
 

 

 

JESUS ist der Erlöser 

Der Begriff der Natur Gottes, wie er in der ganzen Schrift gezeigt wird, ist 

der eines allgegenwärtigen Geistes. Dieser Geist offenbarte sich im 

Fleisch, um der Welt durch sein Blutvergießen die Erlösung zu bringen.   

Dieser gleiche JESUS (Jahwe - Erlöser) wurde verherrlicht und bleibt 

ewiglich das Bild des unsichtbaren Geistes, der jetzt in den Herzen der 

Gläubigen bis zur Entrückung der Gemeinde wohnt.  

Daher besteht Gott nicht aus drei getrennten, bestimmten Personen, 

sondern Gott offenbarte sich seit jeher in seiner Beziehung zum Menschen 

auf verschiedenartige Weisen. Die drei vorwiegenden Offenbarungen, sind 

in der Schrift als Vater, Sohn und heiliger Geist festgehalten.  Diese 

Bezeichnungen sind Titel eines Amtes, einer Aufgabe, die Gott durchführt. 

Sie sind jedoch keine Titeln oder Namen von Personen.  

Psalm 106,21  Sie vergaßen Gottes, ihres Erlösers, der so große Dinge in Ägypten 

getan hatte, 

   Jesaja 43,3  Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige in Israel, dein Erlöser.  

Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Mohren und Seba an 

deine Statt. 

   Jesaja 43,11  Ich, ich bin der Herr, und ist außer mir kein Erlöser. 

   Hosea 13,4  Ich bin aber der Herr, dein Gott, aus Ägyptenland her; und du solltest 

ja keinen andern Gott kennen denn mich und keinen Erlöser als 

allein mich. 

   Jesaja 45,21  Verkündiget und machet euch herzu, ratschlaget miteinander.  Wer 

hat dies lassen sagen von alters her und vorlängst verkündigt?  Habe 

ich's nicht getan, der Herr?  und ist sonst kein Gott außer mir, ein 

gerechter Gott und Erlöser; und keiner ist außer mir. 

   Jesaja 49,26  Und ich will deine Schinder speisen mit ihrem eigenen Fleisch, und sie 

sollen von ihrem eigenen Blut wie von süßem Wein trunken werden; 

und alles Fleisch soll erfahren, daß ich bin der Herr, dein Erlöser, 

und dein Erlöser der Mächtige in Jakob. 

   Jesaja 63,8  Denn er sprach: Sie sind ja mein Volk, Kinder, die nicht falsch sind.  

Darum war er ihr Erlöser. 

   



 

 

Matthäus 15,24  Er antwortete aber und sprach: Ich bin nicht gesandt denn nur zu den 

verlorenen Schafen von dem Hause Israel. 

   Lukas 1,46-47  Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn, 47  und mein Geist 

freuet sich Gottes, meines Erlösers; 

   Lukas 2,11  denn euch ist heute der Erlöser geboren, welcher ist Christus, 

der Herr, in der Stadt Davids. 

   Johannes 1,11  Er kam in sein Eigentum; und die Seinen nahmen ihn nicht auf. 

   Johannes 4,42  und sprachen zum Weibe: Wir glauben nun hinfort nicht um deiner 

Rede willen; wir haben selber gehört und erkannt, daß dieser ist 

wahrlich Christus, der Welt Erlöser. 

   Apostelgeschichte 

13,23 

 Von dessen Nachkommen hat nun Gott nach der Verheißung Jesus 

als Retter für Israel erweckt, 

   
Epheser 5,23  Denn der Mann ist des Weibes Haupt, gleichwie auch Christus das 

Haupt ist der Gemeinde, und er ist seines Leibes Erlöser. 

  
Phillipper 3,20  Unser Wandel aber ist im Himmel, von dannen wir auch warten des 

Erlösers Jesu Christi, des Herrn, 

   
1.Timotheus 1,1  Paulus, ein Apostel Jesu Christi nach dem Befehl Gottes, unsers 

Erlösers, und des Herrn Jesu Christi, der unsre Hoffnung ist, 

   
2.Timotheus 1,10  jetzt aber offenbart durch die Erscheinung unsers Erlösers Jesu 

Christi, der dem Tode die Macht hat genommen und das Leben und 

ein unvergänglich Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium, 

  

Titus 1,3-4 

aber zu seiner Zeit hat er offenbart sein Wort durch die Predigt, die 

mir vertrauet ist nach dem Befehl Gottes, unsers Erlösers, 4  dem 

Titus, meinem rechtschaffenen Sohn nach unser beider Glauben: 

Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater, und dem Herrn 

Jesus Christus, unserm Erlöser! 

   Titus 2,13  und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit 

des großen Gottes und unsers Erlösers, Jesu Christi, 

   Titus 2,10  nicht veruntreuen, sondern alle gute Treue erzeigen, auf daß sie die 

Lehre Gottes, unsers Erlösers, zieren in allen Stücken. 

    

 

Titus 3,4-6 

 Da aber erschien die Freundlichkeit und Leutseligkeit Gottes, unsers 

Erlösers, 5  nicht um der Werke willen der Gerechtigkeit, die wir 

getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit machte er uns selig 

durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des heiligen Geistes, 

6  welchen er ausgegossen hat über uns reichlich durch Jesum 

Christum, unsern Erlöser, 

 


