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Matthäus 11,27

Jesus die Wahrheit in Person zeugt(e) immer der Wahrheit!
Psalmen 8,7
Du hast ihn zum Herrscher
gemacht über die Werke deiner
Hände; alles hast du unter seine
Füße gestellt:
1. Korinther 15,27-28
denn »alles hat er ihm unter die
Füße gelegt« (Ps 8,7). Wenn er
dann aber aussprechen wird:
»Alles ist unterworfen!«, so ist
doch selbstverständlich der
ausgenommen, der ihm alles
unterworfen hat. 28 Sobald ihm
aber alles unterworfen ist, dann
wird auch der Sohn selbst sich
dem unterwerfen, der ihm alles
unterworfen hat, damit Gott
(alsdann) alles sei in allen
(oder: in allem).
Wir in Christus Jesus befinden uns in Ihm
auf dem Weg.
Der Prozess ist noch nicht abgeschlossen,
er wird es aber ganz sicher werden!

DER VATER - allmächtig
DER SOHN - bevollmächtigt
Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und
sprach: «Mir ist gegeben alle Gewalt im
Himmel und auf Erden.»
Matthäus 28,18
DER VATER - ewig seiend
DER SOHN - heute gezeugt
Wie auch im zweiten Psalm geschrieben steht:
«Du bist mein Sohn, heute habe ich dich
gezeugt.»
Apostelgeschichte 13,33b
DER VATER - YHWH Urheber aller Schöpfung
DER SOHN - das Ebenbild Gottes, der Erstgeborene aller Kreatur
welcher das Ebenbild des unsichtbaren Gottes
ist, der Erstgeborene aller Kreatur.
Kol. 1,15
Am Ende dieser Tage hat er zu uns geredet im
Sohn, den er gesetzt hat zum Erben aller (Dinge),
durch den er auch die Welten gemacht hat;
DER VATER - das Ziel
Hebräer 1,2
DER SOHN - der Weg und die Tür zum Vater
Jesus spricht zu ihm: «Ich bin der Weg und die
Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum
Vater, denn durch mich.»
«Ich bin die Tür; ...»
Johannes 14,6; 10,9

DER VATER - unsterblich
DER SOHN - sterblich
Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach:
«Vater, in deine Hände übergebe ich meinen
Geist!» Und als er das gesagt hatte, verschied
er.
Lukas 23,46
«Wie der Vater das Leben in sich selbst hat,
also hat er auch dem Sohne verliehen, das
Leben in sich selbst zuhaben.» Johannes 5,26
DER VATER - absolut unabhängig
DER SOHN - völlig abhängig vom Vater
«Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn
kann nichts von sich selbst tun.» Johannes 5,19
DER VATER - Allein wahrer Gott - Sender
DER SOHN - Gesandter (apostello) - Gesalbter
Das ist aber das ewige Leben, daß sie dich,
den allein wahren Gott, und den du gesandt
hast, Jesus Christus, erkennen. Johannes 17,3
Denn wenn es auch sogenannte Götter gibt, sei
es im Himmel oder auf Erden wie es ja
wirklich viele Götter und viele Herren gibt –
so haben wir doch nur einen Gott, den Vater,
von welchem alle Dinge sind und wir für ihn;
und einen Herrn, Jesus Christus, durch welchen
alle Dinge sind, und wir durch ihn. 1. Kor 8,5-6
«Einen Propheten aus deiner Mitte, aus deinen
Brüdern, gleich mir, wird der HERR, dein Gott,
dir erwecken;»
5 Mose 18,15

DER VATER - allwissend
DER SOHN - weiß nicht Tag und Stunde
«Um jenen Tag aber und die Stunde weiss
niemand, auch die Engel im Himmel nicht,
sondern allein der Vater.»
Matthäus 24,36
auf Ihn sollt ihr hören !
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