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Jh. 6,35: „Ich bin das Brot des Lebens; wer zu mir kommt, wird nie mehr
hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben.“ (nochmals in
Vers 48)
Jh. 8,12: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der
Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben.“
Jh. 10,9: „Ich bin die Tür; wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden; er
wird ein- und ausgehen und Weide finden.“
Jh. 10,11: „Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die
Schafe.“
Jh. 11,25 f.: „Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird
leben, auch wenn er stirbt, und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf
ewig nicht sterben.“
Jh. 14,6: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt
zum Vater außer durch mich.“
Jh. 15,1: „Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Weingärtner.“
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Ich, Jesus, habe meinen Engel zu dir gesandt, damit du den Gemeinden alles mitteilst. Ich bin der Nachkomme
aus der Familie von David, der Trieb, der aus seiner Wurzel hervorsprießt. Ich bin der helle Morgenstern.
Offb. 22,16

Ich bin, der
ich bin.
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13 Mose aber antwortete Gott: Siehe, wenn ich zu den Söhnen Israel
komme und ihnen sage: Der Gott eurer Väter hat mich zu euch
gesandt, und sie mich fragen: Was ist sein Name?, was soll ich dann
zu ihnen sagen? 14 Da sprach Gott zu Mose: »Ich bin, der ich bin.«
Dann sprach er: So sollst du zu den Söhnen Israel sagen: Der »Ich
bin« hat mich zu euch gesandt.
2. Mose 3, 13+14
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Wer glaubt, dass Jesus der von Gott
versprochene Retter ist, der ist ein Kind Gottes.
1. Jh. 5,1

Du bist ein
Kind Gottes!
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Als die zweiundsiebzig Jünger zurückgekehrt waren, berichteten sie voller
Freude: »Herr, sogar die Dämonen mussten uns gehorchen, wenn wir uns
auf deinen Namen beriefen!«
Lukas 10,17
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Freude: »Herr, sogar die Dämonen mussten uns gehorchen, wenn wir uns
auf deinen Namen beriefen!«
Lukas 10,17

Doch freut euch nicht so sehr, dass euch die bösen Geister
gehorchen müssen; freut euch vielmehr darüber, dass eure
Namen im Himmel aufgeschrieben sind!
Lukas 10,20
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Jesus antwortete ihnen: »Sollen die Hochzeitsgäste etwa fasten, solange der Bräutigam noch bei ihnen ist? Nein, sie werden feiern,
solange er da ist! Die Zeit kommt früh genug, dass der Bräutigam ihnen genommen wird. Dann werden sie fasten.
Markus 2,19+20
Die Braut gehört schließlich zum Bräutigam!
Joh. 3,29
Denn ihr müsst verstehen: Ich werbe geradezu eifersüchtig um euch, so wie Gott um euch wirbt. Wie ein Vater seine Tochter einem
einzigen Mann anvertraut, so habe ich euch mit Christus verlobt, um euch ihm als unberührte Braut zuzuführen.
2. Kor. 11,2
Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt: Er hat sein Leben für sie gegeben, damit sie ihm ganz gehört.
Epheser 5,25
Wir wollen uns freuen, jubeln und Gott ehren. Jetzt ist der große Hochzeitstag des Lammes gekommen; seine Braut hat sich dafür
bereitgemacht!
Offb. 19,7
Dann kam einer der sieben Engel, die in ihren Schalen die letzten sieben Katastrophen gebracht hatten, zu mir und sagte: »Komm,
ich will dir die Braut zeigen, die sich das Lamm zur Frau nehmen wird!«
Offb. 21,9
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Wir sind die Braut Christi.
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Und unsere
Gemeinde ist
die
Braut Jesu!

Und Ich bin
Gottes Kind!

Gott ist der:
Ich bin!

