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1. Mose 1:  

1 Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. 2 Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag 

auf der Tiefe; und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. 

1. Mose 1:  

27 Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie 

als Mann und Frau. 28 Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch 

und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über 

die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht.  

Philipper 2:  

6 Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, 7 sondern en-

täußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung 

nach als Mensch erkannt. 

Römer 5: 

 8 Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch 

Sünder waren.  

1. Korinther 15*: 

20 Doch es verhält sich ja ganz anders: Christus ist von den Toten auferstanden! Er ist der Erste, 

den Gott auferweckt hat, und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im 

Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. 

Apostelgeschichte 1*:  

3 Sie waren es auch, denen er sich nach seinem Leiden und Sterben zeigte und denen er viele 

überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war: Während vierzig Tagen 

erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit 

zusammenhängt. 

Matthäus 28:  

18 Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und 

auf Erden. 19 Darum gehet hin und lehret alle Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und 



des Sohnes und des Heiligen Geistes 20 und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. 

Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. 

Markus 16,19:  

19 Nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben gen Himmel und setzte 

sich zur Rechten Gottes. 

Epheser 4**:  

13 Dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden und miteinander den Sohn Gottes 

immer besser kennen lernen. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, 

die ihn in seiner ganzen Fülle widerspiegelt.   

Matthäus 6: 

10 Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. 

1.Johannes 2***:  

5 Wer aber Gottes Wort befolgt, bei dem hat die göttliche Liebe ihr Ziel erreicht. Und daran erken-

nen wir, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. 6 Wer behauptet, ständig Gemeinschaft mit ihm zu 

haben, muss so leben, wie Jesus gelebt hat.Matthäus 7: 

21 Es werden nicht alle, die zu mir sagen: Herr, Herr!, in das Himmelreich kommen, sondern die 

den Willen tun meines Vaters im Himmel. 

Offenbarung Kapitel 20: 

„Das Tausendjährige Reich“ 

Offenbarung 21: 

1 Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die erste 

Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. 2 Und ich sah die heilige Stadt, das neue 

Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für 

ihren Mann. 3 Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die 

Hütte Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, 

und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein; 4 und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren 

Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; 

denn das Erste ist vergangen. 5 Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu!


