
Schon viele Menschen wollten Götter sein…

…ABER NUR EIN GOTT WOLLTE MENSCH SEIN.
Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. (Johannes 1,1) 

Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit  
als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. (Johannes 1,14)

Jakob war der Vater von Josef, dem Mann Marias; / von ihr wurde Jesus geboren, / der der Christus  
(der Messias) genannt wird. (Matthäus 1,16)

Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten  
von ihren Sünden. 22 Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den  
Propheten gesagt hat, der da spricht (Jesaja 7,14): 23 »Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und  
einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben«, das heißt übersetzt: Gott mit  
uns. (Matthäus 1,21-23)

Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. (Kolosser 1,15)

Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht  
zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. (2.Korinther 5,19)

Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus.  
(Johannes 1,17)

Er hat das Wort den Israeliten gesandt, indem er den Frieden verkündete durch Jesus Christus; dieser  
ist der Herr aller. (Apostelgeschichte 10,36)

Wir wissen aber: Der Sohn Gottes ist gekommen und er hat uns Einsicht geschenkt, damit wir (Gott)  
den Wahren erkennen. Und wir sind in diesem Wahren, in seinem Sohn Jesus Christus. Er ist der wahre  
Gott und das ewige Leben. (1.Johannes 5,20)

so haben doch wir nur einen Gott, den Vater. Von ihm stammt alles und wir leben auf ihn hin. Und  
einer ist der Herr: Jesus Christus. Durch ihn ist alles, und wir sind durch ihn. (1.Korinther 8,6)

und sprachen: Amen, Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserm 
Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. (Offenbarung 7,12)
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