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DDDiiieeessseeesss   sssaaagggttt   dddeeerrr   AAAmmmeeennn,,,   dddeeerrr   tttrrreeeuuueee   uuunnnddd   wwwaaahhhrrrhhhaaaffftttiiigggeee   ZZZeeeuuugggeee,,,   DDDiiieee   BBBiiibbbeeelll   sssaaagggttt   wwweeeiiittteeerrrsssaaagggeeennn:::   
 

Er selber gibt wiederum Auskunft darüber! 
Er aber antwortete und sprach zu ihnen: 
„Habt ihr nicht gelesen, daß der sie 
geschaffen hat [die Menschen] am Anfang 
als Mann und Frau erschuf.“   Matthäus 19,4 
Jeschua starb nicht nur für unsere Rettung aus 
dem Tod durch unsere Sünden, sondern 
Er hat uns auch zuvor geschaffen!  
Durch Glauben verstehen wir, dass die 
Welten durch Gottes Wort bereitet worden 
sind, so dass das, was man sieht, nicht aus 
Erscheinendem (Sichtbarem) geworden ist. 
            Hebräer 11,3 
Jeschua war beim Vater vor Grundlegung 
der Welt!      Johannes 1,1-3 
Im Anfang war das Wort, und das Wort war 
bei Gott, und das Wort war Gott. 
Dieses war im Anfang bei Gott. - Alles 
wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe 
wurde auch nicht eins, das geworden ist. 
Jeschua: Und das Wort wurde Fleisch und 
wohnte unter uns (und wir haben seine 
Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit 
als eines Eingeborenen vom Vater) voller 
Gnade und Wahrheit.      Johannes 1,14  
 
 

Überwinder überwinden 
falsche Denkweisen und falsche 

Dogmen! 

dddeeerrr   AAAnnnfffaaannnggg   (((UUUrrrsssppprrruuunnnggg)))   dddeeerrr   SSSccchhhöööpppfffuuunnnggg   GGGoootttttteeesss...   
                  Offenbarung 3,14b Menge 

Jeschua HaMasiach ist der Schöpfer 
Johannes, der Apostel Jeschuas, schrieb nicht 
nur das vierte Evangelium und drei Briefe, 
sondern auch die Offenbarung Jeschuas 
HaMasiach. (Alle Namen aus David Stern NT 
und Strong's Enhanced Dictionary). 
In der Nachricht an die sieben Gemeinden 
offenbarte sich Jeschua HaMasiach als der 
Schöpfer.             Kolosser 1,14.18 Menge 
“So spricht der, welcher (das) Amen ist 
(oder: Amen heißt), der treue und 
wahrhaftige Zeuge, der Anfang (oder: 
Ursprung) der Schöpfung Gottes.” (Menge). 

Paulus erklärt - durch Ihn sind alle Dinge 
geschaffen worden ... Kolosser 1,15-18 
 - der das Bild des unsichtbaren Gottes ist, 
der Erstgeborene aller Schöpfung. 
Denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen 
worden, die in den Himmeln und die auf der 
Erde, die sichtbaren und die unsichtbaren, es 
seien Throne oder Herrschaften oder 
Fürstentümer oder Gewalten: Alle Dinge 
sind durch ihn und für ihn geschaffen. 
Und er ist vor allen, und alle Dinge bestehen 
durch ihn. - Und er ist das Haupt des Leibes, 
der Versammlung, der der Anfang ist, der 
Erstgeborene aus den Toten, damit er in 
allem den Vorrang habe. 
Die ganze Himmelswelt mit allen Engeln und 
allem was wir nicht sehen, sowie der Grund 
auf dem wir stehen - ALLES! -  
 

1. Mose 1,1 
Im Anfang schuf Elohim (Gott) die 

Himmel und die Erde. 

Johannes 10,33-36 
  Die Juden antworteten ihm: 
Wegen eines guten Werkes steinig-
en wir dich nicht, sondern wegen 
Lästerung und weil du, der du ein 
Mensch bist, dich selbst zu Gott 
(H. elohim G. theos) machst. 
Jesus antwortete ihnen: Steht 
nicht in eurem Gesetz geschrieben: 
„Ich habe gesagt: Ihr seid Götter 
(Elohim)“? 35 Wenn er diejenigen 
Elohim nannte, an die das Wort 
Elohim erging (und die Schrift 
kann nicht aufgelöst werden), 
36 sagt ihr von dem, den der Vater 
geheiligt und in die Welt gesandt 
hat: Du lästerst <weil ich sagte: 
Ich bin Gottes Sohn – Elohim>? 
                              (Psalmen 82,6). 

Gott ist Familie! 
- der Vater und der Sohn  
- dann wir, Seine Kinder! 

Sein Ruach, Pneuma (Geist), offenbart 
uns den VATER und den SOHN in uns!  

 ja, alles - 
einfach 

ALLES! 
- außer 

dem Vater, 
versteht sich! 


