Tempel verkauften und kauften, und die Tische der Wechsler 
und die Sitze der Taubenverkäufer stieß er um. 

    

EINZIEHEN LK 12,17 Und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? 
Denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. 

    

EMPFANGEN JOH 10,18 Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. 
Ich habe Vollmacht, es zu lassen, und habe Vollmacht, es 
wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater 
empfangen. 

    

EMPFEHLEN 2.KOR 10,18 Denn nicht, wer sich selbst empfiehlt, der ist bewährt, sondern 
der, den der Herr empfiehlt. 

    

EMPORHEBEN JOH 11,41 Sie nahmen nun den Stein weg. Jesus aber hob die Augen 
empor und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört 
hast. 

    

EMPORSCHAUEN JOH 11,41 Sie nahmen nun den Stein weg. Jesus aber hob die Augen 
empor und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört 
hast. 

    

ENDEN JAK 5,11 Siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Vom 
Ausharren Hiobs habt ihr gehört, und das Ende des Herrn habt 
ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und 
barmherzig ist. 

    

ENTBRENNEN LK 24,32 Und sie sprachen zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, 
wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften 
öffnete? 

    

ENTFACHEN LK 24,32 Und sie sprachen zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, 
wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften 
öffnete? 
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ENTFERNEN JOH 5,13 Der Geheilte aber wusste nicht, wer es war; denn Jesus hatte 
sich entfernt, weil eine Volksmenge an dem Ort war. 

    

ENTGEGENKOMMEN MT 28,9 Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sprach: Seid 
gegrüßt! Sie aber traten zu ihm, umfassten seine Füße und 
warfen sich vor ihm nieder. 

    

ENTGEHEN JOH 10,39 Da suchten sie wieder ihn zu greifen, und er entging ihrer Hand.

    

ENTKOMMEN JOH 10,39 Da suchten sie wieder ihn zu greifen, und er entging ihrer Hand.

    

ENTLANGGEHEN MT 4,18 Als er aber am See von Galiläa entlangging, sah er zwei Brüder: 
Simon, genannt Petrus, und Andreas, seinen Bruder, die ein 
Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer. 

    

ENTLASSEN MK 6,45 Und sogleich nötigte er seine Jünger, in das Boot zu steigen und 
an das jenseitige Ufer nach Betsaida vorauszufahren, während 
er selbst die Volksmenge entlässt. 

    

ENTSETZEN LK 4,36 Und Entsetzen kam über alle, und sie redeten untereinander und 
sprachen: Was ist dies für ein Wort? Denn mit Vollmacht und 
Kraft gebietet er den unreinen Geistern, und sie fahren aus. 

    

ENTSPRIEßEN HEBR 7,14 Denn es ist offenbar, dass unser Herr aus Juda entsprossen ist, 
von welchem Stamm Mose nichts in Bezug auf Priester geredet 
hat. 

    

ENTSTAMMEN HEBR 7,14 Denn es ist offenbar, dass unser Herr aus Juda entsprossen ist, 
von welchem Stamm Mose nichts in Bezug auf Priester geredet 
hat. 

    

ENTZÜNDEN LK 24,32 Und sie sprachen zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, 
wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften 
öffnete? 

    

ENTZWEIEN MT 10,35 Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit 
seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die 
Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter; 

    

ERACHTEN 1.TIM 1,12 Ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft 
verliehen, dass er mich treu erachtet und in den Dienst gestellt 
hat, 

    

ERBARMEN LK 17,13 Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, Meister, 
erbarme dich unser! 

    

ERBAUEN HEBR 3,3 Denn er ist größerer Herrlichkeit gewürdigt worden als Mose, 
insofern größere Ehre als das Haus der hat, der es erbaut hat. 

    

ERBEN RÖM 8,17 Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben 
Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch 
mitverherrlicht werden. 

    

ERBITTEN LK 23,34 Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen! Denn sie wissen nicht, 
was sie tun. Sie aber verteilten seine Kleider und warfen das Los 
darüber. 
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ERBLICKEN  LK 19,5 Und als er an den Ort kam, sah Jesus auf und erblickte ihn und 
sprach zu ihm: Zachäus, steig eilends herab! Denn heute muss 
ich in deinem Haus bleiben. 

    

ERDULDEN HEBR 12,2 indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender 
des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die 
Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt 
hat zur Rechten des Thrones Gottes. 

    

ERERBEN HEBR 1,4 und er ist um so viel erhabener geworden als die Engel, wie er 
einen vorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt hat. 

    

ERFORSCHEN OFFB 2,23 Und ihre[ Kinder werde ich mit dem Tod töten, und alle 
Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und 
Herzen erforscht; und ich werde euch einem jeden nach euren 
Werken geben. 

    

ERFREUEN JO 17,13 Jetzt aber komme ich zu dir; und dieses rede ich in der Welt, 
damit sie meine Freude völlig in sich haben. 

    

ERFÜLLEN APG 2,28 Du hast mir kundgetan Wege des Lebens; du wirst mich mit 
Freude erfüllen vor deinem Angesicht." 

    

ERGREIFEN LK 8,54 Er aber ergriff ihre Hand und rief und sprach: Kind, steh auf! 

    

ERGRIMMEN JOH 11,33 Als nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinen, die mit ihr 
gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde erschüttert.

    

ERHEBEN LK 6,20 Und er erhob seine Augen zu seinen Jüngern und sprach: 
Glückselig ihr Armen, denn euer ist das Reich Gottes. 

    

ERHELLEN JOH 8,12 Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht 
der Welt; wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, 
sondern wird das Licht des Lebens haben. 

    

ERHÖREN JOH 14,13 Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, 
damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. 

    

ERINNERN MT 19,4 Er aber antwortete und sprach: Habt ihr nicht gelesen, dass der, 
welcher sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf 

    

ERKLÄREN  MT 17,11 Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Elia kommt zwar und 
wird alle Dinge wiederherstellen. 

    

ERLANGEN HEBR 8,6 Jetzt aber hat er einen vortrefflicheren Dienst erlangt, wie er 
auch Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund besserer 
Verheißungen gestiftet worden ist. 

    

ERLAUBEN  MK 5,13 Und er erlaubte es ihnen. Und die unreinen Geister fuhren aus 
und fuhren in die Schweine, und die Herde stürzte sich den 
Abhang hinab in den See, etwa zweitausend, und sie ertranken 
in dem See. 

    

ERLEUCHTEN JOH 1,9 Das war das wahrhaftige Licht, das, in die Welt kommend, jeden 
Menschen erleuchtet. 
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ERLÖSEN 1.KOR 1,30 Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns 
geworden ist Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit 
und Erlösung; 

    
ERMAHNEN JOH 2,4 Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? 

Meine Stunde ist noch nicht gekommen. 
    

ERMÜDEN JOH 4,6 Es war aber dort eine Quelle Jakobs. Jesus nun, ermüdet von 
der Reise, setzte sich ohne weiteres an die Quelle nieder. Es 
war um die sechste Stunde. 

    

ERMUNTERN PHIL 2,1 Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn 
irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des 
Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, 

    

ERMUTIGEN MT 14,27 Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach: Seid guten 
Mutes! Ich bin es. Fürchtet euch nicht! 

    

ERNÄHREN OFFB 2,7 er ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt! Wer 
überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des 
Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. 

    

ERNEUERN JOH 13,34 Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, 
wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. 

    

ERNIEDRIGEN PHIL 2,8 erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, 
zum Tod am Kreuz. 

ERNTEN OFFB 14,15 Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel hervor und rief 
dem, der auf der Wolke saß, mit lauter Stimme zu: Schicke deine 
Sichel und ernte! Denn die Stunde des Erntens ist gekommen, 
denn die Ernte der Erde ist überreif geworden. 

    

ERÖFFNEN HEBR 10,20 den er uns eröffnet hat als einen neuen und lebendigen Weg 
durch den Vorhang - das ist durch sein Fleisch -, 

    

ERQUICKEN PHIM 1,20  Ja, Bruder, ich möchte deiner froh werden im Herrn. Erquicke 
mein Herz in Christus! 

    

ERSCHAFFEN JOH 1,10 Er war in der Welt, und die Welt wurde durch ihn, und die Welt 
kannte ihn nicht. 

    

ERSCHEINEN APG 9,17 Hananias aber ging hin und kam in das Haus; und er legte ihm 
die Hände auf und sprach: Bruder Saul, der Herr hat mich 
gesandt durch Jesus - der dir erschienen ist auf dem Weg, den 
du kamst -, damit du wieder sehend und mit Heiligem Geist 
erfüllt werdest. 

    

ERSCHRECKEN MK 6,49 Sie aber sahen ihn auf dem See einhergehen und meinten, es 
sei ein Gespenst, und schrien auf; 

    

ERSTAUNEN LK 9,43 Sie erstaunten aber alle sehr über die herrliche Größe Gottes. 
Als sich aber alle verwunderten über alles, was er tat, sprach er 
zu seinen Jüngern: 

    

ERSTARKEN LK 2,40 Das Kind aber wuchs und erstarkte, erfüllt mit Weisheit, und 
Gottes Gnade war auf ihm. 
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ERTRAGEN MT 17,17 Jesus aber antwortete und sprach: Ungläubiges und verkehrtes 
Geschlecht! Bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich 
euch ertragen? Bringt ihn mir her! 

    

ERWÄHLEN JOH 15,16  Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und
euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure 
Frucht bleibe, damit, was ihr den Vater bitten werdet in meinem 
Namen, er euch gebe. 

    

ERWECKEN KOL 2,12 mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch 
den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den 
Toten auferweckt hat. 

    

ERWEISEN EPH 2,7 damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden 
Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus 
Jesus. 

    

ERWERBEN HEBR 9,12 und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem 
eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen 
und hat uns eine ewige Erlösung erworben. 

    

ERWIDERN LK 11,28 Er aber sprach: Gewiss, doch glückselig, die das Wort Gottes 
hören und befolgen! 

    

ERWIRKEN PHIL 1,11 erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus 
gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. 

ERZÜRNEN JO 11,38 Jesus nun, wieder in seinem Innern erzürnt, kommt zur Gruft. Es 
war aber eine Höhle, und ein Stein lag davor. 

    

ESSEN MT 9,11 Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen 
Jüngern: Warum isst euer Lehrer mit den Zöllnern und Sündern?

    

FALLEN  MT 26,39 Und er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und 
betete und sprach: Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe 
dieser Kelch an mir vorüber! Doch nicht wie ich will, sondern wie 
du willst. 

    

FASSEN MK 8,23 Und er fasste den Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem 
Dorf hinaus; und als er in seine Augen gespien und ihm die 
Hände aufgelegt hatte, fragte er ihn: Siehst du etwas? 

    

FASTEN LK 4,2 und von dem Teufel versucht. Und er aß in jenen Tagen nichts; 
und als sie zu Ende waren, hungerte ihn. 

    

FEIERN JOH 2,2 Es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit 
eingeladen. 

    

FESSELN PHIL 1,13 so dass meine Fesseln in Christus im ganzen Prätorium und bei 
allen anderen offenbar geworden sind 

    

FESTIGEN 1.KOR 1,6 wie denn das Zeugnis des Christus unter euch gefestigt worden 
ist. 

    

FINDEN JOH 9,35 Jesus hörte, dass sie ihn hinausgeworfen hatten; und als er ihn 
fand, sprach er: Glaubst du an den Sohn des Menschen? 
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FLEHEN HEBR 5,7 Der hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch 
Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der 
ihn aus dem Tod retten kann, und ist um seiner Gottesfurcht 
willen erhört worden, 

    

FLIEHEN MT 2,13 Als sie aber hingezogen waren, siehe, da erscheint ein Engel 
des Herrn dem Josef im Traum und spricht: Steh auf, nimm das 
Kind und seine Mutter zu dir und fliehe nach Ägypten, und bleibe 
dort, bis ich es dir sage! Denn Herodes wird das Kind suchen, 
um es umzubringen. 

    

FOLGEN MT 9,19 Und Jesus stand auf und folgte ihm, und seine Jünger. 

    

FORTGEHEN JOH 14,31 aber damit die Welt erkenne, dass ich den Vater liebe und so 
tue, wie mir der Vater geboten hat. - Steht auf, lasst uns von hier 
fortgehen! 

    

FORTSCHICKEN MK 1,43 Und er bedrohte ihn und schickte ihn sogleich fort 

    

FORTZIEHEN JOH 7,3 Es sprachen nun seine Brüder zu ihm: Zieh von hier fort und geh 
nach Judäa, dass auch deine Jünger deine Werke sehen, die du 
tust! 

    

FRAGEN MT 9,15 Und Jesus sprach zu ihnen: Können etwa die Hochzeitsgäste 
trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber 
Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein 
wird, und dann werden sie fasten. 

    

FRIEDENMACHEN KOL 1,20 und durch ihn alles mit sich zu versöhnen - indem er Frieden 
gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes - durch ihn, sei es, 
was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. 

    

FRIEDENSCHENKEN 2.THES 3,16 Er selbst aber, der Herr des Friedens, gebe euch den Frieden 
allezeit auf alle Weise! Der Herr sei mit euch allen! 

    

FRIEDENSTIFTEN MK 9,50 Das Salz ist gut; wenn aber das Salz salzlos geworden ist, womit 
wollt ihr es würzen? Habt Salz in euch selbst, und haltet Frieden 
untereinander! 

    

FRIEDENVERKÜNDEN EPH 2,17 Und er kam und hat Frieden verkündigt euch, den Fernen, und 
Frieden den Nahen. 

    

FRÜHSTÜCKEN JOH 21,15 Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: 
Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er 
spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. 
Spricht er zu ihm: Weide meine Lämmer! 

    

FÜRBITTEN LK 22,32 Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. 
Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder! 

    

FÜHREN MT 17,1 Und nach sechs Tagen nimmt Jesus den Petrus und Jakobus 
und Johannes, seinen Bruder, mit und führt sie abseits auf einen 
hohen Berg. 
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FURCHTEINFLÖSSEN MT 9,8 Als aber die Volksmengen es sahen, fürchteten sie sich und 
verherrlichten Gott, der solche Vollmacht den Menschen 
gegeben hat. 

    

FURCHTNEHMEN MK 5,36 Jesus aber überhörte das Wort, das geredet wurde, und spricht 
zu dem Synagogenvorsteher: Fürchte dich nicht; glaube nur! 

    

FRUCHTBRINGEN JOH 15,2 Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg; und 
jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht 
bringe. 

    

GEBEN LK 9,42 Aber noch während er herbeikam, warf ihn der Dämon nieder 
und zerrte ihn zusammen. Jesus aber bedrohte den unreinen 
Geist und heilte den Jungen und gab ihn seinem Vater zurück. 

    

GEBIETEN MT 15,35 Und er gebot den Volksmengen, sich auf die Erde zu lagern. 

    

GEBRAUCHEN JOH 16,29 Seine Jünger sprechen zu ihm: Siehe, jetzt redest du offen und 
gebrauchst keine Bildrede; 

    

GEDANKENLESEN  LK 11,17 Da er aber ihre Gedanken wusste, sprach er zu ihnen: Jedes 
Reich, das mit sich selbst entzweit ist, wird verwüstet, und Haus 
gegen Haus entzweit, stürzt ein. 

    

GEDENKEN LK 23,42 Und er sprach: Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich 
kommst! 

    

GEFALLEN  RÖM 15,3 Denn auch der Christus hat nicht sich selbst gefallen, sondern 
wie geschrieben steht: "Die Schmähungen derer, die dich 
schmähen, sind auf mich gefallen." 

    

GEFANGENNEHMEN EPH 4,1 Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn: Wandelt 
würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, 

    

GEGENÜBERSITZEN MK 13,3 Und als er auf dem Ölberg dem Tempel gegenübersaß, fragten 
ihn Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas für sich 
allein: 

    

GEHENLASSEN LK 14,4 Sie aber schwiegen. Und er fasste ihn an und heilte ihn und 
entließ ihn. 

    

GEHORCHEN JOH 8,29 Und der mich gesandt hat, ist mit mir; er hat mich nicht allein 
gelassen, weil ich allezeit das ihm Wohlgefällige tue. 

    

GEHEN MK 5,39 Und er geht hinein und sagt zu ihnen: Was lärmt und weint ihr? 
Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. 

    

GEISTSPENDEN JOH 20,22 Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu 
ihnen: Empfangt Heiligen Geist! 

    

GENÜGEN 2.KOR 12,9 Und er hat zu mir gesagt: Meine Gnade genügt dir, denn meine 
Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich 
mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die 
Kraft Christi bei mir wohne. 
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GESCHEHENLASSEN APG 14,3 Sie verweilten nun lange Zeit und sprachen freimütig in dem 
Herrn, der dem Wort seiner Gnade Zeugnis gab, indem er 
Zeichen und Wunder geschehen ließ durch ihre Hände. 

    

GESTALTGEWINNEN  GAL 4,19 Meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis 
Christus in euch Gestalt gewonnen hat - 

    

GESUNDMACHEN LK 9,11 Als aber die Volksmengen es erfuhren, folgten sie ihm; und er 
nahm sie auf und redete zu ihnen vom Reich[5] Gottes, und die 
Heilung brauchten, machte er gesund. 

    

GEWÄHREN LK 7,4 Als diese aber zu Jesus hinkamen, baten sie ihn inständig und 
sprachen: Er ist würdig, dass du ihm dies gewährst, 

    

GEWINNEN GAL 4,19 Meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis 
Christus in euch Gestalt gewonnen hat - 

    

GEWÖHNEN MK 10,1 Und er brach von dort auf und kommt in das Gebiet von Judäa 
und jenseits des Jordan. Und wieder kommen Volksmengen bei 
ihm zusammen, und wie er gewohnt war, lehrte er sie wieder. 

    

GIEßEN JOH 13,5 Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, die 
Füße der Jünger zu waschen und mit dem leinenen Tuch 
abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. 

GLÄNZEN APG 26,13 sah ich mitten am Tag auf dem Weg, König, vom Himmel her ein 
Licht, das den Glanz der Sonne übertraf, welches mich und die, 
die mit mir reisten, umstrahlte. 

    

GLAUBEN  1.TIM 1,14 überströmend aber war die Gnade unseres Herrn mit Glauben 
und Liebe, die in Christus Jesus sind. 

    

GLAUBENSCHENKEN  EPH 1,13 In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das 
Evangelium eures Heils, gehört habt und gläubig geworden seid, 
versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. 

    

GLEICHEN OFFB 1,13 und inmitten der Leuchter einen, gleich einem Menschensohn, 
bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand, und 
an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel, 

    

GLEICHMACHEN JOH 5,18 Darum nun suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er 
nicht allein den Sabbat aufhob, sondern auch Gott seinen 
eigenen Vater nannte und sich so selbst Gott gleich machte. 

    

GLEICHWERDEN PHIL 2,7 Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt 
an, indem er den Menschen gleich geworden ist, und der Gestalt 
nach wie ein Mensch befunden, 

    

GRÜNDEN HEBR 1,10 Und: "Du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet, und die 
Himmel sind Werke deiner Hände; 

    

GRÜSSEN MT 28,9 Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sprach: Seid 
gegrüßt! Sie aber traten zu ihm, umfassten seine Füße und 
warfen sich vor ihm nieder. 

    

GUNSTFINDEN LK 2,52 Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott 
und Menschen. 
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HABEN JOH 6,68 Simon Petrus antwortete ihm: Herr, zu wem sollten wir gehen? 
Du hast Worte ewigen Lebens; 

    

HALTEN JOH 15,10 Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe 
bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in 
seiner Liebe bleibe. 

    

HANDAUFLEGEN  MT 19,15 Und er legte ihnen die Hände auf und ging von dort weg. 

    

HANDELN JOH 14,13 Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, 
damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. 

    

HASSEN HEBR 1,9 du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst; 
darum hat dich, Gott, dein Gott gesalbt mit Freudenöl vor deinen 
Gefährten." 

    

HAUCHEN JOH 20,22 Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu 
ihnen: Empfangt Heiligen Geist! 

    

HEBEN LK 24,50 Er führte sie aber hinaus bis gegen Betanien und hob seine 
Hände auf und segnete sie. 

    

HEILBRINGEN 1.THES 5,9 Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum 
Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, 

    

HEILIGEN JOH 17,19 und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte 
seien durch Wahrheit. 

    

HEILEN MT 4,23 Und er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und 
predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit 
und jedes Gebrechen unter dem Volk. 

    

HEIRATEN OFFB 19,7 Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben; denn 
die Hochzeit des Lammes ist gekommen, und seine Frau hat 
sich bereitgemacht. 

    

HEIßEN LK 2,23 - wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht: "Alle männliche 
Erstgeburt soll dem Herrn heilig heißen" - 

    

HELFEN HEBR 4,16 Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der 
Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden 
zur rechtzeitigen Hilfe! 

    

HERABKOMMEN  JOH 4,47 Als dieser gehört hatte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa 
gekommen sei, ging er zu ihm hin und bat, dass er herabkomme 
und seinen Sohn heile; denn er lag im Sterben. 

    

HERABSTEIGEN MT 8,1 Als er aber von dem Berg herabgestiegen war, folgten ihm große 
Volksmengen. 

    

HERANKOMMEN JOH 6,19 Als sie nun etwa fünfundzwanzig oder dreißig Stadien gerudert 
waren, sehen sie Jesus auf dem See dahergehen und nahe an 
das Boot herankommen, und sie fürchteten sich. 
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HERANRUFEN MT 10,1 Und als er seine zwölf Jünger herangerufen hatte, gab er ihnen 
Vollmacht über unreine Geister, sie auszutreiben und jede 
Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen.v 

    

HERAUFSTEIGEN MK 1,10 Und sobald er aus dem Wasser heraufstieg, sah er die Himmel 
sich teilen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabfahren. 

    

HERAUSNEHMEN APG 26,17 Ich werde dich herausnehmen aus dem Volk und den Nationen, 
zu denen ich dich sende, 

    

HERAUSREIßEN GAL 1,4 der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns 
herausreiße aus der gegenwärtigen bösen Welt nach dem 
Willen unseres Gottes und Vaters, 

    

HERAUSTRETEN MK 13,1 Und als er aus dem Tempel heraustrat, sagt einer seiner Jünger 
zu ihm: Lehrer, sieh, was für Steine und was für Gebäude! 

    

HERBEIRUFEN MT 15,10 Und er rief die Volksmenge herbei und sprach zu ihnen: Hört und 
versteht! 

    

HERBEITRETEN MT 17,7 Und Jesus trat herbei, rührte sie an und sprach: Steht auf und 
fürchtet euch nicht! 

    

HERBERGEN LK 19,7 Und als sie es sahen, murrten alle und sagten: Er ist eingekehrt, 
um bei einem sündigen Mann zu herbergen. 

    

HEREINKOMMEN LK 7,45 Du hast mir keinen Kuss gegeben; sie aber hat, seitdem ich 
hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen.

    

HERRSCHEN RÖM 5,17 Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den 
einen geherrscht hat, so werden viel mehr die, welche den 
Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit 
empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus 
Christus. 

    

HERVORKOMMEN MT 2,6 "Und du, Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste 
unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer 
hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird." 

    

HERZURUFEN MK 8,34 Und als er die Volksmenge samt seinen Jüngern herzugerufen 
hatte, sprach er zu ihnen: Wenn jemand mir nachkommen will, 
verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir 
nach! 

    

HINABGEHEN LK 2,51 Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth, und er war 
ihnen untertan. Und seine Mutter bewahrte alle diese Worte in 
ihrem Herzen. 

    

HINABKOMMEN  LK 4,31 Und er kam nach Kapernaum hinab, einer Stadt in Galiläa, und 
lehrte sie an den Sabbaten. 

    

HINABSTEIGEN EPH 4,9 Das Hinaufgestiegen aber, was besagt es anderes, als dass er 
auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde? 

    

HINAUFGEHEN MT 20,17 Und als Jesus nach Jerusalem hinaufging, nahm er die zwölf 
Jünger allein zu sich und sprach auf dem Weg zu ihnen: 
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HINAUFKOMMEN MK 15,41 die, als er in Galiläa war, ihm nachfolgten und ihm dienten, und 
viele andere, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgekommen 
waren. 

    

HINAUFSTEIGEN JOH 3,13 Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel als nur der, der 
aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. 

    

HINAUFTRAGEN 1.PETR 2,24 der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz 
hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der 
Gerechtigkeit leben; durch dessen Striemen ihr geheilt worden 
seid. 

    

HINAUFZIEHEN APG 13,31 und er ist mehrere Tage hindurch denen erschienen, die mit ihm 
hinaufgezogen waren von Galiläa nach Jerusalem, die jetzt 
seine Zeugen an das Volk sind. 

    

HINAUSFAHREN LK 5,3 Er aber stieg in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, 
ein wenig vom Land hinauszufahren; und er setzte sich und 
lehrte die Volksmengen vom Boot aus. 

    

HINAUSFÜHREN MK 8,23 Und er fasste den Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem 
Dorf hinaus; und als er in seine Augen gespien und ihm die 
Hände aufgelegt hatte, fragte er ihn: Siehst du etwas? 

    

HINAUSGEHEN MT 13,1 An jenem Tag aber ging Jesus aus dem Haus hinaus und setzte 
sich an den See. 

    

HINAUSTREIBEN JOH 2,15 Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum 
Tempel hinaus, auch die Schafe und die Ochsen; und die 
Münzen der Wechsler schüttete er aus, und die Tische warf er 
um; 

    

HINAUSTRETEN MT 24,1 Und Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel weg; und seine 
Jünger traten zu ihm, um ihn auf die Gebäude des Tempels 
aufmerksam zu machen. 

    

HINDEUTEN 1.PETR 1,11 Sie forschten, auf welche oder auf was für eine Zeit der Geist 
Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er die Leiden, die auf 
Christus kommen sollten, und die Herrlichkeiten danach vorher 
bezeugte. 

    

HINDURCHGEHEN LK 17,11 Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, dass er mitten 
durch Samaria und Galiläa ging. 

    

HINDURCHZIEHEN MK 9,30 Und sie gingen von dort weg und zogen durch Galiläa; und er 
wollte nicht, dass es jemand erfuhr. 

    

HINEINGEHEN JOH 18,1 Als Jesus dies gesagt hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus 
über den Bach Kidron, wo ein Garten war, in den er hineinging, 
er und seine Jünger. 

    

HINEINKOMMEN LK 9,34 Als er aber dies sagte, kam eine Wolke und überschattete sie. 
Sie fürchteten sich aber, als sie in die Wolke hineinkamen; 

    

HINEINRETTEN 2.TIM 4,18 Der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk und mich in 
sein himmlisches Reich hineinretten. Ihm sei die Herrlichkeit von 
Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. 
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HINGEBEN EPH 5,2 Und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich 
selbst für uns hingegeben hat als Opfergabe und Schlachtopfer, 
Gott zu einem duftenden Wohlgeruch! 

    

HINGEHEN MT 16,21 Von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass 
er nach Jerusalem hingehen müsse und von den Ältesten und 
Hohenpriestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet 
und am dritten Tag auferweckt werden müsse. 

    

HINHALTEN JOH 10,24 Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm: Bis wann 
hältst du unsere Seele hin? Wenn du der Christus bist, so sage 
es uns frei heraus. 

    

HINSENDEN LK 4,18 Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen 
gute Botschaft zu verkündigen; er hat mich gesandt, 
Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder 
sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, 

    

HINSTELLEN KOL 1,22 hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den 
Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich 
hinzustellen, 

    

HINTERFRAGEN MK 12,24 Jesus sprach zu ihnen: Irrt ihr nicht deshalb, weil ihr die Schriften 
nicht kennt und nicht die Kraft Gottes? 

    

HINTERLASSEN 1.PETR 2,21 Denn hierzu seid ihr berufen worden; denn auch Christus hat für 
euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr 
seinen Fußspuren nachfolgt; 

    

HINÜBERFAHREN MK 6,53 Und als sie hinübergefahren waren, kamen sie in das Land 
Genezareth und legten an. 

    

HINWEISEN MT 26,46 Steht auf, lasst uns gehen! Siehe, nahe ist gekommen, der mich 
überliefert. 

    

HINZIEHEN LK 19,36 Während er aber hinzog, breiteten sie ihre Kleider aus auf den 
Weg. 

    

HINZUFÜGEN LK 19,11 Während sie aber dies hörten, fügte er noch ein Gleichnis hinzu, 
weil er nahe bei Jerusalem war, und sie meinten, dass das Reich 
Gottes sogleich erscheinen sollte. 

    

HINZUTRETEN MT 28,18 Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist 
alle Macht[5] gegeben im Himmel und auf Erden. 

    

HINZUTUN APG 2,47 lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber 
tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. 

    

HÖREN LK 2,46 Und es geschah, dass sie ihn nach drei Tagen im Tempel 
fanden, wie er inmitten der Lehrer saß und ihnen zuhörte und 
sie befragte. 

    

HOFFNUNGGEBEN 1.KOR 15,19 Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so 
sind wir die elendesten von allen Menschen. 
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HÜTEN MT 2,6 "Und du, Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste 
unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer 
hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird." 

    

HUNGERSTILLEN JOH 6,35 Jesus sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir 
kommt, wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, wird nie 
mehr dürsten. 

    

HUNGERN LK 4,2 und von dem Teufel versucht. Und er aß in jenen Tagen nichts; 
und als sie zu Ende waren, hungerte ihn. 

    

INFRAGESTELLEN  LK 22,67 und sagten: Wenn du der Christus bist, so sage es uns! Er aber 
sprach zu ihnen: Wenn ich es euch sagte, so würdet ihr nicht 
glauben; 

    

INNEWOHNEN KOL 1,27 Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der 
Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei, und 
das ist: Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. 

    

JUBELN  LK 10,21 In dieser Stunde jubelte Jesus im Geist und sprach: Ich preise 
dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor 
Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es 
Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig 
vor dir. 

    

KÄMPFEN OFFB 2,16 Tu nun Buße! Wenn aber nicht, so komme ich zu dir bald und 
werde Krieg mit ihnen führen mit dem Schwert meines Mundes.

    

KENNEN MK 12,15 Da er aber ihre Heuchelei kannte, sprach er zu ihnen: Was 
versucht ihr mich? Bringt mir einen Denar, damit ich ihn sehe! 

     

KLOPFEN OFFB 3,20 Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an; wenn jemand meine 
Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen 
und mit ihm essen und er mit mir. 

     

KLUGMACHEN  1.KOR 4,10 Wir sind Narren um Christi willen, ihr aber seid klug in Christus; 
wir schwach, ihr aber stark; ihr geehrt, wir aber verachtet. 

     

KNIEN LK 22,41 Und er zog sich ungefähr einen Steinwurf weit von ihnen zurück 
und kniete nieder, betete 

     

KÖNNEN HEBR 7,25 Daher kann er die auch völlig retten, die sich durch ihn Gott 
nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. 

     

KOMMEN MT 11,19 Der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt, und 
sie sagen: Siehe, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der 
Zöllner und Sünder - und die Weisheit ist gerechtfertigt worden 
aus ihren Werken. 

    

KORRIGIEREN LK 9,48 und sprach zu ihnen: Wer dieses Kind aufnehmen wird in 
meinem Namen, nimmt mich auf, und wer mich aufnehmen wird, 
nimmt den auf, der mich gesandt hat; denn wer der Kleinste ist 
unter euch allen, der ist groß. 

     



 WAS tut JESUS CHRISTUS 
      

91 

 

KOSTEN MT 27,34 gaben sie ihm mit Galle vermischten Wein zu trinken; und als er 
davon gekostet hatte, wollte er nicht trinken. 

     

KRÄFTIGEN  2.KOR 12,9 Und er hat zu mir gesagt: Meine Gnade genügt dir, denn meine 
Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich 
mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die 
Kraft Christi bei mir wohne. 

     

KRIEGFÜHREN OFFB 2,16 Tu nun Buße! Wenn aber nicht, so komme ich zu dir bald und 
werde Krieg mit ihnen führen mit dem Schwert meines Mundes.

     

KRITISIEREN LK 11,46 Er aber sprach: Auch euch Gesetzesgelehrten: Wehe! Denn ihr 
belastet die Menschen mit schwer zu tragenden Lasten, und 
selbst rührt ihr die Lasten nicht mit einem eurer Finger an. 

     

KRÖNEN OFFB 3,21 Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem 
Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem 
Vater auf seinen Thron gesetzt habe. 

KUNDMACHEN JOH 1,18 Niemand hat Gott jemals gesehen; der eingeborene Sohn, der 
in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. 

     

KUNDTUN APG 2,28 Du hast mir kundgetan Wege des Lebens; du wirst mich mit 
Freude erfüllen vor deinem Angesicht. 

    

LASSEN JOH 10,15 wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne; und ich lasse 
mein Leben für die Schafe. 

    

LAUFEN HEBR 6,20 wohin Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist, der nach 
der Ordnung Melchisedeks Hoherpriester in Ewigkeit geworden 
ist. 

     

LEBEN MK 16,11 Und als jene hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden 
sei, glaubten sie nicht. 

     

LEBENBRINGEN  2.TIM 1,10 jetzt aber offenbart worden ist durch die Erscheinung unseres 
Retters Christus Jesus, der den Tod zunichte gemacht, aber 
Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das 
Evangelium, 

     

LEBENDIGMACHEN  JOH 5,21 Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, 
so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. 

     

LEBENGEBEN  MT 20,28 gleichwie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um 
bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu 
geben als Lösegeld für viele. 

     

LEBENHABEN  JOH 5,26 Denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem 
Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst; 

     

LEBENLASSEN  JOH 10,11  Ich bin der gute Hirte; der gute Hirte lässt sein Leben für die 
Schafe. 

     

LEBENVERHEIßEN 1.JOH 2,25 Und dies ist die Verheißung, die er uns verheißen hat: das ewige 
Leben. 
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LEGEN LK 13,13 Und er legte ihr die Hände auf, und sofort wurde sie gerade und 
verherrlichte Gott. 

     

LEHREN MK 12,35 Und Jesus begann und sprach, als er im Tempel lehrte: Wie 
sagen die Schriftgelehrten, dass der Christus Davids Sohn sei? 

     

LEIDEN APG 26,23 dass der Christus leiden sollte, dass er als Erster durch 
Totenauferstehung Licht verkündigen sollte, sowohl dem Volk 
als auch den Nationen. 

     

LEITEN OFFB 7,17 denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie hüten 
und sie leiten zu Wasserquellen des Lebens, und Gott wird jede 
Träne von ihren Augen abwischen. 

     

LERNEN HEBR 5,8 und lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den 
Gehorsam; 

LESEN LK 4,16 Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war; und er 
ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge 
und stand auf, um vorzulesen. 

     

LEUCHTEN MT 4,16 Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen, 
und denen, die im Land und Schatten des Todes saßen, ist Licht 
aufgegangen." 

     

LIEBESCHENKEN  1.THES 3,12 Euch aber lasse der Herr zunehmen und überreich werden in 
der Liebe zueinander und zu allen - wie auch wir euch 
gegenüber sind -, 

     

LIEBGEWINNEN MK 10,21 Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm: 
Eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib den 
Erlös den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben, 
und komm, folge mir nach! 

     

LIEBEN JOH 19,26 Als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, den er liebte, 
dabeistehen, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, dein Sohn!

     

LIEGEN MK 2,15 Und es geschieht, dass er in seinem Hause zu Tisch lag, und 
viele Zöllner und Sünder lagen mit Jesus und seinen Jüngern zu 
Tisch, denn es waren viele, und sie folgten ihm nach. 

     

LOBEN MT 15,28 Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: Frau, dein Glaube ist 
groß. Dir geschehe, wie du willst! Und ihre Tochter war geheilt 
von jener Stunde an. 

     

LOBPREISEN PHIL 1,11 erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus 
gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. 

     

LOBSINGEN MT 26,30 Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum 
Ölberg. 

     

LÖSEN LK 13,12 Als aber Jesus sie sah, rief er ihr zu und sprach zu ihr: Frau, du 
bist gelöst von deiner Schwäche! 
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LOSKAUFEN  GAL 3,13 Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem 
er ein Fluch für uns geworden ist - denn es steht geschrieben: 
"Verflucht ist jeder, der am Holz hängt!" -, 

     

MACHEN JOH 2,15 Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum 
Tempel hinaus, auch die Schafe und die Ochsen; und die 
Münzen der Wechsler schüttete er aus, und die Tische warf er 
um; 

     

MACHTGEBEN MK 6,7 Und er ruft die Zwölf herbei; und er fing an, sie zu zwei und zwei 
auszusenden, und gab ihnen Vollmacht über die unreinen 
Geister. 

     

MEHREN LK 17,5 Und die Apostel sprachen zu dem Herrn: Mehre uns den 
Glauben! 

MEINEN LK 17,9 Dankt er etwa dem Sklaven, dass er das Befohlene getan hat? 
Ich meine nicht. 

     

MISSTRAUEN JOH 2,24 Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle 
kannte 

     

MITBRINGEN 1.THES 4,14 Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und 
auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen 
durch Jesus mit ihm bringen. 

     

MITFÜHLEN MK 1,41 Und er war innerlich bewegt und streckte seine Hand aus, rührte 
ihn an und spricht zu ihm: Ich will. Sei gereinigt! 

     

MITGEHEN LK 24,15 Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander 
überlegten, dass sich Jesus selbst nahte und mit ihnen ging; 

     

MITLEIDEN PHIL 2,1 Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn 
irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des 
Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, 

     

MITNEHMEN MT 17,1 Und nach sechs Tagen nimmt Jesus den Petrus und Jakobus 
und Johannes, seinen Bruder, mit und führt sie abseits auf einen 
hohen Berg. 

     

MITWIRKEN MK 16,20 Jene aber zogen aus und predigten überall, während der Herr 
mitwirkte und das Wort durch die darauf folgenden Zeichen 
bestätigte. 

     

MÜSSEN LK 4,43 Er aber sprach zu ihnen: Ich muss auch den anderen Städten 
die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigen, denn dazu 
bin ich gesandt worden. 

     

MUTMACHEN JOH 16,33 Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In 
der Welt habt ihr Bedrängnis; aber seid guten Mutes, ich habe 
die Welt überwunden. 

     

NÄHERN MT 21,1 Und als sie sich Jerusalem näherten und nach Betfage kamen, 
an den Ölberg, da sandte Jesus zwei Jünger 
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NÄHREN EPH 5,29 Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern 
er nährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. 

     

NAHEN LK 24,15 Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander 
überlegten, dass sich Jesus selbst nahte und mit ihnen ging; 

     

NAMENGEBEN MK 3,16 Und er berief die Zwölf, und er gab dem Simon den Beinamen 
Petrus, 

     

NEHMEN JOH 21,13 Jesus kommt und nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso 
den Fisch. 

NEIGEN JOH 19,30 Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist 
vollbracht! Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. 

     

NENNEN LK 6,13 Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger herbei und erwählte 
aus ihnen zwölf, die er auch Apostel nannte: 

     

NEUMACHEN JOH 13,34 Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, 
wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. 

     

NICHTACHTEN HEBR 12,2 indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender 
des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die 
Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt 
hat zur Rechten des Thrones Gottes. 

     

NIEDERBÜCKEN JOH 8,6 Dies aber sagten sie, ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, 
um ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb 
mit dem Finger auf die Erde. 

     

NIEDERFALLEN  MT 26,39 Und er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und 
betete und sprach: Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe 
dieser Kelch an mir vorüber! Doch nicht wie ich will, sondern wie 
du willst. 

     

NIEDERKNIEN LK 22,41  Und er zog sich ungefähr einen Steinwurf weit von ihnen zurück 
und kniete nieder, betete 

     

NIEDERSETZEN JOH 4,6 Es war aber dort eine Quelle Jakobs. Jesus nun, ermüdet von 
der Reise, setzte sich ohne weiteres an die Quelle nieder. Es 
war um die sechste Stunde. 

    

NÖTIGEN MK 6,45 Und sogleich nötigte er seine Jünger, in das Boot zu steigen und 
an das jenseitige Ufer nach Betsaida vorauszufahren, während 
er selbst die Volksmenge entlässt. 

     

NÜTZEN JOH 16,7 Doch ich sage euch die Wahrheit: Es ist euch nützlich, dass ich 
weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht 
zu euch kommen; wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch 
senden. 

    

ÖFFNEN LK 24,32 Und sie sprachen zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, 
wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften 
öffnete? 
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OFFENBAREN MT 11,27 Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater; und niemand 
erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den 
Vater als nur der Sohn, und der, dem der Sohn ihn offenbaren 
will. 

     

OPFERN EPH 5,2 Und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich 
selbst für uns hingegeben hat als Opfergabe und Schlachtopfer, 
Gott zu einem duftenden Wohlgeruch! 

     

ORGANISIEREN MK 6,39 Und er befahl ihnen, dass sie sich alle nach 
Tischgemeinschaften auf dem grünen Grase lagerten. 

PFLEGEN EPH 5,29 Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern 
er nährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. 

     

PREDIGEN MT 4,17 Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen: Tut Buße, 
denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen! 

     

PREISEN LK 10,21 In dieser Stunde jubelte Jesus im Geist und sprach: Ich preise 
dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor 
Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es 
Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig 
vor dir. 

     

PRÜFEN JOH 6,6 Dies sagte er aber, um ihn zu prüfen; denn er selbst wusste, was 
er tun wollte. 

     

QUÄLEN MK 5,7 und er schrie mit lauter Stimme und sagt: Was habe ich mit dir 
zu schaffen, Jesus, Sohn Gottes, des Höchsten? Ich beschwöre 
dich bei Gott, quäle mich nicht! 

     

RÄCHEN 1.THES 4,6 dass er sich keine Übergriffe erlaube noch seinen Bruder in der 
Sache übervorteile, weil der Herr Rächer ist über dies alles, wie 
wir euch auch vorher schon gesagt und eindringlich bezeugt 
haben. 

    

RATGEBEN OFFB 3,18 rate ich dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit 
du reich wirst; und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und 
die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde; und 
Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst. 

     

RECHTFERTIGTEN GAL 2,16 aber da wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken 
gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Christus 
Jesus, haben wir auch an Christus Jesus geglaubt, damit wir aus 
Glauben an Christus gerechtfertigt werden und nicht aus 
Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch 
gerechtfertigt wird. 

     

RECHTGEBEN JOH 1,12 so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder 
Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben; 

     

REDEN MT 9,18 Während er dies zu ihnen redete, siehe, da kam ein Vorsteher 
herein und warf sich vor ihm nieder und sprach: Meine Tochter 
ist eben jetzt verschieden; aber komm und lege deine Hand auf 
sie, so wird sie leben. 
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REGIEREN KOL 3,15 Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr 
auch berufen worden seid in einem Leib! Und seid dankbar! 

     

REICHEN LK 24,30 Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot 
und segnete es, und als er es gebrochen hatte, reichte er es 
ihnen. 

     

REINIGEN JOH 15,3  Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch 
geredet habe. 

REISEN LK 13,22 Und lehrend durchzog er nacheinander Städte und Dörfer und 
reiste nach Jerusalem. 

     

REITEN MT 21,5 Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir, 
sanftmütig und auf einer Eselin reitend, und zwar auf einem 
Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. 

    

RETTEN JOH 3,17 Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er 
die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde.

    

RICHTEN 1.KOR 11,32 Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir 
gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. 

    

RIECHEN EPH 5,2 Und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich 
selbst für uns hingegeben hat als Opfergabe und Schlachtopfer, 
Gott zu einem duftenden Wohlgeruch! 

     

ROLLEN HEBR 1,12 und wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen, wie ein 
Gewand, und sie werden verwandelt werden. Du aber bist 
derselbe, und deine Jahre werden nicht aufhören. 

     

RÜHREN MT 8,3 Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will. 
Sei gereinigt! Und sogleich wurde sein Aussatz gereinigt. 

     

RUFEN LK 5,32 ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur 
Buße. 

     

RUHEGEBEN MT 11,28 Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen! Und ich 
werde euch Ruhe geben. 

     

SÄEN MT 13,37 Er aber antwortete und sprach: Der den guten Samen sät, ist der 
Sohn des Menschen, 

     

SÄTTIGEN LK 9,17 Und sie aßen und wurden alle gesättigt; und es wurde 
aufgehoben, was ihnen an Brocken übrig geblieben war, zwölf 
Handkörbe voll. 

    

SAGEN MK 12,43 Und er rief seine Jünger herbei und sprach zu ihnen: Wahrlich, 
ich sage euch: Diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle, die 
in den Schatzkasten eingelegt haben. 

    

SALBEN  JOH 9,11 Er antwortete: Der Mensch, der Jesus heißt, bereitete einen Teig 
und salbte meine Augen damit und sprach zu mir: Geh hin nach 
Siloah und wasche dich! Als ich aber hinging und mich wusch, 
wurde ich sehend. 
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SAMMELN MT 3,12 seine Worfschaufel ist in seiner Hand, und er wird seine Tenne 
durch und durch reinigen und seinen Weizen in die Scheune 
sammeln, die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer 
verbrennen. 

     

SAUGEN LK 11,27 Es geschah aber, als er dies sagte, da erhob eine Frau aus der 
Volksmenge ihre Stimme und sprach zu ihm: Glückselig der 
Leib, der dich getragen, und die Brüste, die du gesogen hast! 

     

SCHÄMEN MK 8,38 Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem 
ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich 
auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird 
in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. 

     

SCHAFFEN EPH 2,15 Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die 
zwei - Frieden stiftend - in sich selbst zu einem neuen Menschen 
zu schaffen 

     

SCHAUEN LK 10,18 Er sprach aber zu ihnen: Ich schaute den Satan wie einen Blitz 
vom Himmel fallen. 

     

SCHEIDEN MT 25,32 und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen, und er 
wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den 
Böcken scheidet. 

     

SCHEINEN JOH 1,5 Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es 
nicht erfasst. 

     

SCHELTEN MK 16,14 Nachher offenbarte er sich den Elfen selbst, als sie zu Tisch 
lagen, und schalt ihren Unglauben und ihre Herzenshärtigkeit, 
dass sie denen, die ihn auferweckt gesehen, nicht geglaubt 
hatten. 

     

SCHENKEN LK 7,21 In jener Stunde aber heilte er viele von Krankheiten und Plagen 
und bösen Geistern, und vielen Blinden schenkte er das 
Augenlicht. 

     

SCHICKEN MK 1,43 Und er bedrohte ihn und schickte ihn sogleich fort 

     

SCHLAFEN MT 8,24 Und siehe, es erhob sich ein heftiger Sturm auf dem See, so 
dass das Boot von den Wellen bedeckt wurde; er aber schlief. 

     

SCHLAGEN OFFB 19,15 Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit 
er mit ihm die Nationen schlage; und er wird sie hüten mit 
eisernem Stab, und er tritt die Kelter des Weines des Grimmes 
des Zornes Gottes, des Allmächtigen. 

     

SCHLICHTEN LK 22,51 Jesus aber antwortete und sprach: Lasst es soweit! Und er 
rührte sein Ohr an und heilte ihn. 

     

SCHLIEßEN OFFB 3,7 Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Dies 
sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, 
der öffnet, und niemand wird schließen, und schließt, und 
niemand wird öffnen: 
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SCHMÄHEN LK 11,45 Aber einer der Gesetzesgelehrten antwortete und spricht zu ihm: 
Lehrer, indem du dies sagst, schmähst du auch uns. 

     

SCHMECKEN HEBR 2,9 Wir sehen aber Jesus, der ein wenig unter die Engel erniedrigt 
war, wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, 
damit er durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmeckte. 

     

SCHREIBEN JOH 8,6 Dies aber sagten sie, ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, 
um ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb 
mit dem Finger auf die Erde. 

     

SCHREIEN MT 27,46 um die neunte Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme auf 
und sagte: Elí, Elí, lemá sabachtháni? Das heißt: Mein Gott, 
mein Gott, warum hast du mich verlassen? 

     

SCHRIFTERFÜLLEN JOH 19,24 Da sprachen sie zueinander: Lasst es uns nicht zerreißen, 
sondern darum losen, wessen es sein soll! Damit die Schrift 
erfüllt würde, die spricht: "Sie haben meine Kleider unter sich 
verteilt, und über mein Gewand haben sie das Los geworfen." 
Die Soldaten nun haben dies getan. 

     

SCHÜTTEN JOH 2,15 Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum 
Tempel hinaus, auch die Schafe und die Ochsen; und die 
Münzen der Wechsler schüttete er aus, und die Tische warf er 
um; 

     

SCHWEIGEN MT 15,23  Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Und seine Jünger traten 
hinzu und baten ihn und sprachen: Entlass sie! Denn sie schreit 
hinter uns her. 

     

SCHWITZEN LK 22,44 Und als er in Angst war, betete er heftiger. Es wurde aber sein 
Schweiß wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. 

     

SCHWÖREN OFFB 10,6 und schwor bei dem, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, der den 
Himmel erschuf und das, was in ihm ist, und die Erde und das, 
was auf ihr ist, und das Meer und das, was in ihm ist: Es wird 
keine Frist mehr sein, 

     

SEGNEN RÖM 15,29 Ich weiß aber, dass, wenn ich zu euch komme, ich in der Fülle 
des Segens Christi kommen werde. 

    

SEHEN LK 7,13 Und als der Herr sie sah, wurde er innerlich bewegt über sie und 
sprach zu ihr: Weine nicht! 

    

SEHENDMACHEN MT 9,30 Und ihre Augen wurden geöffnet; und Jesus bedrohte sie und 
sprach: Seht zu, niemand erfahre es! 

     

SEHNEN LK 22,15 Und er sprach zu ihnen: Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt,
dieses Passahmahl mit euch zu essen, ehe ich leide. 
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SELBSTAUFERBAUEN  EPH 4,16 Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden 
durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk, entsprechend 
der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils; und so 
wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung 
in Liebe. 

     

SELIGMACHEN TIT 2,13 indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der 
Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus 
erwarten. 

     

SENDEN JOH 20,21 Jesus sprach nun wieder zu ihnen: Friede euch! Wie der Vater 
mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. 

    

SETZEN APG 2,34 Denn nicht David ist in die Himmel aufgefahren; er sagt aber 
selbst: "Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner 
Rechten, 

    

SEUFZEN MK 7,34 und er blickte zum Himmel, seufzte und spricht zu ihm: Hefata! 
Das ist: Werde geöffnet! 

     

SIEGENLASSEN 1.KOR 15,57 Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn 
Jesus Christus! 

     

SIEGEN OFFB 14,14 Und ich sah: Und siehe, eine weiße Wolke, und auf der Wolke 
saß einer gleich einem Menschensohn, der auf seinem Haupt 
einen goldenen Siegeskranz und in seiner Hand eine scharfe 
Sichel hatte. 

     

SINGEN MT 26,30 Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum 
Ölberg. 

     

SITZEN MK 14,62 Jesus aber sprach: Ich bin es! Und ihr werdet den Sohn des 
Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen mit 
den Wolken des Himmels. 

     

SPALTEN JOH 7,43 Es entstand nun seinetwegen eine Spaltung in der Volksmenge.

     

SPEIEN MK 8,23 Und er fasste den Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem 
Dorf hinaus; und als er in seine Augen gespien und ihm die 
Hände aufgelegt hatte, fragte er ihn: Siehst du etwas? 

     

SPEISEGEBEN JOH 6,27 Wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, 
die da bleibt ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch 
geben wird! Denn diesen hat der Vater, Gott, beglaubigt. 

    

SPRECHEN LK 20,8 Und Jesus sprach zu ihnen: So sage auch ich euch nicht, in 
welcher Vollmacht ich dies tue. 

    

SPUCKEN JOH 9,6 Als er dies gesagt hatte, spuckte er auf die Erde und bereitete 
einen Teig aus dem Speichel und strich den Teig auf seine 
Augen; 

     

SPÜREN LK 8,46 Jesus aber sprach: Es hat mich jemand angerührt; denn ich 
habe gespürt, dass Kraft von mir ausgegangen ist. 
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STABILISIEREN  APG 2,25 Denn David sagt über ihn: "Ich sah den Herrn allezeit vor mir; 
denn er ist zu meiner Rechten, damit ich nicht wanke. 

     

STÄRKEN 2.Thes 3,3 Treu ist aber der Herr, der euch stärken und vor dem Bösen 
bewahren wird. 

     

STEHENBLEIBEN  MT 20,32 Und Jesus blieb stehen und rief sie und sprach: Was wollt ihr, 
dass ich euch tun soll? 

     

STEHEN JOH 7,37 An dem letzten, dem großen Tag des Festes aber stand Jesus 
und rief und sprach: Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir 
und trinke! 

     

STEHENLASSEN MK 8,13 Und er ließ sie stehen, stieg wieder ein und fuhr an das 
jenseitige Ufer. 

     

STEIGEN LK 5,3 Er aber stieg in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, 
ein wenig vom Land hinauszufahren; und er setzte sich und 
lehrte die Volksmengen vom Boot aus. 

     

STELLEN MT 18,2 Und als Jesus ein Kind herbeigerufen hatte, stellte er es in ihre 
Mitte 

     

STERBEN RÖM 14,9 Denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig 
geworden, dass er herrsche sowohl über Tote als auch über 
Lebende. 

     

STOßEN MK 15,37 Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied. 

     

STRAFEN 2.THES 1,9 sie werden Strafe leiden, ewiges Verderben vom Angesicht des 
Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke, 

     

STRAHLEN LK 9,29 Und als er betete, veränderte sich das Aussehen seines 
Angesichts, und sein Gewand wurde weiß, strahlend. 

     

STREICHEN JOH 9,6 Als er dies gesagt hatte, spie er auf die Erde und bereitete einen 
Teig aus dem Speichel und strich den Teig auf seine Augen; 

     

STREITEN MK 8,11 Und die Pharisäer kamen heraus und fingen an, mit ihm zu 
streiten, indem sie von ihm ein Zeichen vom Himmel begehrten, 
um ihn zu versuchen. 

     

STURMSTILLEN MT 8,26 Und er spricht zu ihnen: Was seid ihr furchtsam, Kleingläubige? 
Dann stand er auf und bedrohte die Winde und den See; und es 
entstand eine große Stille. 

     

SUCHEN LK 19,10 denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu 
retten, was verloren ist. 

     

SÜHNEN HEBR 2,17 Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, damit er 
barmherzig und ein treuer Hoherpriester vor Gott werde, um die 
Sünden des Volkes zu sühnen; 
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SÜNDENVERGEBEN JAK 5,15 Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten, und der 
Herr wird ihn aufrichten, und wenn er Sünden begangen hat, 
wird ihm vergeben werden. 

    

TADELN MK 8,33 Er aber wandte sich um und sah seine Jünger und tadelte Petrus 
und sagte: Geh weg hinter mich, Satan! Denn du sinnst nicht auf 
das, was Gottes, sondern auf das, was der Menschen ist. 

    

TAUFEN JOH 3,22 Danach kamen Jesus und seine Jünger in das Land Judäa, und 
dort verweilte er mit ihnen und taufte. 

     

TEILEN MK 6,41 Und er nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte auf zum 
Himmel, dankte und brach die Brote und gab sie den Jüngern, 
damit sie ihnen vorlegten; und die zwei Fische teilte er unter alle.

    

THRONEN HEBR 12,2 indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender 
des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die 
Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt 
hat zur Rechten des Thrones Gottes. 

    

TÖTEN EPH 2,16 und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das 
Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. 

     

TRAGEN MT 8,17 damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, 
der spricht: "Er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug 
unsere Krankheiten." 

     

TRAURIGMACHEN JOH 21,17 Er spricht zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, 
hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal 
zu ihm sagte: Hast du mich lieb?, und sprach zu ihm: Herr, du 
weißt alles; du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht 
zu ihm: Weide meine Schafe! 

     

TREIBEN MK 5,40  Und sie lachten ihn aus. Als er aber alle hinausgetrieben hatte, 
nimmt er den Vater des Kindes und die Mutter und die, die bei 
ihm waren, mit und geht hinein, wo das Kind war. 

     

TRETEN JOH 20,19 Als es nun Abend war an jenem Tag, dem ersten der Woche, 
und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden 
verschlossen waren, kam Jesus und trat in die Mitte und spricht 
zu ihnen: Friede euch! 

    

TRINKEN JOH 4,7 Da kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus 
spricht zu ihr: Gib mir zu trinken! 

     

TRIUMPHIEREN 2.KOR 2,14 Gott aber sei Dank, der uns allezeit im Triumphzug umherführt 
in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort 
durch uns offenbart! 

     

TRÖSTEN PHIL 2,1 Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn 
irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des 
Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, 

TUN MK 11,28 und sagen zu ihm: In welcher Vollmacht tust du diese Dinge? 
Oder wer hat dir diese Vollmacht gegeben, dass du diese Dinge 
tust? 
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ÜBERFÜHREN OFFB 3,19 Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und 
tu Buße! 

     

ÜBERGEBEN JOH 19,30 Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist 
vollbracht! Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. 

     

ÜBERHÖREN MK 5,36 Jesus aber überhörte das Wort, das geredet wurde, und spricht 
zu dem Synagogenvorsteher: Fürchte dich nicht; glaube nur! 

     

ÜBERNACHTEN MT 21,17 Und er verließ sie und ging zur Stadt hinaus nach Betanien und 
übernachtete dort. 

     

ÜBERRAGEN JOH 3,31 Der von oben kommt, ist über allen; der von der Erde ist, ist von 
der Erde und redet von der Erde her. Der vom Himmel kommt, 
ist über allen; 

     

ÜBERRASCHEN 1.THES 5,2 Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt 
wie ein Dieb in der Nacht. 

     

ÜBERSETZEN LK 8,22 Und es geschah an einem der Tage, dass er in ein Boot stieg, 
er und seine Jünger; und er sprach zu ihnen: Lasst uns 
übersetzen an das jenseitige Ufer des Sees. Und sie fuhren ab. 

     

ÜBERSTRÖMEN 1.TIM 1,14 überströmend aber war die Gnade unseres Herrn mit Glauben 
und Liebe, die in Christus Jesus sind. 

     

ÜBERTREFFEN APG 26,13 sah ich mitten am Tag auf dem Weg, König, vom Himmel her ein 
Licht, das den Glanz der Sonne übertraf, welches mich und die, 
die mit mir reisten, umstrahlte. 

     

ÜBERWINDEN JOH 16,33 Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In 
der Welt habt ihr Bedrängnis; aber seid guten Mutes, ich habe 
die Welt überwunden. 

     

UMARMEN MK 9,36 Und er nahm ein Kind und stellte es in ihre Mitte; und er nahm 
es in seine Arme und sprach zu ihnen: 

     

UMGESTALTEN PHIL 3,21 der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinem 
Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird, nach der 
wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu 
unterwerfen. 

     

UMGÜRTEN JOH 13,4 von dem Abendessen auf und legt die Oberkleider ab; und er 
nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich. 

     

UMHERBLICKEN  MK 3,5 Und er blickte auf sie umher mit Zorn, betrübt über die 
Verhärtung ihres Herzens, und spricht zu dem Menschen: 
Strecke die Hand aus! Und er streckte sie aus, und seine Hand 
wurde wiederhergestellt. 

UMHERGEHEN JOH 10,23 Und Jesus ging in dem Tempel umher, in der Säulenhalle 
Salomos. 
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UMHERZIEHEN MT 4,23 Und er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und 
predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit 
und jedes Gebrechen unter dem Volk. 

     

UMSTOßEN MK 11,15 Und sie kommen nach Jerusalem. Und er trat in den Tempel und 
begann die hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und 
kauften; und die Tische der Wechsler und die Sitze der 
Taubenverkäufer stieß er um. 

     

UMSTRAHLEN APG 26,13 sah ich mitten am Tag auf dem Weg, König, vom Himmel her ein 
Licht, das den Glanz der Sonne übertraf, welches mich und die, 
die mit mir reisten, umstrahlte. 

     

UMWENDEN LK 9,55 Er wandte sich aber um und schalt sie. 

     

UMWERFEN JOH 2,15 Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum 
Tempel hinaus, auch die Schafe und die Ochsen; und die 
Münzen der Wechsler schüttete er aus, und die Tische warf er 
um; 

     

UNTERORDNEN LK 2,51 Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth, und er war 
ihnen untertan. Und seine Mutter bewahrte alle diese Worte in 
ihrem Herzen. 

     

UNTERREDEN MT 17,3 und siehe, Mose und Elia erschienen ihnen und unterredeten 
sich mit ihm. 

     

UNTERSTÜTZEN LK 21,15 Denn ich werde euch Mund und Weisheit geben, der alle eure 
Widersacher nicht werden widerstehen oder widersprechen 
können. 

     

UNTERWERFEN PHIL 3,21 der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinem 
Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird, nach der 
wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu 
unterwerfen. 

    

VERABSCHIEDEN MK 6,46 Und nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf den Berg, 
um zu beten. 

     

VERÄNDERN APG 6,14 denn wir haben ihn sagen hören: Dieser Jesus, der Nazoräer, 
wird diese Stätte zerstören und die Gebräuche verändern, die 
uns Mose überliefert hat. 

     

VERÄNGSTIGEN LK 24,37 Sie aber erschraken und wurden von Furcht erfüllt und meinten, 
sie sähen einen Geist. 

     

VERÄRGERN MT 13,57 Und sie ärgerten sich an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen: Ein 
Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und in 
seinem Haus. 

     

VERBERGEN JOH 8,59 Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber 
verbarg sich und ging aus dem Tempel hinaus. 
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VERBIETEN MK 11,16 Und er erlaubte nicht, dass jemand ein Gerät durch den Tempel 
trug. 

     

VERBINDEN EPH 4,16 Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden 
durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk, entsprechend 
der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils; und so 
wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung
in Liebe. 

     

VERBRENNEN MT 3,12 seine Worfschaufel ist in seiner Hand, und er wird seine Tenne 
durch und durch reinigen und seinen Weizen in die Scheune 
sammeln, die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer 
verbrennen. 

     

VERBRINGEN LK 6,12 Und es geschah in diesen Tagen, dass er auf den Berg 
hinausging, um zu beten; und er verbrachte die Nacht im Gebet 
zu Gott. 

     

VERBÜNDEN LK 22,20 Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte: Dieser Kelch 
ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. 

     

VERDAMMEN MK 16,16 Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet 
werden; wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. 

     

VEREINEN EPH 2,14 Denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht und 
die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft, in seinem 
Fleisch abgebrochen. 

     

VERERBEN MT 25,34 Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen: Kommt 
her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch 
bereitet ist von Grundlegung der Welt an! 

    

VERFLUCHEN MT 25,41 Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen: Geht von mir, 
Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und 
seinen Engeln! 

     

VERGEBEN EPH 4,32 Seid aber zueinander gütig, mitleidig, und vergebt einander, so 
wie auch Gott in Christus euch vergeben hat! 

     

VERGELTEN MT 16,27 Denn der Sohn des Menschen wird kommen in der Herrlichkeit 
seines Vaters mit seinen Engeln, und dann wird er einem jeden 
vergelten nach seinem Tun. 

     

VERGIEßEN MK 14,24 Und er sprach zu ihnen: Dies ist mein Blut des Bundes, das für 
viele vergossen wird. 

     

VERGLEICHEN MT 7,24 Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde 
ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den 
Felsen baute; 

     

VERGÜTEN EPH 6,8  Ihr wisst doch, dass jeder, der Gutes tut, dies vom Herrn 
empfangen wird, er sei Sklave oder Freier. 
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VERHEIßEN 1.JOH 2,25 Und dies ist die Verheißung, die er uns verheißen hat: das ewige 
Leben. 

    

VERHERRLICHEN JOH 13,32 Wenn Gott verherrlicht ist in ihm, so wird auch Gott ihn 
verherrlichen in sich selbst, und er wird ihn sogleich 
verherrlichen. 

     

VERHINDERN MK 1,34 Und er heilte viele an mancherlei Krankheiten Leidende, und er 
trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, weil 
sie ihn kannten. 

     

VERKAUFEN OFFB 3,18 rate ich dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit 
du reich wirst; und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und 
die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde; und 
Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst. 

     

VERKÜNDEN MT 12,18 Siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an 
dem meine Seele Wohlgefallen gefunden hat; ich werde meinen 
Geist auf ihn legen, und er wird den Nationen Recht verkünden.

     

VERKÜNDIGEN LK 4,18 Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen
gute Botschaft zu verkündigen; er hat mich gesandt, 
Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder 
sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, 

     

VERLASSEN MT 4,13 und er verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum, das 
am See liegt, in dem Gebiet von Sebulon und Naftali; 

     

VERLEGENMACHEN JOH 13,22 Die Jünger blickten einander an, in Verlegenheit darüber, von 
wem er rede. 

     

VERLEIHEN 1.TIM 1,12 Ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft 
verliehen, dass er mich treu erachtet und in den Dienst gestellt 
hat, 

     

VERMEHREN LK 9,17 Und sie aßen und wurden alle gesättigt; und es wurde 
aufgehoben, was ihnen an Brocken übrig geblieben war, zwölf 
Handkörbe voll. 

     

VERMITTELN 1.TIM 2,5 Denn einer ist Gott, und einer ist Mittler zwischen Gott und 
Menschen, der Mensch Christus Jesus, 

     

VERMÖGEN RÖM 14,4 Wer bist du, der du den Hausknecht eines anderen richtest? Er 
steht oder fällt dem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht 
gehalten werden, denn der Herr vermag ihn aufrecht zu halten. 

     

VERNEINEN LK 13,3 Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr 
alle ebenso umkommen. 

     

VERNICHTEN 2.THES 2,8 und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der Herr 
Jesus beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und 
vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft; 
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VERORDNEN LK 22,29 und ich verordne euch, wie mein Vater mir verordnet hat, ein 
Reich, 

     

VERPFLEGEN MT 14,19 Und er befahl den Volksmengen, sich auf das Gras zu lagern, 
nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte auf zum Himmel 
und dankte; und er brach die Brote und gab sie den Jüngern, die 
Jünger aber gaben sie den Volksmengen. 

     

VERSETZEN RÖM 5,19 Denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in 
die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch 
durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von 
Gerechten versetzt werden. 

     

VERSCHEIDEN MK 15,37 Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied. 

     

VERSCHLIEßEN LK 13,25 Sobald der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen 
hat und ihr anfangen werdet, draußen zu stehen und an der Tür 
zu klopfen und zu sagen: Herr, öffne uns!, wird er antworten und 
zu euch sagen: Ich kenne euch nicht und weiß nicht, woher ihr 
seid. 

     

VERSCHONEN OFFB 2,24 Euch aber sage ich, den Übrigen in Thyatira, allen, die diese 
Lehre nicht haben, welche die Tiefen des Satans, wie sie es 
nennen, nicht erkannt haben: Ich werfe keine andere Last auf 
euch. 

     

VERSCHWEIGEN MT 21,27 Und sie antworteten Jesus und sprachen: Wir wissen es nicht. 
Da sagte auch er zu ihnen: So sage auch ich euch nicht, in 
welcher Vollmacht ich diese Dinge tue. 

     

VERSIEGELN EPH 1,13 In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das 
Evangelium eures Heils, gehört habt und gläubig geworden seid, 
versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. 

     

VERSÖHNEN RÖM 5,10 Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden 
durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da wir 
versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. 

     

VERSORGEN JOH 6,11 Jesus aber nahm die Brote, und als er gedankt hatte, teilte er sie 
denen aus, die da lagerten; ebenso auch von den Fischen, so 
viel sie wollten. 

     

VERSPRECHEN LK 11,9  Und ich sage euch: Bittet, und es wird euch gegeben werden; 
sucht, und ihr werdet finden; klopft an, und es wird euch geöffnet 
werden! 

    

VERSTÄNDNIS- 
GEBEN 

1.JOH 5,20 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. 

    

VERSTÄNDNIS- 
ÖFFNEN 

LK 24,45 Dann öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften 
verständen, 
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VERSTECKEN JOH 7,10 Als aber seine Brüder hinaufgegangen waren, da ging auch er 
hinauf zum Fest, nicht öffentlich, sondern wie im Verborgenen. 

    

VERSTERBEN MK 15,37 Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied. 

    

VERTRAUEN MT 27,43 Er vertraute auf Gott, der rette ihn jetzt, wenn er ihn liebt[9]; denn 
er sagte: Ich bin Gottes Sohn. 

    

VERTRAUEN-
SCHAFFEN 

2.KO 3,4 Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott 

    

VERTRETEN 2.KOR 5,21 Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, 
damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. 

    

VERWANDELN JOH 4,46 Er kam nun wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu 
Wein gemacht hatte. Und es war in Kapernaum ein königlicher 
Beamter, dessen Sohn krank war. 

    

VERWEIGERN MK 15,23 Und sie gaben ihm mit Myrrhe vermischten Wein; er aber nahm 
ihn nicht. 

    

VERWEILEN JOH 3,22 Danach kamen Jesus und seine Jünger in das Land Judäa, und 
dort verweilte er mit ihnen und taufte. 

    

VERWENDEN RÖM 8,34 Wer ist, der verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja 
noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der 
sich auch für uns verwendet. 

    

VERWUNDERN LK 9,43 Sie erstaunten aber alle sehr über die herrliche Größe Gottes. 
Als sich aber alle verwunderten über alles, was er tat, sprach er 
zu seinen Jüngern: 

    

VERZÜCKEN APG 22,17 Es geschah mir aber, als ich nach Jerusalem zurückgekehrt war 
und im Tempel betete, dass ich in Verzückung geriet 

    

VOLLBRINGEN  LK 13,32 Und er sprach zu ihnen: Geht hin und sagt diesem Fuchs: Siehe, 
ich treibe Dämonen aus und vollbringe Heilungen heute und 
morgen, und am dritten Tag werde ich vollendet. 

    

VOLLENDEN  JO 5,36  Ich aber habe das Zeugnis, das größer ist als das des 
Johannes; denn die Werke, die der Vater mir gegeben hat, dass 
ich sie vollende, die Werke selbst, die ich tue, zeugen von mir, 
dass der Vater mich gesandt hat. 

    

VOLLKOMMEN -
MACHEN 

HEBR 10,14 Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer 
vollkommen gemacht. 

    

VOLLMACHTGEBEN  MK 6,7 Und er ruft die Zwölf herbei; und er fing an, sie zu zwei und zwei 
auszusenden, und gab ihnen Vollmacht über die unreinen 
Geister. 

    

VORANGEHEN MK 14,28 Nachdem ich aber auferweckt sein werde, werde ich euch voran 
nach Galiläa gehen. 

    

VORANZIEHEN LK 19,28 Und als er dies gesagt hatte, zog er voran und ging hinauf nach 
Jerusalem. 
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VORAUSGEHEN MK 16,7 Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er euch 
nach Galiläa vorausgeht! Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch 
gesagt hat. 

    

VORBEIGEHEN MK 11,20 Und als sie frühmorgens vorbeigingen, sahen sie den 
Feigenbaum verdorrt von den Wurzeln an. 

    

VORBEREITEN 1.KOR 1,8 der euch auch festigen wird bis ans Ende, so dass ihr untadelig 
seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. 

    

VORHERGEHEN MK 10,32 Sie waren aber auf dem Weg und gingen hinauf nach Jerusalem, 
und Jesus ging vor ihnen her; und sie erschraken. Die ihm aber 
nachfolgten, fürchteten sich. Und er nahm wieder die Zwölf zu 
sich und fing an, ihnen zu sagen, was ihm widerfahren sollte: 

    

VORHERSAGEN MT 5,18 Denn wahrlich, ich sage euch: Bis der Himmel und die Erde 
vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem 
Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. 

    

VORHERSEHEN JOH 1,48 Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus 
antwortete und sprach zu ihm: Ehe Philippus dich rief, als du 
unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. 

    

VORHERSENDEN LK 9,52 Und er sandte Boten vor seinem Angesicht her; und sie gingen 
hin und kamen in ein Dorf der Samariter, um für ihn Unterkunft 
zu bereiten. 

    

VORLAUFEN HEBR 6,20 wohin Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist, der nach 
der Ordnung Melchisedeks Hoherpriester in Ewigkeit geworden 
ist. 

    

VORLEGEN MT 13,24 Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Mit dem 
Reich der Himmel ist es wie mit einem Menschen, der guten 
Samen auf seinen Acker säte. 

    

VORLESEN LK 4,16 Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war; und er 
ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge 
und stand auf, um vorzulesen. 

    

VORSTELLEN MK 3,34 Und er blickte umher auf die um ihn im Kreise Sitzenden und 
spricht: Siehe, meine Mutter und meine Brüder! 

    

VORÜBERGEHEN JOH 9,1 Und als er vorüberging, sah er einen Menschen, blind von 
Geburt. 

    

VORWERFEN LK 13,15 Der Herr nun antwortete ihm und sprach: Heuchler! Bindet nicht 
jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der 
Krippe los und führt ihn hin und tränkt ihn? 

    

WACHEN MT 26,38 Dann spricht er zu ihnen: Meine Seele ist sehr betrübt, bis zum 
Tod. Bleibt hier und wacht mit mir! 

    

WACHSEN JOH 3,30  Er muss wachsen, ich aber abnehmen. 

    

WAHRNEHMEN LK 20,23 Aber er nahm ihre Arglist wahr und sprach zu ihnen: 
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WANDELN 1.JOH 2,6 Wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu 
wandeln, wie er gewandelt ist. 

    

WANDERN LK 13,33 Doch ich muss heute und morgen und am folgenden Tag 
wandern; denn es geht nicht an, dass ein Prophet außerhalb 
Jerusalems umkomme. 

    

WARNEN MT 10,23 Wenn sie euch aber verfolgen in dieser Stadt, so flieht in die 
andere! Denn wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den 
Städten Israels nicht zu Ende sein, bis der Sohn des Menschen 
gekommen sein wird. 

    

WARTEN HEBR 10,13 Fortan wartet er, bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel 
seiner Füße. 

    

WASCHEN JOH 13,5 Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, die 
Füße der Jünger zu waschen und mit dem leinenen Tuch 
abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. 

    

WECKEN OFFB 3,2 Wach auf und stärke das Übrige, das im Begriff stand zu 
sterben! Denn ich habe vor meinem Gott deine Werke nicht als 
völlig befunden. 

    

WEGBEGEBEN MT 19,1 Und es geschah, als Jesus diese Reden beendet hatte, begab 
er sich von Galiläa weg und kam in das Gebiet von Judäa, 
jenseits des Jordan. 

    

WEGBEREITEN 1.THES 3,11 Unser Gott und Vater selbst aber und unser Herr Jesus richte 
unseren Weg zu euch. 

    

WEGFAHREN MT 8,18 Als aber Jesus eine Volksmenge um sich sah, befahl er, an das 
jenseitige Ufer wegzufahren. 

    

WEGGEHEN MK 9,30 Und sie gingen von dort weg und zogen durch Galiläa; und er 
wollte nicht, dass es jemand erfuhr. 

    

WEGNEHMEN JOH 1,29 Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht: 
Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt! 

    

WEGRÜCKEN OFFB 2,5 Denke nun daran, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue 
die ersten Werke! Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und 
werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du 
nicht Buße tust. 

    

WEGSCHICKEN MT 4,10 Da spricht Jesus zu ihm: Geh hinweg, Satan! Denn es steht 
geschrieben: Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm 
allein dienen. 

    

WEGTUN 1.KOR 15,24 dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt; 
wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan 
hat. 

    

WEGZIEHEN JOH 4,43 Nach den zwei Tagen aber zog er von dort weg nach Galiläa; 
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WEILEN LK 24,18 Einer aber, mit Namen Kleopas, antwortete und sprach zu ihm: 
Bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was 
dort geschehen ist in diesen Tagen? 

    

WEINEN JOH 11,35 Jesus weinte. 

    

WEITERGEHEN MT 4,21 Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder: 
Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen 
Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze 
ausbesserten; und er rief sie. 

    

WEITERLEITEN GAL 3,14 damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen 
komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den 
Glauben empfingen. 

    

WENDEN MK 5,30 Und sogleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm 
ausgegangen war, wandte sich um in der Volksmenge und 
sprach: Wer hat mein Gewand angerührt? 

    

WERDEN JOH 1,15 Johannes zeugt von ihm und rief und sprach: Dieser war es, von 
dem ich sagte: Der nach mir kommt, ist vor mir geworden, denn 
er war eher als ich. - 

    

WERFEN LK 12,49 Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen, und wie 
wünschte ich, es wäre schon angezündet! 

    

WIEDERHERSTELLEN MT 12,13 Dann spricht er zu dem Menschen: Strecke deine Hand aus! 
Und er streckte sie aus, und sie wurde wiederhergestellt, gesund 
wie die andere. 

    

WIEDERHOLEN MK 14,39 Und er ging wieder weg, betete und sprach dasselbe Wort. 

    

WIEDERKOMMEN LK 21,27 Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen 
in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. 

    

WIEDERNEHMEN JOH 10,18 Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. 
Ich habe Vollmacht, es zu lassen, und habe Vollmacht, es 
wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater 
empfangen. 

    

WIEDERSEHEN JOH 16,22 Auch ihr nun habt jetzt zwar Traurigkeit; aber ich werde euch 
wiedersehen, und euer Herz wird sich freuen, und eure Freude 
nimmt niemand von euch. 

    

WIEDERSPIEGELN 2.KOR 4,6 Denn Gott, der gesagt hat: "Aus Finsternis wird Licht leuchten!", 
er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist zum Lichtglanz 
der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi[

    

WIDERSPRECHEN MK 10,39 Sie aber sprachen zu ihm: Wir können es. Jesus aber sprach zu 
ihnen: Den Kelch, den ich trinke, werdet ihr trinken, und mit der 
Taufe, mit der ich getauft werde, werdet ihr getauft werden; 

    

WINDSTILLEN MT 8,26 Und er spricht zu ihnen: Was seid ihr furchtsam, Kleingläubige? 
Dann stand er auf und bedrohte die Winde und den See; und es 
entstand eine große Stille. 
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WIRKEN JOH 5,17 Jesus aber antwortete ihnen: Mein Vater wirkt bis jetzt, und ich 
wirke. 

    

WISSEN MK 15,10 Denn er wusste, dass die Hohenpriester ihn aus Neid überliefert 
hatten. 

    

WOHLGEFALLEN  LK 3,22 und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn 
herabstieg und eine Stimme aus dem Himmel kam: Du bist mein 
geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. 

    

WOHLMACHEN MK 7,37 und sie gerieten in höchstem Maß außer sich und sprachen: Er 
hat alles wohlgemacht; er macht sowohl die Tauben hören als 
auch die Stummen reden. 

    

WOHLRIECHEN EPH 5,2 Und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich 
selbst für uns hingegeben hat als Opfergabe und Schlachtopfer, 
Gott zu einem duftenden Wohlgeruch! 

    

WOHLTUN APG 10,38 Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit 
Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die 
von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. 

    

WOHNEN MT 4,13 und er verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum, das 
am See liegt, in dem Gebiet von Sebulon und Naftali; 

    

WOLLEN  JOH 17,24 Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei 
mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die 
du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung 
der Welt. 

    

WÜNSCHEN LK 12,49 Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen, und wie 
wünschte ich, es wäre schon angezündet! 

    

WUNDERN MT 8,10 Als aber Jesus es hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, 
die nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, bei keinem in Israel 
habe ich so großen Glauben gefunden. 

    

WUNDERWIRKEN MK 6,2 Und als es Sabbat geworden war, fing er an, in der Synagoge 
zu lehren; und viele, die zuhörten, erstaunten und sagten: 
Woher hat der das? Und was ist das für eine Weisheit, die dem 
gegeben ist, und solche Wunderwerke geschehen durch seine 
Hände? 

    

ZEICHENTUN JOH 12,18 Darum ging ihm auch die Volksmenge entgegen, weil sie hörten, 
dass er dieses Zeichen getan hatte. 

    

ZEIGEN MT 16,21 Von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass 
er nach Jerusalem hingehen müsse und von den Ältesten und 
Hohenpriestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet 
und am dritten Tag auferweckt werden müsse. 

    

ZEITGEBEN OFFB 2,21 Und ich gab ihr Zeit, damit sie Buße tue, und sie will nicht Buße 
tun von ihrer Unzucht. 

    

ZERSTÖREN APG 6,14 denn wir haben ihn sagen hören: Dieser Jesus, der Nazoräer, 
wird diese Stätte zerstören und die Gebräuche verändern, die 
uns Mose überliefert hat. 
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ZEUGEN 1.KOR 4,15 Denn wenn ihr zehntausend Zuchtmeister in Christus hättet, so 
doch nicht viele Väter; denn in Christus Jesus habe ich euch 
gezeugt durch das Evangelium. 

    

ZEUGNISGEBEN JOH 3,11 Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wir reden, was wir wissen, und 
bezeugen, was wir gesehen haben, und unser Zeugnis nehmt 
ihr nicht an. 

    

ZIEHEN MK 9,30 Und sie gingen von dort weg und zogen durch Galiläa; und er 
wollte nicht, dass es jemand erfuhr. 

    

ZITIEREN MT 26,31 Darauf spricht Jesus zu ihnen: Ihr werdet euch alle in dieser 
Nacht an mir ärgern; denn es steht geschrieben: "Ich werde den 
Hirten schlagen, und die Schafe der Herde werden zerstreut 
werden." 

    

ZÜCHTIGEN 1.KOR 11,32 Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir 
gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. 

    

ZUGÄNGLICHMACHEN  RÖM 5,2 durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser 
Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns aufgrund der 
Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. 

    

ZUGEHEN MT 21,19 Und als er einen Feigenbaum an dem Weg sah, ging er auf ihn 
zu und fand nichts an ihm als nur Blätter. Und er spricht zu ihm: 
Nie mehr komme Frucht von dir in Ewigkeit! Und sogleich 
verdorrte der Feigenbaum. 

    

ZUHÖREN LK 2,46 Und es geschah, dass sie ihn nach drei Tagen im Tempel 
fanden, wie er inmitten der Lehrer saß und ihnen zuhörte und 
sie befragte. 

    

ZUNEHMENLASSEN 1.THES 3,12 Euch aber lasse der Herr zunehmen und überreich werden in 
der Liebe zueinander und zu allen - wie auch wir euch 
gegenüber sind -, 

    

ZUNEHMEN LK 2,52 Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott 
und Menschen. 

    

ZUNICHTEMACHEN 2.TIM 1,10 jetzt aber offenbart worden ist durch die Erscheinung unseres 
Retters Christus Jesus, der den Tod zunichte gemacht, aber 
Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das 
Evangelium, 

    

ZURECHNEN APG 7,60 Und niederkniend rief er mit lauter Stimme: Herr, rechne ihnen 
diese Sünde nicht zu! Und als er dies gesagt hatte, entschlief er.

    

ZURECHTWEISEN LK 10,41 Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: Marta, Marta! Du bist 
besorgt und beunruhigt um viele Dinge; 

    

ZUREDEN MK 8,30 Und er redete ihnen ernstlich zu, dass sie mit niemandem über 
ihn reden sollten. 

    

ZUROLLEN LK 4,20 Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener 
zurück und setzte sich; und aller Augen in der Synagoge waren 
auf ihn gerichtet. 
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ZURÜCKBLEIBEN  LK 2,43 und als sie die Tage vollendet hatten, blieb bei ihrer Rückkehr 
der Knabe Jesus in Jerusalem zurück, und seine Eltern wussten 
es nicht. 

    

ZURÜCKGEBEN LK 4,20 Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener 
zurück und setzte sich; und aller Augen in der Synagoge waren 
auf ihn gerichtet. 

    

ZURÜCKKEHREN MT 21,18 Des Morgens früh aber, als er in die Stadt zurückkehrte, 
hungerte ihn. 

    

ZURÜCKKOMMEN MK 14,40 Und als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend, denn ihre 
Augen waren beschwert; und sie wussten nicht, was sie ihm 
antworten sollten. 

    

ZURÜCKLASSEN  JOH 14,18 Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch.

    

ZURÜCKZIEHEN JOH 6,15 Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen und ihn ergreifen 
wollten, um ihn zum König zu machen, zog er sich wieder auf 
den Berg zurück, er allein. 

    

ZURUFEN LK 13,12 Als aber Jesus sie sah, rief er ihr zu und sprach zu ihr: Frau, du 
bist gelöst von deiner Schwäche! 

    

ZUSAGEN MT 19,28 Jesus aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Ihr, die ihr 
mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn 
der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit 
sitzen wird, auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme 
Israels richten. 

    

ZUSAMMENFASSEN EPH 1,10 für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten; alles 
zusammenzufassen in dem Christus, das, was in den Himmeln, 
und das, was auf der Erde ist - in ihm. 

    

ZUSAMMENFÜGEN EPH 2,21  In ihm zusammengefügt, wächst der ganze Bau zu einem 
heiligen Tempel im Herrn, 

ZUSAMMENROLLEN  HEBR 1,12 und wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen, wie ein 
Gewand, und sie werden verwandelt werden. Du aber bist 
derselbe, und deine Jahre werden nicht aufhören. 

    

ZUSAMMENRUFEN LK 9,1 Als er aber die Zwölf zusammengerufen hatte, gab er ihnen Kraft 
und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von 
Krankheiten. 

    

ZUSICHNEHMEN MT 20,17 Und als Jesus nach Jerusalem hinaufging, nahm er die zwölf 
Jünger allein zu sich und sprach auf dem Weg zu ihnen: 

    

ZUSPRECHEN JOH 20,19 Als es nun Abend war an jenem Tag, dem ersten der Woche, 
und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden 
verschlossen waren, kam Jesus und trat in die Mitte und spricht 
zu ihnen: Friede euch! 

    

ZUTEILEN 1.KOR 7,17 Doch wie der Herr einem jeden zugeteilt hat, wie Gott einen 
jeden berufen hat, so wandle er; und so verordne ich es in allen 
Gemeinden. 
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ZUVERSICHTGEBEN EPH 3,12 In ihm haben wir Freimütigkeit und Zugang in Zuversicht durch 
den Glauben an ihn. 

    

ZUVORKOMMEN MT 17,25 Er sagt: Doch. Und als er in das Haus eintrat, kam Jesus ihm 
zuvor und sprach: Was meinst du, Simon? Von wem erheben 
die Könige der Erde Zoll oder Steuer, von ihren Söhnen oder 
von den Fremden? 

    

ZUWENDEN LK 7,9 Als aber Jesus dies hörte, wunderte er sich über ihn; und er 
wandte sich zu der Volksmenge, die ihm folgte, und sprach: Ich 
sage euch, selbst nicht in Israel habe ich so großen Glauben 
gefunden. 
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WAS JESUS CHRISTUS 
getan wird 

 
(Umgang mit Jesus Christus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 WAS tut man mit JESUS CHRISTUS 

    

116 

 

 
 
 
 

abgeführt 

abgelehnt 

abgenommen 

abgetrennt 

abgetrocknet 

alleingelassen 

angebetet 

angeblickt 

angefasst 

angefeindet 

angefleht 

angeklagt 

angekündigt 

angenommen 

angerufen 

angerührt 

angeschaut 

angeschrien 

angespien 

angesprochen 

angespuckt 

angezogen 

angezweifelt 

auferweckt 

aufgefordert 

aufgehalten 

aufgenommen 

aufgesucht 

aufgeweckt 

auserwählt 

ausgefragt 

ausgelacht 

ausgeliefert 

ausgesandt 

ausgesetzt 

ausgesondert 

ausgezogen 

beauftragt 

bedient 

bedrängt 

bedroht 

beerdigt 

befragt 

befunden 

beglaubigt 

begleitet 

begraben 

begrüßt 

behandelt 

beiseitegenommen 

bejammert 

bejubelt 

bekämpft 

bekannt 

bekanntgemacht 

bekleidet 

bekriegt 

bekundet 

belehrt 

beleidigt 

bemüht 

benannt 

beneidet 

benetzt 

beobachtet 

berührt 

beschenkt 

beschnitten 

beschrieben 

beschuldigt 

beschworen 

bespuckt 
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besucht 

bestätigt 

bestattet 

bestohlen 

bestürzt  

besungen 

betastet 

betrachtet 

betrauert 

beurteilt 

bevollmächtigt 

bewacht 

bewahrt 

bewegt 

beweint 

bewiesen 

bewirtet 

bewohnt 

beworfen 

bewundert 

bezeugt 

blockiert 

dahingegeben 

daraufgesetzt 

dargestellt 

durchbohrt 

durchstochen 

eingeboren 

eingeführt 

eingeladen 

eingesetzt 

eingewickelt 

empfangen 

emporgehoben 

entkleidet 

entrückt 

erblickt 

erforscht 

erfreut 

erfüllt 

ergriffen 

erhoben  

erhöht  

erhört 

erkannt 

erlangt 

ermordet 

erniedrigt 

erschüttert 

ersehnt  

erstgeboren 

erwählt 

erwartet 

erweckt 

erwiesen 

erzogen 

festgehalten 

festgenommen 

fortgeführt 

fortgeschickt 

geängstigt 

gebeten 

geboren 

gebracht 

gebraucht 

gebunden 

gedrückt 

geehrt 

gefangen 

gefesselt 

gefestigt 

gefoltert  

gefragt 

geführt 

gefunden 

gefürchtet 

gegeben 

gegeißelt 

gegrüßt  

gehalten 

gehängt 
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gehasst 

geheiligt 

gehört 

gehuldigt 

geisterfüllt 

geistgeleitet 

gekannt 

gekreuzigt 

gekrönt 

geküsst 

gelassen 

gelästert 

gelebt 

gelegt 

gelehrt 

geleugnet 

geliebt 

gelobt 

gemacht 

gemalt 

genagelt 

genannt 

genötigt 

genommen 

gestellt 

gestillt 

gesucht 

geoffenbart 

geopfert 

gepredigt 

gepriesen 

gerechnet 

gerechtfertigt 

gereizt 

gerettet 

gerichtet 

geringgeschätzt 

gerufen 

gerühmt 

gesalbt 

gesandt 

gesättigt 

geschaut 

geschlachtet 

geschlagen 

geschmäht 

geschmeckt 

geschmückt 

gesehen 

gesetzt 

gestärkt 

getadelt 

getauft 

getötet 

getragen 

getränkt 

getreten 

getrieben 

gewarnt 

geweckt 

gewickelt 

gewürdigt 

gezeugt 

gezwungen 

großgemacht 

herabgenommen 

heraufgeführt 

herausgefordert 

herausgeführt 

hereingebracht 

hinaufgebracht 

hinaufgeführt 

hinaufgetragen 

hinausgeführt  

hinausgetrieben 

hineingeführt 

hineingelegt 

hingeführt  

hingegeben  

hingelegt 

hingenommen 
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308 Begriffe 

hingerichtet 

hingestellt 

hingewiesen 

hinterfragt 

infragegestellt 

kennengelernt 

kundgetan 

lebendiggemacht 

liebgewonnen 

mitgenommen 

nachgeahmt 

offenbart 

prophezeit 

provoziert 

sichtbarwerdend 

übergeben 

überliefert 

überschattet  

umfasst 

umgeben 

umgebracht 

umgelegt 

umgestaltet 

umhergeführt 

umringt 

 

umgeworfen  

verachtet 

verändert 

verdächtigt 

vereidigt 

vereinigt 

verflucht 

verfolgt 

verglichen 

verheißen 

verherrlicht 

verhöhnt  

verhört 

verhüllt 

verklagt 

verkündet 

verkündigt 

verlassen 

verleugnet  

verlobt 

vermisst 

verordnet 

verpflegt 

verraten 

verschenkt 

 

verspottet 

verstanden 

verstoßen 

versucht 

vertreten 

vertrieben 

verunehrt 

verurteilt 

verwechselt 

verworfen 

vollendet 

vollkommengemacht 

vorausgesehen 

vorgeführt 

vorgestellt 

vorherbestimmt 

vorhergesagt 

vorverurteilt 

weggeführt 

weggenommen  

weggeschickt 

zitiert 

zugerechnet 

zurückgesandt 
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72 Begriffe 

 
 
 

 

anbefohlen 

angeboten 

angehangen 

angehört 

angelegt 

angelehnt 

angetan 

angezogen 

aufgelauert 

aufgesetzt 

begegnet 

bereitet 

bereitgehalten 

berichtet 

bestätigt 

entgegengegangen 

erklärt 

erzählt 

geantwortet 

geboten 

gebracht 

gewünscht 

gedacht 

gedankt  

gedient 

gefolgt 

gegeben 

geglaubt 

gehorcht 

gelegt 

genähert 

genaht 

geöffnet 

gereicht 

gesagt 

gesandt 

geschuldet 

gezeigt 

gezürnt 

hingelegt  

hinterhergeschrien 

hinzugetan 

misstraut 

nachgefolgt 

nachgegangen 

nachgekommen 

nachgetragen 

rechtgemacht 

übergeben 

umgeworfen 

untergeordnet 

unterstellt 

unterworfen 

verordnet 

versprochen 

vertraut 

vorgelegt 

vorgeschlagen 

vorgeworfen  

verboten 

verliehen 

vorhergesandt 

weggenommen 

widerfahren 

widersprochen 

zugeführt 

zugehört 

zugerufen 

zugesagt 

zugesehen 

zugesichert 

zugetraut 

zugewandt 
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WAS JESUS CHRISTUS 
angetan wird 

 
(Umgang mit JESUS CHRISTUS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belegverse 



 WAS tut man mit JESUS CHRISTUS 

    

122 

 

 

 

 

 

 

ABGEFÜHRT  MT 27,31 Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus 
und zogen ihm seine eigenen Kleider an; und sie führten ihn ab, 
um ihn zu kreuzigen. 

    

ABGELEHNT  LK 9,53 Und sie nahmen ihn nicht auf, weil sein Angesicht nach 
Jerusalem hin gerichtet war. 

    

ABGENOMMEN JOH 19,38 Danach aber bat Josef von Arimathäa, der ein Jünger Jesu war, 
aber ein geheimer aus Furcht vor den Juden, den Pilatus, dass 
er den Leib Jesu abnehmen dürfe. Und Pilatus erlaubte es. Er 
kam nun und nahm den Leib Jesu ab. 

    

ABGETRENNT  GAL 5,4  Ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt 
werden wollt; ihr seid aus der Gnade gefallen. 

    

ABGETROCKNET  LK 7,38 trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine 
Füße mit Tränen zu benetzen, und trocknete sie mit den Haaren 
ihres Hauptes. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit 
dem Salböl. 

    

ALLEINGELASSEN  JOH 8,9 Als sie aber dies hörten, gingen sie, einer nach dem anderen, 
hinaus, angefangen von den Älteren; und er wurde allein 
gelassen mit der Frau, die in der Mitte stand. 

    

ANGEBETET  HEBR 1,6 Wenn er aber den Erstgeborenen wieder in den Erdkreis 
einführt, spricht er: "Und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten!" 

    

ANGEBLICKT  PHIL 1,29 Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht 
allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden, 

    

ANGEFASST  JOH 20,27 Dann spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh 
meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine 
Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig! 

    

ANGEFEINDET MK 12,36 David selbst hat im Heiligen Geist gesagt: "Der Herr sprach zu 
meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine 
Feinde unter deine Füße lege!" 

    

ANGEFLEHT  MT 8,25 Und sie traten hinzu, weckten ihn auf und sprachen: Herr, rette 
uns, wir kommen um! 

    

ANGEKLAGT  LK 23,14 sprach er zu ihnen: Ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht, 
als mache er das Volk abspenstig; und siehe, ich habe ihn vor 
euch verhört und habe an diesem Menschen keine Schuld 
gefunden, worin ihr ihn anklagt; 
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ANGEKÜNDIGT  MK 1,8 Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit 
Heiligem Geist taufen. 

    

ANGENOMMEN JOH 3,33 Wer sein Zeugnis angenommen hat, der hat besiegelt, dass Gott 
wahrhaftig ist. 

    

ANGERÜHRT MT 9,20 Und siehe, eine Frau, die zwölf Jahre blutflüssig war, trat von 
hinten heran und rührte die Quaste seines Gewandes an; 

    

ANGERUFEN APG 2,21 Und es wird geschehen: Jeder, der den Namen des Herrn 
anrufen wird, wird gerettet werden. 

    

ANGESCHAUT  2.KOR 3,18 Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die 
Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe 
Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem 
Geist, geschieht. 

    

ANGESCHRIEN MT 8,29 Und siehe, sie schrien und sagten: Was haben wir mit dir zu 
schaffen, Sohn Gottes? Bist du hierher gekommen, uns vor der 
Zeit zu quälen? 

    

ANGESPIEN MK 10,34 und sie werden ihn verspotten und ihn anspeien und ihn geißeln 
und töten; und nach drei Tagen wird er auferstehen. 

    

ANGESPROCHEN LK 10,29 Indem er aber sich selbst rechtfertigen wollte, sprach er zu 
Jesus: Und wer ist mein Nächster? 

    

ANGESPUCKT  LK 18,32  denn er wird den Nationen überliefert werden und wird 
verspottet und geschmäht und angespien werden; 

    

ANGEZOGEN RÖM 13,14 sondern zieht den Herrn Jesus Christus an, und treibt nicht 
Vorsorge für das Fleisch, dass Begierden wach werden! 

    

ANGEZWEIFELT  JOH 2,20 Da sprachen die Juden: 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut 
worden, und du willst ihn in drei Tagen aufrichten? 

    

AUFERWECKT  APG 10,40 Diesen hat Gott am dritten Tag auferweckt und ihn sichtbar 
werden lassen, 

    

AUFGEFORDERT MT 15,25 Sie aber kam und warf sich vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf 
mir! 

    

AUFGEHALTEN  LK 4,42 Als es aber Tag geworden war, ging er hinaus und begab sich 
an einen einsamen Ort; und die Volksmengen suchten ihn auf 
und kamen bis zu ihm, und sie hielten ihn auf, dass er nicht von 
ihnen ginge. 

    

AUFGENOMMEN MK 9,37 Wer eins von solchen Kindern aufnehmen wird in meinem 
Namen, nimmt mich auf; und wer mich aufnehmen wird, nimmt 
nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. 
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AUFGESUCHT MT 9,14 Dann kommen die Jünger des Johannes zu ihm und sagen: 
Warum fasten wir und die Pharisäer oft, deine Jünger aber 
fasten nicht? 

    

AUFGEWECKT  LK 8,24 Sie traten aber hinzu und weckten ihn auf und sprachen: 
Meister, Meister, wir kommen um! Er aber stand auf, bedrohte 
den Wind und das Gewoge des Wassers; und sie legten sich, 
und es trat Stille ein. 

    

AUSERWÄHLT  1.PETR 2,4 Zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein, von Menschen 
zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar, 

    

AUSGEFRAGT  LK 11,53 Als er von dort hinausgegangen war, fingen die Schriftgelehrten 
und die Pharisäer an, hart auf ihn einzudringen und ihn über 
vieles auszufragen; 

    

AUSGELACHT  MT 9,24 sprach er: Geht fort! Denn das Mädchen ist nicht gestorben, 
sondern es schläft. Und sie lachten ihn aus. 

    

AUSGELIEFERT  JOH 19,16 Dann nun lieferte er ihn an sie aus, dass er gekreuzigt würde. 
Sie aber nahmen Jesus hin und führten ihn fort. 

    

AUSGESANDT  JOH 20,21 Jesus sprach nun wieder zu ihnen: Friede euch! Wie der Vater 
mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. 

    

AUSGESETZT HEBR 6,6 und doch abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie 
für sich den Sohn Gottes wieder kreuzigen und dem Spott 
aussetzen. 

    

AUSGEZOGEN MK 15,20 Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm das 
Purpurgewand aus und zogen ihm seine Kleider an. Und sie 
führen ihn hinaus, um ihn zu kreuzigen. 

    

BEAUFTRAGT  JOH 17,4 Ich habe dich verherrlicht auf der Erde; das Werk habe ich 
vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. 

    

BEDIENT MT 4,11  Dann verlässt ihn der Teufel, und siehe, Engel kamen herbei 
und dienten ihm. 

    

BEDRÄNGT  KOL 1,24 Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in 
meinem Fleisch, was noch aussteht von den Bedrängnissen des 
Christus für seinen Leib, das ist die Gemeinde. 

    

BEDROHT JOH 8,59 Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber 
verbarg sich und ging aus dem Tempel hinaus. 

    

BEERDIGT MK 15,46 Und der kaufte feines Leinentuch, nahm ihn herab, wickelte ihn 
in das Leinentuch und legte ihn in eine Gruft, die in einen Felsen 
gehauen war, und er wälzte einen Stein an die Tür der Gruft. 

    

BEFRAGT  JOH 9,2 Und seine Jünger fragten ihn und sagten: Rabbi, wer hat 
gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren 
wurde? 
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BEFUNDEN LK 23,2 Sie fingen aber an, ihn zu verklagen, und sagten: Diesen haben 
wir befunden als einen, der unsere Nation verführt und sie davon 
abbringt, dem Kaiser Steuer zu geben, indem er sagt, dass er 
selbst Christus, ein König, sei. 

    

BEGLAUBIGT  JOH 6,27 Wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, 
die da bleibt ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch 
geben wird! Denn diesen hat der Vater, Gott, beglaubigt. 

    

BEGLEITET  MT 25,31 Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner 
Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem 
Thron der Herrlichkeit sitzen; 

    

BEGRABEN  MT 27,60 und legte ihn in seine neue Gruft, die er in den Felsen 
ausgehauen hatte; und er wälzte einen großen Stein an die Tür 
der Gruft und ging weg. 

    

BEGRÜßT HEBR 5,10 von Gott begrüßt als Hoherpriester nach der Ordnung 
Melchisedeks. 

    

BEHANDELT  LK 23,11 Als aber Herodes mit seinen Soldaten ihn gering schätzend 
behandelt und verspottet hatte, warf er ihm ein glänzendes 
Gewand um und sandte ihn zu Pilatus zurück. 

    

BEISEITEGENOMMEN MK 8,32 Und er redete das Wort mit Offenheit. Und Petrus nahm ihn 
beiseite und fing an, ihn zu tadeln. 

    

BEJAMMERT  LK 23,27 Es folgte ihm aber eine große Menge Volks und Frauen, die 
wehklagten und ihn bejammerten. 

    

BEJUBELT  1.PETR 1,8 den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt; an den ihr 
glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit 
unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt; 

    

BEKÄMPFT  APG 26,9 Ich meinte freilich bei mir selbst, gegen den Namen Jesu, des 
Nazoräers, viel Feindseliges tun zu müssen, 

    

BEKANNT  PHIL 2,11 und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre 
Gottes, des Vaters. 

    

BEKANNTGEMACHT  MT 4,24 Und die Kunde von ihm ging hinaus in das ganze Syrien; und sie 
brachten zu ihm alle Leidenden, die mit mancherlei Krankheiten 
und Qualen behaftet waren, und Besessene und Mondsüchtige 
und Gelähmte; und er heilte sie. 

    

BEKLEIDET  JOH 19,2 Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten 
sie auf sein Haupt und warfen ihm ein Purpurgewand um; 

    

BEKRIEGT  OFFB 17,14 Diese werden mit dem Lamm Krieg führen, und das Lamm wird 
sie überwinden; denn es ist Herr der Herren und König der 
Könige, und die mit ihm sind, sind Berufene und Auserwählte 
und Treue. 
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BEKUNDET  LK 4,14 Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück, 
und die Kunde von ihm ging hinaus durch die ganze Umgegend.

    

BELEHRT  JOH 4,11 Die Frau spricht zu ihm: Herr, du hast kein Schöpfgefäß, und der 
Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? 

    

BELEIDIGT  MT 11,19 Der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt, und 
sie sagen: Siehe, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der 
Zöllner und Sünder - und die Weisheit ist gerechtfertigt worden 
aus ihren Werken. 

    

BEMÜHT MK 5,35 Während er noch redete, kommen sie von dem Haus des 
Synagogenvorstehers und sagen: Deine Tochter ist gestorben, 
was bemühst du den Lehrer noch? 

    

BENEIDET MK 15,10 Denn er wusste, dass die Hohenpriester ihn aus Neid überliefert 
hatten. 

    

BENANNT  PHIL 2,9 Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen 
verliehen, der über jeden Namen ist, 

    

BENETZT LK 7,38 trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine 
Füße mit Tränen zu benetzen, und trocknete sie mit den Haaren 
ihres Hauptes. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit 
dem Salböl. 

    

BEOBACHTET  LK 20,20 Und sie beobachteten ihn und sandten Auflauerer aus, die sich 
stellten, als ob sie fromm seien, um ihn in der Rede zu fangen, 
damit sie ihn der Obrigkeit und der Macht des Statthalters 
überliefern könnten. 

    

BERÜHRT MT 9,20 Und siehe, eine Frau, die zwölf Jahre blutflüssig war, trat von 
hinten heran und rührte die Quaste seines Gewandes an; 

    

BESCHENKT  MT 2,11 Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind 
mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm, 
und sie öffneten ihre Schätze und opferten ihm Gaben: Gold und 
Weihrauch und Myrrhe. 

    

BESCHNITTEN LK 2,21 Und als acht Tage vollendet waren, dass man ihn beschneiden 
sollte, da wurde sein Name Jesus genannt, der von dem Engel 
genannt worden war, ehe er im Mutterleib empfangen wurde. 

    

BESCHRIEBEN APG 8,33 In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht weggenommen. Wer 
aber wird sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird 
von der Erde weggenommen. 

    

BESCHULDIGT  JOH 8,13 Da sprachen die Pharisäer zu ihm: Du zeugst von dir selbst; dein 
Zeugnis ist nicht wahr. 
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BESCHWOREN APG 19,13 Aber auch einige von den umherziehenden jüdischen 
Beschwörern unternahmen es, über die, welche böse Geister 
hatten, den Namen des Herrn Jesus anzurufen, indem sie 
sagten: Ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus predigt!

    

BESPUCKT  MT 26,67 Dann spien sie ihm ins Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten; 
einige aber schlugen ihn ins Gesicht 

    

BESTÄTIGT  HEBR 7,17 Denn ihm wird bezeugt: "Du bist Priester in Ewigkeit nach der 
Ordnung Melchisedeks." 

    

BESTATTET  MK 15,46 Und der kaufte feines Leinentuch, nahm ihn herab, wickelte ihn 
in das Leinentuch und legte ihn in eine Gruft, die in einen Felsen 
gehauen war, und er wälzte einen Stein an die Tür der Gruft. 

    

BESTOHLEN LK 23,34 Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen! Denn sie wissen nicht, 
was sie tun. Sie aber verteilten seine Kleider und warfen das Los 
darüber. 

    

BESTÜRZT JOH 12,27 Jetzt ist meine Seele bestürzt. Und was soll ich sagen? Vater, 
rette mich aus dieser Stunde? Doch darum bin ich in diese 
Stunde gekommen. 

    

BESUCHT LK 4,42 Als es aber Tag geworden war, ging er hinaus und begab sich 
an einen einsamen Ort; und die Volksmengen suchten ihn auf 
und kamen bis zu ihm, und sie hielten ihn auf, dass er nicht von 
ihnen ginge. 

    

BESUNGEN EPH 5,19 indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen 
Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt!

    

BETASTET  LK 24,39 Seht meine Hände und meine Füße, dass ich es selbst bin; 
betastet mich und seht! Denn ein Geist hat nicht Fleisch und 
Bein, wie ihr seht, dass ich habe. 

    

BETRACHTET  HEBR 3,1 Daher, heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung, 
betrachtet den Apostel und Hohenpriester unseres 
Bekenntnisses, Jesus, 

    

BETRAUERT  MK 16,10 Die ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen 
waren und trauerten und weinten. 

    

BEURTEILT  1.KOR 11,29 Denn wer isst und trinkt, isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn 
er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. 

    

BEVOLLMÄCHTIGT  MT 21,23 Und als er in den Tempel kam, traten, als er lehrte, die 
Hohenpriester und die Ältesten des Volkes zu ihm und sprachen: 
In welcher Vollmacht tust du diese Dinge? Und wer hat dir diese 
Vollmacht gegeben? 

    

BEWACHT  MT 27,36 Und sie saßen und bewachten ihn dort. 
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BEWAHRT  JOH 8,20 Diese Worte redete er in der Schatzkammer, als er im Tempel 
lehrte; und niemand legte Hand an ihn, denn seine Stunde war 
noch nicht gekommen. 

    

BEWEGT LK 7,13 Und als der Herr sie sah, wurde er innerlich bewegt über sie und 
sprach zu ihr: Weine nicht! 

    

BEWEINT JOH 20,11 Und jene sagen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu 
ihnen: Weil sie meinen Herrn weggenommen und ich nicht weiß, 
wo sie ihn hingelegt haben. 

    

BEWIESEN APG 9,22 Saulus aber erstarkte noch mehr im Wort und brachte die Juden, 
die in Damaskus wohnten, in Verwirrung, indem er bewies, dass 
dieser der Christus ist. 

    

BEWIRTET JOH 12,2 Sie machten ihm nun dort ein Abendessen, und Marta diente; 
Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch lagen. 

    

BEWOHNT KOL 1,19 denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen 

    

BEWORFEN MT 15,30 Und große Volksmengen kamen zu ihm, die Lahme, Blinde, 
Krüppel, Stumme und viele andere bei sich hatten, und sie 
warfen sie ihm zu Füßen; und er heilte sie, 

    

BEWUNDERT 2.THES 1,10 wenn er kommt, um an jenem Tag in seinen Heiligen verherrlicht 
und in allen denen bewundert zu werden, die geglaubt haben; 
denn unser Zeugnis an euch ist geglaubt worden. 

    

BEZEUGT HEBR 7,17 Denn ihm wird bezeugt: "Du bist Priester in Ewigkeit nach der 
Ordnung Melchisedeks." 

    

BLOCKIERT  MK 6,5 Und er konnte dort kein Wunderwerk tun, außer dass er wenigen 
Schwachen die Hände auflegte und sie heilte. 

    

DAHINGEGEBEN RÖM 4,25 der unserer Übertretungen wegen dahingegeben und unserer 
Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. 

    

DARAUFGESETZT  LK 19,35 Und sie führten es zu Jesus; und sie warfen ihre Kleider auf das 
Fohlen und setzten Jesus darauf. 

    

DARGESTELLT  LK 2,22 Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Moses 
vollendet waren, brachten sie ihn nach Jerusalem hinauf, um ihn 
dem Herrn darzustellen 

    

DURCHBOHRT JOH 19,34 sondern einer der Soldaten durchbohrte mit einem Speer seine 
Seite, und sogleich kam Blut und Wasser heraus. 

    

DURCHSTOCHEN OFFB 1,7 Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn 
sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben, und 
wehklagen werden seinetwegen alle Stämme der Erde. Ja, 
Amen. 
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EINGEBOREN JOH 3,18 Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt, ist 
schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des 
eingeborenen Sohnes Gottes. 

    

EINGEFÜHRT HEBR 1,6 Wenn er aber den Erstgeborenen wieder in den Erdkreis 
einführt, spricht er: "Und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten!" 

    

EINGELADEN LK 7,36 Es bat ihn aber einer der Pharisäer, dass er mit ihm essen möge; 
und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch.

    

EINGESETZT RÖM 1,4 und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt dem Geist der Heiligkeit 
nach aufgrund der Totenauferstehung: Jesus Christus, unseren 
Herrn. 

    

EINGEWICKELT  MK 15,46 Und der kaufte feines Leinentuch, nahm ihn herab, wickelte ihn 
in das Leinentuch und legte ihn in eine Gruft, die in einen Felsen 
gehauen war, und er wälzte einen Stein an die Tür der Gruft. 

    

EMPFANGEN KOL 2,6 Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so 
wandelt in ihm, 

    

EMPORGEHOBEN APG 1,9 Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken 
emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen 
weg. 

    

ENTKLEIDET  MT 27,28 und sie zogen ihn aus und legten ihm einen scharlachroten 
Mantel um. 

    

ENTRÜCKT OFFB 12,5 Und sie gebar einen Sohn, ein männliches Kind, der alle 
Nationen hüten soll mit eisernem Stab; und ihr Kind wurde 
entrückt zu Gott und zu seinem Thron. 

    

ERBLICKT  PHIL 1,29 Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht 
allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden, 

    

ERFORSCHT MT 2,8  und er sandte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und 
forscht genau nach dem Kind! Wenn ihr es aber gefunden habt, 
so berichtet es mir, damit auch ich komme und ihm huldige. 

    

ERFREUT HEBR 12,2 indem wir hinschauen auf Jesus[3], den Anfänger und Vollender 
des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die 
Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt 
hat zur Rechten des Thrones Gottes. 

    

ERFÜLLT  LK 2,40 Das Kind aber wuchs und erstarkte, erfüllt mit Weisheit, und 
Gottes Gnade war auf ihm. 

    

ERGRIFFEN MK 14,46 Sie aber legten ihre Hände an ihn und ergriffen ihn. 

    

ERHOBEN APG 19,17 Dies aber wurde allen bekannt, sowohl Juden als auch 
Griechen, die zu Ephesus wohnten; und Furcht fiel auf sie alle, 
und der Name des Herrn Jesus wurde erhoben. 
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ERHÖHT EPH 1,21 hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und 
jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in 
dem zukünftigen genannt werden wird. 

    

ERHÖRT JOH 11,41 Sie nahmen nun den Stein weg. Jesus aber hob die Augen 
empor und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört 
hast. 

    

ERKANNT  PHIL 3,8 ja wirklich, ich halte auch alles für Verlust um der 
unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines 
Herrn, willen, um dessentwillen ich alles eingebüßt habe und es 
für Dreck halte, damit ich Christus gewinne 

    

ERLANGT  2.THES 2,14 wozu er euch auch berufen hat durch unser Evangelium, zur 
Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. 

    

ERMORDET APG 5,30 Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ermordet 
habt, indem ihr ihn ans Holz hängtet. 

    

ERNIEDRIGT APG 8,33  In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht weggenommen. Wer 
aber wird sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird 
von der Erde weggenommen. 

    

ERSCHÜTTERT JOH 11,33 Als nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinen, die mit ihr 
gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde erschüttert 

    

ERSEHNT PHIL 1,23 Ich werde aber von beidem bedrängt: Ich habe Lust, 
abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser;

    

ERSTGEBOREN RÖM 8,29 Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, 
dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der 
Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. 

    

ERWÄHLT  MT 12,18 Siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an 
dem meine Seele Wohlgefallen gefunden hat; ich werde meinen 
Geist auf ihn legen, und er wird den Nationen Recht verkünden.

    

ERWARTET JUD 1,21 erhaltet euch in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit 
unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. 

    

ERWECKT LK 7,16 Alle aber ergriff Furcht; und sie verherrlichten Gott und 
sprachen: Ein großer Prophet ist unter uns erweckt worden, und 
Gott hat sein Volk besucht. 

    

ERWIESEN APG 2,22 Männer von Israel, hört diese Worte: Jesus, den Nazoräer, einen 
Mann, der von Gott euch gegenüber erwiesen worden ist durch 
Machttaten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer 
Mitte tat, wie ihr selbst wisst - 

ERZOGEN LK 4,16 Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war; und er 
ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge 
und stand auf, um vorzulesen. 

    

FESTGEHALTEN LK 22,63 Und die Männer, die ihn festhielten, verspotteten und schlugen 
ihn. 
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FESTGENOMMEN MT 26,50 Jesus aber sprach zu ihm: Freund, wozu bist du gekommen? 
Dann traten sie heran und legten die Hände an Jesus und 
ergriffen ihn. 

    

FORTGEFÜHRT JOH 19,16 Dann nun lieferte er ihn an sie aus, dass er gekreuzigt würde. 
Sie aber nahmen Jesus hin und führten ihn fort. 

    

FORTGESCHICKT LK 13,31 In derselben Stunde kamen einige Pharisäer herbei und sagten 
zu ihm: Geh hinaus und zieh fort! Denn Herodes will dich töten. 

    

GEÄNGSTIGT MT 26,37 Und er nahm den Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit 
und fing an, betrübt und geängstigt zu werden. 

    

GEBETEN JOH 4,15  Die Frau spricht zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich 
nicht dürste und ich nicht hierher komme, um zu schöpfen. 

    

GEBOREN LK 1,31 Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, 
und du sollst seinen Namen Jesus nennen. 

    

GEBRACHT  APG 13,23 Aus dessen Nachkommenschaft hat Gott nach Verheißung dem 
Israel als Retter Jesus gebracht, 

    

GEBRAUCHT  MK 2,17 Und Jesus hörte es und spricht zu ihnen: Nicht die Starken 
brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht 
gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. 

    

GEBUNDEN JOH 18,12 Die Schar nun und der Oberst und die Diener der Juden nahmen 
Jesus und banden ihn; 

    

GEDRÜCKT LK 8,45 Und Jesus sprach: Wer ist es, der mich angerührt hat? Als aber 
alle es abstritten, sprach Petrus: Meister, die Volksmengen 
drängen und drücken dich! 

    

GEEHRT MT 13,57 Und sie ärgerten sich an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen: Ein 
Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und in 
seinem Haus. 

    

GEFANGEN MK 14,48 Und Jesus begann und sprach zu ihnen: Seid ihr ausgezogen 
wie gegen einen Räuber mit Schwertern und Stöcken, mich zu 
fangen? 

    

GEFESSELT MK 15,1 Und am frühen Morgen fassten die Hohenpriester mit den 
Ältesten und Schriftgelehrten und dem ganzen Hohen Rat 
sogleich einen Beschluss, und sie banden Jesus und führten ihn 
weg und überlieferten ihn dem Pilatus. 

GEFESTIGT 1.KOR 1,6 wie denn das Zeugnis des Christus unter euch gefestigt worden 
ist. 

    

GEFOLTERT 1.PETR 2,24 der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz 
hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der 
Gerechtigkeit leben; durch dessen Striemen ihr geheilt worden 
seid. 
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GEFRAGT MT 19,27 Da antwortete Petrus und sprach zu ihm: Siehe, wir haben alles 
verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns nun werden? 

    

GEFÜHRT LK 4,5 Und er führte ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm in einem 
Augenblick alle Reiche des Erdkreises. 

    

GEFÜRCHTET KOL 3,22 Ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herren, nicht in 
Augendienerei, als Menschengefällige, sondern in Einfalt des 
Herzens, den Herrn fürchtend! 

    

GEFUNDEN MK 1,37 und sie fanden ihn und sagen zu ihm: Alle suchen dich. 

    

GEGEBEN  APG 13,34 Dass er ihn aber aus den Toten auferweckt hat, so dass er nicht 
mehr zur Verwesung zurückkehrte, hat er so ausgesprochen: 
"Ich werde euch die zuverlässigen heiligen Güter Davids 
geben." 

    

GEGEIßELT MT 20,19 und sie werden ihn den Nationen überliefern, um ihn zu 
verspotten und zu geißeln und zu kreuzigen; und am dritten Tag 
wird er auferweckt werden. 

    

GEGRÜßT JOH 19,3 und sie kamen zu ihm und sagten: Sei gegrüßt, König der Juden! 
Und sie gaben ihm Schläge ins Gesicht. 

    

GEHÄNGT APG 5,30 Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ermordet 
habt, indem ihr ihn ans Holz hängtet. 

    

GEHALTEN 1.PETR 3,15 sondern haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig! 
Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, 
der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert, 

    

GEHASST JOH 15,18 Wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch 
gehasst hat. 

    

GEHEILIGT JOH 10,36 sagt ihr von dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt 
hat: Du lästerst, weil ich sagte: Ich bin Gottes Sohn? 

    

GEHÖRT LK  19,11 Während sie aber dies hörten, fügte er noch ein Gleichnis hinzu, 
weil er nahe bei Jerusalem war, und sie meinten, dass das Reich 
Gottes sogleich erscheinen sollte. 

    

GEHULDIGT MT 2,2 Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir 
haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind 
gekommen, ihm zu huldigen. 

GEISTERFÜLLT  JOH 1,32 Und Johannes bezeugte und sprach: Ich schaute den Geist wie 
eine Taube aus dem Himmel herabfahren, und er blieb auf ihm. 

    

GEISTGELEITET MK 2,8 Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei 
sich überlegten, und spricht zu ihnen: Was überlegt ihr dies in 
euren Herzen? 
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GEKANNT  2.KOR 5,16 Daher kennen wir von nun an niemand nach dem Fleisch; wenn 
wir Christus auch nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen 
wir ihn doch jetzt nicht mehr so. 

    

GEKREUZIGT 2.KOR 13,4 denn er wurde zwar aus Schwachheit gekreuzigt, aber er lebt 
aus Gottes Kraft; denn auch wir sind schwach in ihm, aber wir 
werden mit ihm leben aus Gottes Kraft euch gegenüber. 

    

GEKRÖNT HEBR 2,9 Wir sehen aber Jesus, der ein wenig unter die Engel erniedrigt 
war, wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, 
damit er durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmeckte. 

    

GEKÜSST MT 26,49 Und sogleich trat er zu Jesus und sprach: Sei gegrüßt, Rabbi!, 
und küsste ihn. 

    

GELÄSTERT  LK 22,65 Und vieles andere sagten sie lästernd gegen ihn. 

    

GELASSEN MK 12,12 Und sie suchten ihn zu greifen und fürchteten die Volksmenge; 
denn sie erkannten, dass er das Gleichnis auf sie hin 
gesprochen hatte. Und sie ließen ihn und gingen davon. 

    

GELEBT  2.KOR 5,15 Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr 
sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und 
auferweckt worden ist. 

    

GELEGT JOH 19,42  Dorthin nun legten sie Jesus, wegen des Rüsttags der Juden, 
weil die Gruft nahe war. 

    

GELEHRT 1.KOR 4,17 Deshalb habe ich euch Timotheus gesandt, der mein geliebtes 
und treues Kind im Herrn ist; der wird euch erinnern an meine 
Wege in Christus, wie ich überall in jeder Gemeinde lehre. 

    

GELEUGNET 1.JOH 2,22 Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der 
Christus ist? Der ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn 
leugnet. 

    

GELIEBT  JOH 17,26 Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn 
kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen 
sei und ich in ihnen. 

    

GELOBT  MT 21,16 und sprachen zu ihm: Hörst du, was diese sagen? Jesus aber 
sprach zu ihnen: Ja, habt ihr nie gelesen: "Aus dem Mund der 
Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet"? 

    

GEMACHT APG 2,36 Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn 
sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen 
Jesus, den ihr gekreuzigt habt. 

    

GEMALT  GAL 3,1 Unverständige Galater! Wer hat euch bezaubert, denen Jesus 
Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? 

    

GENAGELT  KOL 2,14 Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen 
bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer 
Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte; 
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GENANNT RÖM 15,20 So aber setze ich meine Ehre darein, das Evangelium zu 
verkündigen, nicht da, wo Christus genannt worden ist, damit ich 
nicht auf eines anderen Grund baue, 

    

GENÖTIGT LK 24,29 Und sie nötigten ihn und sagten: Bleibe bei uns! Denn es ist 
gegen Abend, und der Tag hat sich schon geneigt. Und er ging 
hinein, um bei ihnen zu bleiben. 

    

GENOMMEN MT 4,5 Darauf nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellte 
ihn auf die Zinne des Tempels 

    

GEOFFENBART  GAL 1,16 seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn unter den 
Nationen verkündigte, zog ich nicht Fleisch und Blut zu Rate; 

    

GEOPFERT EPH 5,2 Und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich 
selbst für uns hingegeben hat als Opfergabe und Schlachtopfer, 
Gott zu einem duftenden Wohlgeruch! 

    

GEPREDIGT RÖM 16,25 Dem aber, der euch zu stärken vermag nach meinem 
Evangelium und der Predigt von Jesus Christus, nach der 
Offenbarung des Geheimnisses, das ewige Zeiten hindurch 
verschwiegen war, 

    

GEPRIESEN MT 21,9 Die Volksmengen aber, die vor ihm hergingen und nachfolgten, 
riefen und sprachen: Hosanna dem Sohn Davids! Gepriesen sei, 
der da kommt im Namen des Herrn! Hosanna in der Höhe! 

    

GERECHNET LK 22,37 denn ich sage euch, dass noch dieses, was geschrieben steht, 
an mir erfüllt werden muss: "Und er ist unter die Gesetzlosen 
gerechnet worden"; denn auch das, was mich betrifft, hat eine 
Vollendung. 

    

GERECHTFERTIGT 1.TIM 3,16 Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit: Der 
offenbart worden ist im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen 
von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der 
Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. 

    

GEREIZT 1.KOR 10,22 Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir etwa 
stärker als er? 

    

GERETTET HEBR 5,7 Der hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch 
Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der 
ihn aus dem Tod retten kann, und ist um seiner Gottesfurcht 
willen erhört worden, 

    

GERICHTET JOH 18,31 Da sprach Pilatus zu ihnen: Nehmt ihr ihn und richtet ihn nach 
eurem Gesetz. Da sprachen die Juden zu ihm: Es ist uns nicht 
erlaubt, jemanden zu töten; 

    

GERINGGESCHÄTZT LK 23,11 Als aber Herodes mit seinen Soldaten ihn gering schätzend 
behandelt und verspottet hatte, warf er ihm ein glänzendes 
Gewand um und sandte ihn zu Pilatus zurück. 
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GERÜHMT 1.KOR 1,31 damit, wie geschrieben steht: "Wer sich rühmt, der rühme sich 
des Herrn!" 

    

GERUFEN LK 18,38 Und er rief und sprach: Jesus, Sohn Davids, erbarme dich 
meiner! 

    

GESÄTTIGT MT 14,20 Und sie aßen alle und wurden gesättigt. Und sie hoben auf, was 
an Brocken übrig blieb: zwölf Handkörbe voll. 

    

GESALBT  JOH 11,2 Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl salbte und seine 
Füße mit ihren Haaren abtrocknete; deren Bruder Lazarus war 
krank. 

    

GESANDT RÖM 8,3 Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch
kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gestalt 
des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die 
Sünde im Fleisch verurteilte, 

    

GESCHAUT JOH 17,24 Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei 
mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die 
du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung 
der Welt. 

    

GESCHLACHTET  APG 8,32 Die Stelle der Schrift aber, die er las, war diese: "Er wurde wie 
ein Schaf zur Schlachtung geführt, und wie ein Lamm stumm ist 
vor seinem Scherer, so tut er seinen Mund nicht auf. 

    

GESCHLAGEN MK 14,65 Und einige fingen an, ihn anzuspeien und sein Angesicht zu 
verhüllen und ihn mit Fäusten zu schlagen und zu ihm zu sagen: 
Weissage! Und die Diener schlugen ihn ins Gesicht. 

    

GESCHMÄHT 1.PETR 2,23 der, geschmäht, nicht wieder schmähte, leidend, nicht drohte, 
sondern sich dem übergab, der gerecht richtet; 

    

GESCHMECKT 1.PETR 2,3 wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist! 

    

GESCHMÜCKT OFFB 19,12 Seine Augen aber sind eine Feuerflamme, und auf seinem 
Haupt sind viele Diademe, und er trägt einen Namen 
geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst; 

    

GESEHEN LK 24,39 Seht meine Hände und meine Füße, dass ich es selbst bin; 
betastet mich und seht! Denn ein Geist hat nicht Fleisch und 
Bein, wie ihr seht, dass ich habe. 

    

GESETZT EPH 1,20 Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus 
den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt 
gesetzt hat, 

    

GESTÄRKT  LK 22,43  Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. 

    

GESTELLT  MT 4,5 Darauf nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellte 
ihn auf die Zinne des Tempels 
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GESTILLT  LK 11,27 Es geschah aber, als er dies sagte, da erhob eine Frau aus der 
Volksmenge ihre Stimme und sprach zu ihm: Glückselig der 
Leib, der dich getragen, und die Brüste, die du gesogen hast! 

    

GESUCHT MK 1,37 und sie fanden ihn und sagen zu ihm: Alle suchen dich. 

    

GETADELT  MT 16,22 Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln, indem 
er sagte: Gott behüte dich, Herr! Dies wird dir keinesfalls 
widerfahren. 

    

GETAUFT LK 3,21 Es geschah aber, als das ganze Volk getauft wurde und Jesus 
getauft war und betete, dass der Himmel geöffnet wurde 

    

GETÖTET RÖM 7,4 So seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden 
durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden, des 
aus den Toten Auferweckten, damit wir Gott Frucht bringen. 

    

GETRÄNKT  JOH 19,29 Es stand da ein Gefäß voll Essig. Sie legten nun einen 
Schwamm voller Essig um einen Ysop und brachten ihn an 
seinen Mund. 

    

GETRAGEN LK 11,27 Es geschah aber, als er dies sagte, da erhob eine Frau aus der 
Volksmenge ihre Stimme und sprach zu ihm: Glückselig der 
Leib, der dich getragen, und die Brüste, die du gesogen hast! 

    

GETRETEN HEBR 10,29 Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der 
den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, 
durch das er geheiligt wurde, für gemein erachtet und den Geist 
der Gnade geschmäht hat? 

    

GETRIEBEN MK 1,12 Und sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus. 

    

GEWARNT JOH 11,8 Die Jünger sagen zu ihm: Rabbi, eben suchten die Juden dich 
zu steinigen, und wieder gehst du dahin? 

    

GEWECKT MT 8,25 Und sie traten hinzu, weckten ihn auf und sprachen: Herr, rette 
uns, wir kommen um! 

    

GEWICKELT  LK 2,7 und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in 
Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein 
Raum für sie war. 

    

GEWÜRDIGT HEBR 3,3 Denn er ist größerer Herrlichkeit gewürdigt worden als Mose, 
insofern größere Ehre als das Haus der hat, der es erbaut hat. 

    

GEZEUGT APG 13,33 dass Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus 
erweckte; wie auch im zweiten Psalm geschrieben steht: "Du 
bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt." 

    

GEZWUNGEN JOH 4,4 Er musste aber durch Samaria ziehen. 
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GROßGEMACHT PHIL 1,20 nach meiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung, dass ich in 
nichts werde zuschanden werden, sondern mit aller 
Freimütigkeit, wie allezeit, so auch jetzt, Christus an meinem 
Leib groß gemacht werden wird, sei es durch Leben oder durch 
Tod. 

    

HERABGENOMMEN MK 15,46 Und der kaufte feines Leinentuch, nahm ihn herab, wickelte ihn 
in das Leinentuch und legte ihn in eine Gruft, die in einen Felsen 
gehauen war, und er wälzte einen Stein an die Tür der Gruft. 

    

HERAUFGEFÜHRT HEBR 13,20 Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe 
aus den Toten heraufgeführt hat durch das Blut eines ewigen 
Bundes, unseren Herrn Jesus, 

    

HERAUSGEFORDERT MT 27,40 und sagten: Der du den Tempel abbrichst und in drei Tagen 
aufbaust, rette dich selbst! Wenn du Gottes Sohn bist, so steige 
herab vom Kreuz! 

    

HERAUSGEFÜHRT JOH 19,4 Und Pilatus ging wieder hinaus und spricht zu ihnen: Siehe, ich 
führe ihn zu euch heraus, damit ihr wisst, dass ich keinerlei 
Schuld an ihm finde. 

    

HEREINGEBRACHT  LK 2,27 Und er kam durch den Geist in den Tempel. Und als die Eltern 
das Kind Jesus hereinbrachten, um mit ihm nach der 
Gewohnheit des Gesetzes zu tun, 

    

HINAUFGEBRACHT  LK 2,22 Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Moses 
vollendet waren, brachten sie ihn nach Jerusalem hinauf, um ihn 
dem Herrn darzustellen 

    

HINAUFGEFÜHRT MT 4,1 Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, 
um von dem Teufel versucht zu werden; 

    

HINAUFGETRAGEN LK 24,51 Und es geschah, während er sie segnete, schied er von ihnen 
und wurde hinaufgetragen in den Himmel. 

    

HINAUSGEFÜHRT MK 15,20 Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm das 
Purpurgewand aus und zogen ihm seine Kleider an. Und sie 
führen ihn hinaus, um ihn zu kreuzigen. 

HINAUSGETRIEBEN MK 1,12  Und sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus. 

    

HINEINGEFÜHRT MK 15,16 Die Soldaten aber führten ihn in den Hof hinein, das ist das 
Prätorium; und sie rufen die ganze Schar zusammen. 

    

HINEINGELEGT LK 23,55 Es folgten aber die Frauen nach, die mit ihm aus Galiläa 
gekommen waren, und besahen die Gruft und wie sein Leib 
hineingelegt wurde. 

    

HINGEGEBEN APG 2,23 diesen Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach 
Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die 
Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und 
umgebracht. 
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HINGEFÜHRT JOH 18,13 und sie führten ihn zuerst hin zu Hannas, denn er war 
Schwiegervater des Kaiphas, der jenes Jahr Hoherpriester war. 

    

HINGELEGT MK 16,6 Er aber spricht zu ihnen: Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus, 
den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferweckt worden, er 
ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hingelegt hatten. 

    

HINGENOMMEN JOH 19,16 Dann nun lieferte er ihn an sie aus, dass er gekreuzigt würde. 
Sie aber nahmen Jesus hin und führten ihn fort. 

    

HINGERICHTET LK 23,32 Es wurden aber auch zwei andere hingeführt, Übeltäter, um mit 
ihm hingerichtet zu werden. 

    

HINGESTELLT  RÖM 3,25 Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben 
an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des 
Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden 

    

HINGEWIESEN MT 12,47 Und es sprach einer zu ihm: Siehe, deine Mutter und deine 
Brüder stehen draußen und suchen dich zu sprechen. 

    

HINTERFRAGT LK 5,21 Und die Schriftgelehrten und die Pharisäer fingen an zu 
überlegen und sagten: Wer ist dieser, der solche Lästerungen 
redet? Wer kann Sünden vergeben außer Gott allein? 

    

INFRAGEGESTELLT  LK 23,35 Und das Volk stand und sah zu. Es höhnten aber auch die 
Obersten und sagten: Andere hat er gerettet. Er rette sich selbst, 
wenn dieser der Christus Gottes ist, der Auserwählte! 

    

KENNENGELERNT  EPH 4,20 Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. 

    

KUNDGETAN APG 4,10 so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kund: Im Namen 
Jesu Christi, des Nazoräers, den ihr gekreuzigt habt, den Gott 
auferweckt hat aus den Toten - in diesem Namen steht dieser 
gesund vor euch. 

    

LEBENDIGGEMACHT  1.PETR 3,18 Denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der 
Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe, zwar 
getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem 
Geist. 

LIEBGEWONNEN 2.TIM 4,8 fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der 
Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an 
jenem Tag; nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein 
Erscheinen lieb gewonnen haben. 

    

MITGENOMMEN MT 27,27 Dann nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus mit in das 
Prätorium und versammelten um ihn die ganze Schar; 

    

NACHGEAHMT  1.KOR 11,1 Seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin! 

    

OFFENBART  KOL 3,4 Wenn der Christus, euer Leben, offenbart werden wird, dann 
werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. 
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PROPHEZEIT JOH 11,51 Dies aber sagte er nicht aus sich selbst, sondern da er jenes 
Jahr Hoherpriester war, weissagte er, dass Jesus für die Nation 
sterben sollte; 

    

PROVOZIERT MK 15,31 Ebenso spotteten auch die Hohenpriester mit den 
Schriftgelehrten untereinander und sprachen: Andere hat er 
gerettet, sich selbst kann er nicht retten. 

    

SICHTBARGEMACHT  APG 10,40 Diesen hat Gott am dritten Tag auferweckt und ihn sichtbar 
werden lassen, 

    

ÜBERGEBEN MT 27,58 Dieser ging hin zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Da befahl 
Pilatus, den Leib zu übergeben. 

    

ÜBERLIEFERT  LK 9,44 Nehmt ihr diese Worte in eure Ohren, nämlich dass der Sohn 
des Menschen überliefert werden wird in die Hände der 
Menschen. 

    

ÜBERSCHATTET  MK 9,7 Und es kam eine Wolke, die sie überschattete; und eine Stimme 
kam aus der Wolke: Dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört! 

    

UMFASST MT 28,9 Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sprach: Seid 
gegrüßt! Sie aber traten zu ihm, umfassten seine Füße und 
warfen sich vor ihm nieder. 

    

UMGEBEN MK 4,10 Und als er allein war, fragten ihn die, die um ihn waren, samt den 
Zwölfen nach den Gleichnissen. 

    

UMGEBRACHT  APG 13,28 Und obschon sie keine todeswürdige Schuld fanden, baten sie 
den Pilatus, dass er umgebracht werde. 

    

UMGESTALTET  MK 9,2 Und nach sechs Tagen nimmt Jesus Petrus und Jakobus und 
Johannes mit und führt sie für sich allein auf einen hohen Berg. 
Und er wurde vor ihnen umgestaltet; 

    

UMHERGEFÜHRT LK 4,1 Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück und 
wurde durch den Geist in der Wüste vierzig Tage umhergeführt 

    

UMRINGT JOH 10,24 Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm: Bis wann 
hältst du unsere Seele hin? Wenn du der Christus bist, so sage 
es uns frei heraus. 

    

VERACHTET MK 9,12 Er aber sprach zu ihnen: Elia kommt zwar zuerst und stellt alle 
Dinge wieder her. Und wie steht über den Sohn des Menschen 
geschrieben? Dass er vieles leiden und verachtet werden soll. 

    

VERÄNDERT LK 9,29 Und als er betete, veränderte sich das Aussehen seines 
Angesichts, und sein Gewand wurde weiß, strahlend. 

    

VERDÄCHTIGT JOH 10,33 Die Juden antworteten ihm: Wegen eines guten Werkes 
steinigen wir dich nicht, sondern wegen Lästerung, und weil du, 
der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. 
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VEREIDIGT HEBR 7,21 dieser aber mit Eid durch den, der zu ihm sprach: "Der Herr hat 
geschworen, und es wird ihn nicht gereuen: Du bist Priester in 
Ewigkeit!" 

    

VEREINIGT 2.THES 2,1 Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn 
Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, 

    

VERFLUCHT GAL 3,13 Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem 
er ein Fluch für uns geworden ist - denn es steht geschrieben: 
"Verflucht ist jeder, der am Holz hängt!" 

    

VERFOLGT MK 11,18 Und die Hohenpriester und die Schriftgelehrten hörten es und 
suchten, wie sie ihn umbringen könnten; sie fürchteten ihn 
nämlich, denn die ganze Volksmenge geriet außer sich über 
seine Lehre. 

    

VERGLICHEN HEBR 7,3 Ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister, hat er 
weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens, er gleicht dem 
Sohn Gottes und bleibt Priester für immer. 

    

VERHEIßEN APG 13,23 Aus dessen Nachkommenschaft hat Gott nach Verheißung dem 
Israel als Retter Jesus gebracht, 

    

VERHERRLICHT MT 25,31 Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner 
Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem 
Thron der Herrlichkeit sitzen; 

    

VERHÖHNT JOH 19,3 und sie kamen zu ihm und sagten: Sei gegrüßt, König der Juden! 
Und sie gaben ihm Schläge ins Gesicht. 

    

VERHÖRT MT 27,11 Jesus aber wurde dem Statthalter vorgeführt. Und der 
Statthalter fragte ihn und sprach: Bist du der König der Juden? 
Jesus aber sprach zu ihm: Du sagst es. 

    

VERHÜLLT  MK 14,65 Und einige fingen an, ihn anzuspeien und sein Angesicht zu 
verhüllen und ihn mit Fäusten zu schlagen und zu ihm zu sagen: 
Weissage! Und die Diener schlugen ihn ins Gesicht. 

    

VERKLAGT  LK 23,2 Sie fingen aber an, ihn zu verklagen, und sagten: Diesen haben 
wir befunden als einen, der unsere Nation verführt und sie davon 
abbringt, dem Kaiser Steuer zu geben, indem er sagt, dass er 
selbst Christus, ein König, sei. 

    

VERKÜNDET EPH 3,8 Mir, dem allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade 
gegeben worden, den Nationen den unausforschlichen 
Reichtum des Christus zu verkündigen. 

    

VERKÜNDIGT APG 3,24 Aber auch alle Propheten, von Samuel an und der Reihe nach, 
so viele geredet haben, haben auch diese Tage verkündigt. 

    

VERLASSEN MT 4,11 Dann verlässt ihn der Teufel, und siehe, Engel kamen herbei und 
dienten ihm. 
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VERLEUGNET LK 22,60 Petrus aber sprach: Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und 
sogleich, während er noch redete, krähte ein Hahn. 

    

VERLOBT  2.KOR 11,2 Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer; denn ich habe euch 
einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den 
Christus hinzustellen. 

    

VERMISST LK 24,3 und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus 
nicht. 

    

VERORDNET APG 10,42 Und er hat uns befohlen, dem Volk zu predigen und eindringlich 
zu bezeugen, dass er der von Gott verordnete Richter der 
Lebenden und der Toten ist. 

    

VERPFLEGT LK 5,29 Und Levi machte ihm ein großes Mahl in seinem Haus; und da 
war eine große Menge von Zöllnern und anderen, die mit ihnen 
zu Tisch lagen. 

    

VERRATEN JOH 11,46 Einige aber von ihnen gingen hin zu den Pharisäern und sagten 
ihnen, was Jesus getan hatte. 

    

VERSCHENKT MK 15,45 Und als er es von dem Hauptmann erfuhr, schenkte er Josef den 
Leib. 

    

VERSPOTTET MT 27,41 Ebenso aber spotteten auch die Hohenpriester mit den 
Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen: 

    

VERSTANDEN MK 7,14 Und als er die Volksmenge wieder herbeigerufen hatte, sprach 
er zu ihnen: Hört mich alle und versteht! 

    

VERSTOßEN JOH 1,11 Er kam in das Seine, und die Seinen nahmen ihn nicht an; 

    

VERSUCHT MK 1,13 Und er war vierzig Tage in der Wüste und wurde von dem Satan 
versucht; und er war unter den wilden Tieren, und die Engel 
dienten ihm. 

    

VERTRETEN 2.KOR 5,20 So sind wir nun Gesandte an Christi Statt, indem Gott gleichsam 
durch uns ermahnt; wir bitten für Christus: Lasst euch versöhnen 
mit Gott! 

    

VERTRIEBEN MT 8,34 Und siehe, die ganze Stadt ging hinaus, Jesus entgegen, und 
als sie ihn sahen, baten sie, dass er aus ihrem Gebiet weggehen 
möchte. 

    

VERUNEHRT JOH 8,49 Jesus antwortete: Ich habe keinen Dämon, sondern ich ehre 
meinen Vater, und ihr verunehrt mich. 

    

VERURTEILT JOH 19,6 Als ihn nun die Hohenpriester und die Diener sahen, schrien sie 
und sagten: Kreuzige, kreuzige ihn! Pilatus spricht zu ihnen: 
Nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn! Denn ich finde keine Schuld 
an ihm. 
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VERWECHSELT MK 8,28 Sie aber antworteten ihm und sagten: Johannes der Täufer; und 
andere: Elia; andere aber: einer der Propheten. 

    

VERWORFEN 1.PETR 2,4 Zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein, von Menschen 
zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar, 

    

VOLLENDET  LK 13,32 Und er sprach zu ihnen: Geht hin und sagt diesem Fuchs: Siehe, 
ich treibe Dämonen aus und vollbringe Heilungen heute und 
morgen, und am dritten Tag werde ich vollendet. 

    

VOLLKOMMEN -
GEMACHT 

HEBR 2,10 Denn es geziemte ihm, um dessentwillen alle Dinge und durch 
den alle Dinge sind, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, 
den Urheber ihrer Rettung durch Leiden vollkommen zu 
machen. 

    

VORAUSGESEHEN APG 2,31 hat er voraussehend von der Auferstehung des Christus 
geredet, dass er weder im Hades zurückgelassen worden ist 
noch sein Fleisch die Verwesung gesehen hat. 

    

VORGEFÜHRT MT 27,11 Jesus aber wurde dem Statthalter vorgeführt. Und der 
Statthalter fragte ihn und sprach: Bist du der König der Juden? 
Jesus aber sprach zu ihm: Du sagst es. 

    

VORGESTELLT  JOH 1,36 und hinblickend auf Jesus, der vorbeiging, spricht er: Siehe, das 
Lamm Gottes! 

    

VORHERBESTIMMT APG 17,31 weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten 
wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt 
hat, und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn 
auferweckt hat aus den Toten. 

    

VORHERGESAGT GAL 3,16 Dem Abraham aber wurden die Verheißungen zugesagt und 
seiner Nachkommenschaft. Er spricht nicht: "und seinen 
Nachkommen", wie bei vielen, sondern wie bei einem: "und 
deinem Nachkommen", und der ist Christus. 

    

VORVERURTEILT MT 26,66 Was meint ihr? Sie aber antworteten und sprachen: Er ist des 
Todes schuldig. 

WEGGEFÜHRT LK 23,26 Und als sie ihn wegführten, ergriffen sie einen gewissen Simon 
von Kyrene, der vom Feld kam, und legten das Kreuz auf ihn, 
damit er es Jesus nachtrug. 

    

WEGGENOMMEN JOH 20,2 Sie läuft nun und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen 
Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben 
den Herrn aus der Gruft weggenommen, und wir wissen nicht, 
wo sie ihn hingelegt haben. 

    

WEGGESCHICKT MK 5,17 Und sie fingen an, ihn zu bitten, dass er aus ihrem Gebiet 
weggehe. 

    

ZITIERT MT 27,43 Er vertraute auf Gott, der rette ihn jetzt, wenn er ihn liebt; denn 
er sagte: Ich bin Gottes Sohn. 
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ZUGERECHNET LK 22,37 denn ich sage euch, dass noch dieses, was geschrieben steht, 
an mir erfüllt werden muss: "Und er ist unter die Gesetzlosen 
gerechnet worden"; denn auch das, was mich betrifft, hat eine 
Vollendung. 

    

ZURÜCKGESANDT  LK 23,11 Als aber Herodes mit seinen Soldaten ihn gering schätzend 
behandelt und verspottet hatte, warf er ihm ein glänzendes 
Gewand um und sandte ihn zu Pilatus zurück. 
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ANBEFOHLEN  APG 14,23 Als sie ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste gewählt hatten, 
beteten sie mit Fasten und befahlen sie dem Herrn, an den sie 
gläubig geworden waren. 

    

ANGEBOTEN MT 4,9 und sprach zu ihm: Dies alles will ich dir geben, wenn du 
niederfallen und mich anbeten willst. 

    

ANGEHANGEN LK 19,48 Und sie fanden nicht, was sie tun sollten, denn das ganze Volk 
hing ihm an und hörte auf ihn. 

    

ANGEHÖRT 2.KOR 10,7 Seht doch auf das, was vor Augen ist! Wenn jemand sich 
zutraut, dass er Christus angehört, so denke er andererseits dies 
bei sich selbst, dass, wie er Christus angehört, so auch wir. 

    

ANGELEGT  MK 15,17 Und sie legen ihm ein Purpurgewand an und flechten eine 
Dornenkrone und setzen sie ihm auf; 

    

ANGELEHNT  JOH 13,25 Jener lehnt sich an die Brust Jesu und spricht zu ihm: Herr, wer 
ist es? 

    

ANGETAN MT 26,10 Als aber Jesus es erkannte, sprach er zu ihnen: Was macht ihr 
der Frau Mühe? Sie hat doch ein gutes Werk an mir getan; 

    

ANGEZOGEN LK 23,11 Als aber Herodes mit seinen Soldaten ihn gering schätzend 
behandelt und verspottet hatte, warf er ihm ein glänzendes 
Gewand um und sandte ihn zu Pilatus zurück. 

    

AUFGELAUERT  MK 3,2 Und sie lauerten auf ihn, ob er ihn am Sabbat heilen würde, 
damit sie ihn anklagen könnten. 

    

AUFGESETZT MT 27,29 Und sie flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein 
Haupt und gaben ihm ein Rohr in seine Rechte; und sie fielen 
vor ihm auf die Knie und verspotteten ihn und sagten: Sei 
gegrüßt, König der Juden! 

    

BEGEGNET MK 5,2 Und als er aus dem Boot gestiegen war, begegnete ihm sogleich 
von den Grüften her ein Mensch mit einem unreinen Geist, 

    

BEREITET HEBR 10,5 Darum spricht er, als er in die Welt kommt: "Schlachtopfer und 
Opfergabe hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir 
bereitet; 

    

Umgang mit JESUS CHRISTUS: IHM wird… 
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BEREITGEHALTEN  MK 3,9 Und er sagte seinen Jüngern, dass ihm wegen der Volksmenge 
ein Boot bereitgehalten werden sollte, damit sie ihn nicht 
drängten. 

    

BERICHTET LK 8,20 Und es wurde ihm berichtet: Deine Mutter und deine Brüder 
stehen draußen und wollen dich sehen. 

    

BESTÄTIGT  MT 13,51 Habt ihr dies alles verstanden? Sie sagen zu ihm: Ja. 

    

ENTGEGEN- 
GEGANGEN 

JOH 12,18 Darum ging ihm auch die Volksmenge entgegen, weil sie hörten, 
dass er dieses Zeichen getan hatte. 

    

ERKLÄRT  MT 8,25 Und sie traten hinzu, weckten ihn auf und sprachen: Herr, rette 
uns, wir kommen um! 

    

ERZÄHLT  LK 9,10 Und als die Apostel zurückkehrten, erzählten sie ihm alles, was 
sie getan hatten; und er nahm sie mit und zog sich abseits 
zurück nach einer Stadt mit Namen Betsaida. 

    

GEANTWORTET JOH 9,36 Er antwortete und sprach: Und wer ist es, Herr, dass ich an ihn 
glaube? 

    

GEBOTEN JOH 14,31 aber damit die Welt erkenne, dass ich den Vater liebe und so 
tue, wie mir der Vater geboten hat. - Steht auf, lasst uns von hier 
fortgehen! 

    

GEBRACHT  MT 4,24 Und die Kunde von ihm ging hinaus in das ganze Syrien; und sie 
brachten zu ihm alle Leidenden, die mit mancherlei Krankheiten 
und Qualen behaftet waren, und Besessene und Mondsüchtige 
und Gelähmte; und er heilte sie. 

    

GEDACHT 1.KOR 11,24 und, als er gedankt hatte, es brach und sprach: Dies ist mein 
Leib, der für euch ist; dies tut zu meinem Gedächtnis! 

    

GEDANKT  LK 17,16 und er fiel aufs Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm; und 
das war ein Samariter. 

    

GEDIENT APG 20,19 und dem Herrn diente mit aller Demut und unter Tränen und 
Versuchungen, die mir durch die Nachstellungen der Juden 
widerfuhren; 

    

GEFOLGT MK 14,51 Und ein junger Mann, der ein Leinenhemd um den bloßen Leib 
geworfen hatte, folgte ihm, und sie ergreifen ihn. 

    

GEGEBEN JOH 17,6 Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus 
der Welt gegeben hast. Dein waren sie, und mir hast du sie 
gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. 

    

GEGLAUBT  JOH 17,8 denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen 
gegeben, und sie haben sie angenommen und wahrhaftig 
erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und haben geglaubt, 
dass du mich gesandt hast. 
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GEHORCHT LK 8,25 Er aber sprach zu ihnen: Wo ist euer Glaube? Erschrocken aber 
erstaunten sie und sagten zueinander: Wer ist denn dieser, dass 
er auch den Winden und dem Wasser gebietet und sie ihm 
gehorchen? 

    

GELEGT MT 22,44 "Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner 
Rechten, bis ich deine Feinde lege unter deine Füße"? 

    

GENÄHERT LK 18,40 Jesus aber blieb stehen und befahl, dass er zu ihm gebracht 
werde. Als er sich aber näherte, fragte er ihn: 

    

GENAHT LK 22,47 Während er noch redete, siehe, da kam eine Volksmenge, und 
der, welcher Judas hieß, einer von den Zwölfen, ging vor ihnen 
her und nahte sich Jesus, um ihn zu küssen. 

    

GEÖFFNET OFFB 3,20 Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an; wenn jemand meine 
Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen 
und mit ihm essen und er mit mir. 

    

GEREICHT LK 4,17 Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht; und 
als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo 
geschrieben war: 

    

GESAGT JOH 12,22 Philippus kommt und sagt es Andreas, es kommt Andreas und 
Philippus, und sie sagen es Jesus. 

    

GESANDT MT 22,16 Und sie senden ihre Jünger mit den Herodianern zu ihm und 
sagen: Lehrer, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und den Weg 
Gottes in Wahrheit lehrst und dich um niemand kümmerst, denn 
du siehst nicht auf die Person der Menschen. 

    

GESCHULDET 1.KOR 11,27 Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, 
wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. 

    

GEWÜNSCHT MT 16,22 Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln, indem 
er sagte: Gott behüte dich, Herr! Dies wird dir keinesfalls 
widerfahren. 

    

GEZEIGT LK 4,5 Und er führte ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm in einem 
Augenblick alle Reiche des Erdkreises. 

    

GEZÜRNT JOH 7,23 Wenn ein Mensch die Beschneidung am Sabbat empfängt, 
damit das Gesetz Moses nicht aufgehoben wird, wieso zürnt ihr 
mir, dass ich einen ganzen Menschen gesund gemacht habe am 
Sabbat? 

    

HINGELEGT HEBR 1,13 Zu welchem der Engel aber hat er jemals gesagt: "Setze dich zu 
meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel 
deiner Füße"? 

    

HINTERHER-
GESCHRIEN 

MT 15,23 Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Und seine Jünger traten 
hinzu und baten ihn und sprachen: Entlass sie! Denn sie schreit 
hinter uns her. 
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HINZUGETAN APG 11,24 Denn er war ein guter Mann und voll Heiligen Geistes und 
Glaubens. Und eine zahlreiche Menge wurde dem Herrn 
hinzugetan. 

    

MISSTRAUT JOH 3,12 Wenn ich euch das Irdische gesagt habe, und ihr glaubt nicht, 
wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? 

    

NACHGEFOLGT  MT 8,10 Als aber Jesus es hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, 
die nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, bei keinem in Israel 
habe ich so großen Glauben gefunden. 

    

NACHGEGANGEN JOH 12,19 Da sprachen die Pharisäer zueinander: Ihr seht, dass ihr gar 
nichts ausrichtet; siehe, die Welt ist ihm nachgegangen. 

    

NACHGEKOMMEN MK 8,34 Und als er die Volksmenge samt seinen Jüngern herzugerufen 
hatte, sprach er zu ihnen: Wenn jemand mir nachkommen will, 
verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir 
nach! 

    

NACHGETRAGEN LK 23,26 Und als sie ihn wegführten, ergriffen sie einen gewissen Simon 
von Kyrene, der vom Feld kam, und legten das Kreuz auf ihn, 
damit er es Jesus nachtrug. 

    

RECHTGEMACHT 2.KOR 8,21 denn wir sind auf das Rechte bedacht, nicht allein vor dem 
Herrn, sondern auch vor den Menschen. 

    

ÜBERGEBEN MT 11,27 Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater; und niemand 
erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den 
Vater als nur der Sohn, und der, dem der Sohn ihn offenbaren 
will. 

    

UMGEWORFEN JOH 19,2 Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten 
sie auf sein Haupt und warfen ihm ein Purpurgewand um; 

    

UNTERGEORDNET EPH 5,24 Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch 
die Frauen den Männern in allem. 

    

UNTERSTELLT  JOH 7,20 Die Volksmenge antwortete: Du hast einen Dämon. Wer sucht 
dich zu töten? 

    

UNTERWORFEN 1.KOR 15,27 "Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen." Wenn es aber 
heißt, dass alles unterworfen sei, so ist klar, dass der 
ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. 

    

VERBOTEN JOH 13,8 Petrus spricht zu ihm: Du sollst nie und nimmer meine Füße 
waschen! Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so 
hast du kein Teil mit mir. 

    

VERLIEHEN PHIL 2,9 Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen 
verliehen, der über jeden Namen ist, 

    

VERORDNET LK 22,29 und ich verordne euch, wie mein Vater mir verordnet hat, ein 
Reich, 
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VERSPROCHEN MT 8,19 Und ein Schriftgelehrter kam heran und sprach zu ihm: Lehrer, 
ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. 

    

VERTRAUT LK 7,7 Darum habe ich mich selbst auch nicht für würdig gehalten, zu 
dir zu kommen, sondern sprich ein Wort, und mein Diener wird 
gesund werden. 

    

VORGELEGT LK 5,18 Und siehe, Männer bringen auf einem Bett einen Menschen, der 
gelähmt war; und sie suchten ihn hineinzubringen und vor ihn zu 
legen. 

    

VORGESCHLAGEN MK 9,5 Und Petrus begann und sagte zu Jesus: Rabbi, es ist gut, dass 
wir hier sind; und wir wollen drei Hütten machen, dir eine und 
Mose eine und Elia eine. 

    

VORGEWORFEN JOH 19,7 Die Juden antworteten ihm: Wir haben ein Gesetz, und nach 
dem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn 
gemacht hat. 

    

VORHERGESANDT MT 11,10 Dieser ist es, von dem geschrieben steht: "Siehe, ich sende 
meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir 
bereiten wird." 

    

WEGGENOMMEN APG 8,33 In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht weggenommen. Wer 
aber wird sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird 
von der Erde weggenommen." 

    

WIDERFAHREN MK 10,32 Sie waren aber auf dem Weg und gingen hinauf nach Jerusalem, 
und Jesus ging vor ihnen her; und sie erschraken. Die ihm aber
nachfolgten, fürchteten sich. Und er nahm wieder die Zwölf zu 
sich und fing an, ihnen zu sagen, was ihm widerfahren sollte: 

    

WIDERSPROCHEN HEBR 12,3 Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den 
Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in 
euren Seelen ermattet! 

    

ZUGEFÜHRT LK 19,35 Und sie führten es zu Jesus; und sie warfen ihre Kleider auf das 
Fohlen und setzten Jesus darauf. 

    

ZUGEHÖRT JOH 12,29 Die Volksmenge nun, die dastand und zuhörte, sagte, es habe 
gedonnert; andere sagten: Ein Engel hat mit ihm geredet. 

    

ZUGERUFEN OFFB 14,15 Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel hervor und rief 
dem, der auf der Wolke saß, mit lauter Stimme zu: Schicke deine 
Sichel und ernte! Denn die Stunde des Erntens ist gekommen, 
denn die Ernte der Erde ist überreif geworden. 

    

ZUGESAGT MK 14,29 Petrus aber sprach zu ihm: Wenn sich auch alle ärgern werden, 
ich aber nicht. 

    

ZUGESEHEN LK 23,35 Und das Volk stand und sah zu. Es höhnten aber auch die 
Obersten und sagten: Andere hat er gerettet. Er rette sich selbst, 
wenn dieser der Christus Gottes ist, der Auserwählte! 
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ZUGESICHERT MT 26,33 Petrus aber antwortete und sprach zu ihm: Wenn sich alle an dir 
ärgern werden, ich werde mich niemals ärgern. 

    

ZUGETRAUT LK 7,7 Darum habe ich mich selbst auch nicht für würdig gehalten, zu 
dir zu kommen, sondern sprich ein Wort, und mein Diener wird 
gesund werden. 

    

ZUGEWANDT 2.KOR 3,16 Dann aber, wenn es sich zum Herrn wendet, wird die Decke 
weggenommen. 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
   

 

 

 

 


