
(zitiert nach der Elberfelder Bibel, unrevidierte Fassung)

Mt 9,28 Als er aber in das Haus gekommen war, traten die Blinden zu ihm; und Jesus spricht zu 
ihnen: Glaubet ihr, daß ich dieses tun kann? Sie sagen zu ihm: Ja, Herr.

Mt 13,51 [Jesus spricht zu ihnen:] Habt ihr dies alles verstanden? Sie sagen zu ihm: Ja, [Herr].

Mt 17,4 Petrus aber hob an und sprach zu Jesu: Herr, es ist gut, daß wir hier sind. Wenn du willst, 
laß uns hier drei Hütten machen, dir eine und Moses eine und Elias eine.

Mt 20,30 Und siehe, zwei Blinde, die am Wege saßen, als sie hörten, daß Jesus vorübergehe, 
schrieen und sprachen: Erbarme dich unser, Herr, Sohn Davids!

Lk 5,12 Und es geschah, als er in einer der Städte war, siehe, da war ein Mann voll Aussatz; und als 
er Jesum sah, fiel er auf sein Angesicht und bat ihn und sprach: Herr, wenn du willst, kannst du 
mich reinigen.

Lk 7,6 Jesus aber ging mit ihnen. Als er aber schon nicht mehr weit von dem Hause entfernt war, 
sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen: Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin 
nicht würdig, daß du unter mein Dach tretest.

Lk 23,42 Und er sprach zu Jesu: Gedenke meiner, [Herr] wenn du in deinem Reiche kommst!

Lk 5,8 Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knieen Jesu nieder und sprach: Geh von mir 
hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr.

Lk 24,3 und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht.

Joh 4,1 Als nun der Herr erkannte, daß die Pharisäer gehört hatten, daß Jesus mehr Jünger mache 
und taufe als Johannes

Joh 8,11 Sie aber sprach: Niemand, Herr. Jesus aber sprach zu ihr: So verurteile auch ich dich nicht; 
gehe hin und sündige nicht mehr.]

Joh 11,21 Da sprach Martha zu Jesu: Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht 
gestorben;

Joh 11,32 Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war, und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu 
ihm: Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben.

Joh 11,39 Jesus spricht: Nehmet den Stein weg. Die Schwester des Verstorbenen, Martha, spricht zu 
ihm: Herr, er riecht schon, denn er ist vier Tage hier.

Joh 13,25 Jener aber, sich an die Brust Jesu lehnend, spricht zu ihm: Herr, wer ist es?

Joh 13,36 Simon Petrus spricht zu ihm: Herr, wo gehst du hin? Jesus antwortete ihm: Wo ich 
hingehe, kannst du mir jetzt nicht folgen; du wirst mir aber später folgen.

Joh 20,2 Sie läuft nun und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, 
und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen, und wir wissen nicht, wo 
sie ihn hingelegt haben.



Joh 20,15 Jesus spricht zu ihr: Weib, was weinst du? Wen suchst du? Sie, in der Meinung, es sei der 
Gärtner, spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und 
ich werde ihn wegholen.

Joh 21,7 Da sagt jener Jünger, welchen Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der Herr. Simon Petrus nun, als 
er hörte, daß es der Herr sei, gürtete das Oberkleid um (denn er war nackt) und warf sich in den See.

Joh 21,12 Jesus spricht zu ihnen: Kommt her, frühstücket. Keiner aber von den Jüngern wagte ihn 
zu fragen: Wer bist du? da sie wußten, daß es der Herr sei.

Joh 21,15 Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn Jonas', liebst 
du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, daß ich dich lieb habe. Spricht er zu 
ihm: Weide meine Lämmlein.

Joh 21,17 Er spricht zum dritten Male zu ihm: Simon, Sohn Jonas', hast du mich lieb? Petrus wurde 
traurig, daß er zum dritten Male zu ihm sagte: Hast du mich lieb? und sprach zu ihm: Herr, du weißt 
alles; du erkennst, daß ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe.

Joh 21,20 Petrus wandte sich um und sieht den Jünger nachfolgen, welchen Jesus liebte, der sich 
auch bei dem Abendessen an seine Brust gelehnt und gesagt hatte: Herr, wer ist es, der dich 
überliefert?

Joh 21,21 Als nun Petrus diesen sah, spricht er zu Jesu: Herr, was soll aber dieser?

Apg 1,21 Es muß nun von den Männern, die mit uns gegangen sind in all der Zeit, in welcher der 
Herr Jesus bei uns ein- und ausging,

Apg 2,36 Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, daß Gott ihn sowohl zum Herrn als auch 
zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt.

Apg 4,33 Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn 
Jesus ab; und große Gnade war auf ihnen allen.

Apg 8,16 denn er war noch nicht auf einen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf 
den Namen des Herrn Jesus.

Apg 7,59 Und sie steinigten den Stephanus, welcher betete und sprach: Herr Jesus, nimm meinen 
Geist auf!

Apg 9,5 Er aber sprach: Wer bist du, Herr? Er aber sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst.

Apg 9,17 Ananias aber ging hin und kam in das Haus; und ihm die Hände auflegend, sprach er: 
Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf dem Wege, den du kamst, 
damit du wieder sehend und mit Heiligem Geiste erfüllt werdest.

Apg 9,27 Barnabas aber nahm ihn und brachte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf 
dem Wege den Herrn gesehen habe, und daß derselbe zu ihm geredet, und wie er in Damaskus 
freimütig im Namen Jesu gesprochen habe.

Apg 10,36 Das Wort, welches er den Söhnen Israels gesandt hat, Frieden verkündigend durch Jesum 
Christum, [dieser ist aller Herr]



Apg 11,17 Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat wie auch uns, die wir an den Herrn 
Jesus Christus geglaubt haben, wer war ich, daß ich vermocht hätte, Gott zu wehren?

Apg 11,20 Es waren aber unter ihnen etliche Männer von Cypern und Kyrene, welche, als sie nach 
Antiochien kamen, auch zu den Griechen redeten, indem sie das Evangelium von dem Herrn Jesus 
verkündigten.

Apg 15,11 Sondern wir glauben durch die Gnade des Herrn Jesus in derselben Weise errettet zu 
werden wie auch jene.

Apg 15,26 mit Männern, die ihr Leben hingegeben haben für den Namen unseres Herrn Jesus 
Christus.

Apg 16,31 Sie aber sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, und du wirst errettet werden, du und dein 
Haus.

Apg 19,5 Als sie es aber gehört hatten, wurden sie auf den Namen des Herrn Jesus getauft;

Apg 19,13 Aber auch etliche von den umherziehenden jüdischen Beschwörern unternahmen es, 
über die, welche böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus auszurufen, indem sie sagten: Ich 
beschwöre euch bei dem Jesus, welchen Paulus predigt!

Apg 19,17 Dies aber wurde allen bekannt, sowohl Juden als Griechen, die zu Ephesus wohnten; und 
Furcht fiel auf sie alle, und der Name des Herrn Jesus wurde erhoben.

Apg 20,21 indem ich sowohl Juden als Griechen bezeugte die Buße zu Gott und den Glauben an 
unseren Herrn Jesus Christus.

Apg 20,24 Aber ich nehme keine Rücksicht auf mein Leben, als teuer für mich selbst, auf daß ich 
meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen 
das Evangelium der Gnade Gottes.

Apg 20,35 Ich habe euch alles gezeigt, daß man, also arbeitend, sich der Schwachen annehmen und 
eingedenk sein müsse der Worte des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat: Geben ist seliger als 
Nehmen.

Apg 21,13 Paulus aber antwortete: Was machet ihr, daß ihr weinet und mir das Herz brechet? Denn 
ich bin bereit, nicht allein gebunden zu werden, sondern auch in Jerusalem für den Namen des 
Herrn Jesus zu sterben.

Apg 22,8 Ich aber antwortete: Wer bist du, Herr? Und er sprach zu mir: Ich bin Jesus, der Nazaräer, 
den du verfolgst.

Apg 26,15 Ich aber sprach: Wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst;

Apg 28,31 indem er das Reich Gottes predigte und die Dinge, welche den Herrn Jesum Christum 
betreffen, mit aller Freimütigkeit ungehindert lehrte.

Röm 1,4 und als Sohn Gottes in Kraft erwiesen dem Geiste der Heiligkeit nach durch 
Totenauferstehung) Jesum Christum, unseren Herrn,

Röm 1,7 allen Geliebten Gottes, berufenen Heiligen, die in Rom sind: Gnade euch und Friede von 



Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus!

Röm 5,1 Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch 
unseren Herrn Jesus Christus,

Röm 4,24 sondern auch unsertwegen, denen es zugerechnet werden soll, die wir an den glauben, der 
Jesum, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat,

Röm 5,11 Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus 
Christus, durch welchen wir jetzt die Versöhnung empfangen haben.

Röm 5,21 auf daß, gleichwie die Sünde geherrscht hat im Tode, also auch die Gnade herrsche durch 
Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesum Christum, unseren Herrn.

Röm 6,23 Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in 
Christo Jesu, unserem Herrn.

Röm 7,25 Ich danke Gott durch Jesum Christum, unseren Herrn! Also nun diene ich selbst mit dem 
Sinne Gottes Gesetz, mit dem Fleische aber der Sünde Gesetz.

Röm 8,39 weder Höhe noch Tiefe, noch irgend ein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermögen 
wird von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist, unserem Herrn.

Röm 10,9 daß, wenn du mit deinem Munde Jesum als Herrn bekennen und in deinem Herzen 
glauben wirst, daß Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst.

Röm 13,14 sondern ziehet den Herrn Jesus Christus an, und treibet nicht Vorsorge für das Fleisch 
zur Erfüllung seiner Lüste.

Röm 14,14 Ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn Jesus, daß nichts an sich selbst gemein ist; nur 
dem, der etwas für gemein achtet, dem ist es gemein.

Röm 15,6 auf daß ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus 
verherrlichet.

Röm 15,30 Ich bitte euch aber, Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des 
Geistes, mit mir zu kämpfen in den Gebeten für mich zu Gott,

Röm 16,20 Der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter eure Füße zertreten. Die 
Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch!

Röm 16,24 Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen! Amen.

1Kor 1,2 der Versammlung Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christo Jesu, den 
berufenen Heiligen, samt allen, die an jedem Orte den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, 
sowohl ihres als unseres Herrn.

1Kor 1,3 Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus!

1Kor 1,7 so daß ihr in keiner Gnadengabe Mangel habt, indem ihr die Offenbarung unseres Herrn 
Jesus Christus erwartet,



1Kor 1,8 welcher euch auch befestigen wird bis ans Ende, daß ihr untadelig seid an dem Tage 
unseres Herrn Jesus Christus.

1Kor 1,9 Gott ist treu, durch welchen ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes 
Jesus Christus, unseres Herrn.

1Kor 1,10 Ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, daß ihr 
alle dasselbe redet und nicht Spaltungen unter euch seien, sondern daß ihr in demselben Sinne und 
in derselben Meinung völlig zusammengefügt seiet.

1Kor 5,4 im Namen unseres Herrn Jesus Christus (wenn ihr und mein Geist mit der Kraft unseres 
Herrn Jesus [Christus] versammelt seid)

1Kor 5,5 einen solchen dem Satan zu überliefern zum Verderben des Fleisches, auf daß der Geist 
errettet werde am Tage des Herrn Jesus.

1Kor 6,11 Und solches sind euer etliche gewesen; aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid 
geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und durch den Geist 
unseres Gottes.

1Kor 8,6 so ist doch für uns ein Gott, der Vater, von welchem alle Dinge sind, und wir für ihn, und 
ein Herr, Jesus Christus, durch welchen alle Dinge sind, und wir durch ihn.

1Kor 9,1 Bin ich nicht frei? Bin ich nicht ein Apostel? habe ich nicht Jesum, unseren Herrn, 
gesehen? seid nicht ihr mein Werk im Herrn?

1Kor 11,23 Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, daß der 
Herr Jesus in der Nacht, in welcher er überliefert wurde, Brot nahm,

1Kor 12,3 Deshalb tue ich euch kund, daß niemand, im Geiste Gottes redend, sagt: Fluch über 
Jesum! und niemand sagen kann: Herr Jesus! als nur im Heiligen Geiste.

1Kor 15,31 Täglich sterbe ich, bei eurem Rühmen, das ich habe in Christo Jesu, unserem Herrn.

1Kor 15,57 Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus!

1Kor 16,22 Wenn jemand den Herrn [Jesus Christus] nicht lieb hat, der sei Anathema; Maranatha!

1Kor 16,23 Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch!

2Kor 1,2 Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus!

2Kor 1,3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen 
und Gott alles Trostes,

2Kor 1,14 gleichwie ihr auch uns zum Teil anerkannt habt, daß wir euer Ruhm sind, so wie auch ihr 
der unsrige seid an dem Tage des Herrn Jesus.

2Kor 4,5 Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christum Jesum als Herrn, uns selbst aber als 
eure Knechte um Jesu willen.

2Kor 4,14 indem wir wissen, daß der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns mit Jesu 



auferwecken und mit euch darstellen wird;

2Kor 8,9 Denn ihr kennet die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, daß er, da er reich war, um 
euretwillen arm wurde, auf daß ihr durch seine Armut reich würdet.

2Kor 11,31 Der Gott und Vater des Herrn Jesus, der gepriesen ist in Ewigkeit, weiß, daß ich nicht 
lüge.

2Kor 13,13 Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sei mit euch allen!

Gal 1,3 Gnade euch und Friede von Gott, dem Vater, und unserem Herrn Jesus Christus,

Gal 6,14 Von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus 
Christus, durch welchen mir die Welt gekreuzigt ist, und ich der Welt.

Gal 6,17 Hinfort mache mir keiner Mühe, denn ich trage die Malzeichen [des Herrn] Jesus an 
meinem Leibe.

Gal 6,18 Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geiste, Brüder! Amen.

Eph 1,2 Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus!

Eph 1,3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit 
jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christo,

Eph 1,15 Weshalb auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben an den Herrn Jesus, der in 
euch ist, und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt,

Eph 1,17 auf daß der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den 
Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst,

Eph 3,11 nach dem ewigen Vorsatz, den er gefaßt hat in Christo Jesu, unserem Herrn;

Eph 3,14 Dieserhalb beuge ich meine Knie vor dem Vater [unseres Herrn Jesus Christus],

Eph 5,20 danksagend allezeit für alles dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus,

Eph 6,23 Friede den Brüdern und Liebe mit Glauben von Gott, dem Vater, und dem Herrn Jesus 
Christus!

Eph 6,24 Die Gnade mit allen denen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben in Unverderblichkeit!

Phil 1,2 Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus!

Phil 2,11 und jede Zunge bekenne, daß Jesus Christus Herr ist, zur Verherrlichung Gottes, des 
Vaters.

Phil 2,19 Ich hoffe aber in dem Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, auf daß auch ich 
gutes Mutes sei, wenn ich eure Umstände weiß.

Phil 3,8 ja, wahrlich, ich achte auch alles für Verlust wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis 



Christi Jesu, meines Herrn, um dessentwillen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, auf 
daß ich Christum gewinne

Phil 3,20 Denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus 
als Heiland erwarten,

Phil 4,23 Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geiste! Amen.

Kol 1,2 den heiligen und treuen Brüdern in Christo, die in Kolossä sind: Gnade euch und Friede von 
Gott, unserem Vater, [und dem Herrn Jesus Christus]!

Kol 1,3 Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus allezeit, indem wir für euch 
beten,

Kol 2,6 Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm,

Kol 3,17 Und alles, was immer ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus, 
danksagend Gott, dem Vater, durch ihn.

1Thes 1,1 Paulus und Silvanus und Timotheus der Versammlung der Thessalonicher in Gott, dem 
Vater, und dem Herrn Jesus Christus: Gnade euch und Friede!

1Thes 1,3 unablässig eingedenk eures Werkes des Glaubens und der Bemühung der Liebe und des 
Ausharrens der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus, vor unserem Gott und Vater,

1Thes 2,15 die sowohl den Herrn Jesus als auch die Propheten getötet und uns durch Verfolgung 
weggetrieben haben, und Gott nicht gefallen und allen Menschen entgegen sind,

1Thes 2,19 Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhmes? Nicht auch ihr vor 
unserem Herrn Jesus bei seiner Ankunft?

1Thes 3,11 Unser Gott und Vater selbst aber und unser Herr Jesus richte unseren Weg zu euch.

1Thes 3,13 um eure Herzen tadellos in Heiligkeit zu befestigen vor unserem Gott und Vater, bei der 
Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen.

1Thes 4,1 Übrigens nun, Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, wie ihr von uns 
empfangen habt, in welcher Weise ihr wandeln und Gott gefallen sollt, wie ihr auch wandelt, daß ihr 
reichlicher zunehmet.

1Thes 4,2 Denn ihr wisset, welche Gebote wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus.

1Thes 5,9 Denn Gott hat uns nicht zum Zorn gesetzt, sondern zur Erlangung der Seligkeit durch 
unseren Herrn Jesus Christus,

1Thes 5,23 Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig; und euer ganzer Geist und 
Seele und Leib werde tadellos bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus.

1Thes 5,28 Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch!

2Thes 1,1 Paulus und Silvanus und Timotheus der Versammlung der Thessalonicher in Gott, 
unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus:



2Thes 1,2 Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus!

2Thes 1,7 und euch, die ihr bedrängt werdet, Ruhe mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus 
vom Himmel, mit den Engeln seiner Macht,

2Thes 1,8 in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung gibt denen, die Gott nicht kennen, und denen, 
die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorchen;

2Thes 1,12 damit der Name unseres Herrn Jesus [Christus] verherrlicht werde in euch, und ihr in 
ihm, nach der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus.

2Thes 2,1 Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und 
unseres Versammeltwerdens zu ihm hin,

2Thes 2,8 und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr Jesus verzehren wird 
durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft,

2Thes 2,14 wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium, zur Erlangung der Herrlichkeit 
unseres Herrn Jesus Christus.

2Thes 2,16 Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus, und unser Gott und Vater, der uns geliebt und 
uns ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat durch die Gnade,

2Thes 3,6 Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, daß ihr euch 
zurückziehet von jedem Bruder, der unordentlich wandelt, und nicht nach der Überlieferung, die er 
von uns empfangen hat.

2Thes 3,12 Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie in dem Herrn Jesus Christus, daß sie, in der 
Stille arbeitend, ihr eigenes Brot essen.

2Thes 3,18 Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen!

1Tim 1,2 Timotheus, meinem echten Kinde im Glauben: Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, 
dem Vater, und Christo Jesu, unserem Herrn!

1Tim 1,12 [Und] ich danke Christo Jesu, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen, daß er mich treu 
erachtet hat, indem er den in den Dienst stellte,

1Tim 6,3 Wenn jemand anders lehrt und nicht beitritt den gesunden Worten, die unseres Herrn Jesus 
Christus sind, und der Lehre, die nach der Gottseligkeit ist,

1Tim 6,14 daß du das Gebot unbefleckt, unsträflich bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn 
Jesus Christus,

2Tim 1,2 Timotheus, meinem geliebten Kinde: Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater, 
und Christo Jesu, unserem Herrn!

2Tim 4,22 Der Herr Jesus Christus sei mit deinem Geiste! Die Gnade sei mit euch!

Phim 1,3 Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus!



Phim 1,5 da ich höre von deiner Liebe und von dem Glauben, den du an den Herrn Jesus und zu 
allen Heiligen hast,

Phim 1,25 Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geiste!

Hebr 13,20 Der Gott des Friedens aber, der aus den Toten wiederbrachte unseren Herrn Jesus, den 
großen Hirten der Schafe, in dem Blute des ewigen Bundes,

Jak 1,1 Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, den zwölf Stämmen, die in der 
Zerstreuung sind, seinen Gruß!

Jak 2,1 Meine Brüder, habet den Glauben unseres Herrn Jesus Christus, des Herrn der Herrlichkeit, 
nicht mit Ansehen der Person.

1Petr 1,3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen 
Barmherzigkeit uns wiedergezeugt hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu 
Christi aus den Toten,

2Petr 1,2 Gnade und Friede sei euch vermehrt in der Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn!

2Petr 1,8 Denn wenn diese Dinge bei euch sind und reichlich vorhanden, so stellen sie euch nicht 
träge noch fruchtleer hin bezüglich der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus.

2Petr 1,11 Denn also wird euch reichlich dargereicht werden der Eingang in das ewige Reich 
unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus.

2Petr 1,14 da ich weiß, daß das Ablegen meiner Hütte bald geschieht, wie auch unser Herr Jesus 
Christus mir kundgetan hat.

2Petr 1,16 Denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus nicht 
kundgetan, indem wir künstlich erdichteten Fabeln folgten, sondern als die da Augenzeugen seiner 
herrlichen Größe gewesen sind.

2Petr 2,20 Denn wenn sie, entflohen den Befleckungen der Welt durch die Erkenntnis des Herrn 
und Heilandes Jesus Christus, aber wiederum in diese verwickelt, überwältigt werden, so ist ihr 
Letztes ärger geworden als das Erste.

2Petr 3,18 Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. 
Ihm sei die Herrlichkeit, sowohl jetzt als auch auf den Tag der Ewigkeit! Amen.

2Jo 1,3 Es wird mit euch sein Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater, und von dem 
Herrn Jesus Christus, dem Sohne des Vaters, in Wahrheit und Liebe.

Jud 1,4 Denn gewisse Menschen haben sich nebeneingeschlichen, die schon vorlängst zu diesem 
Gericht zuvor aufgezeichnet waren, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung 
verkehren und unseren alleinigen Gebieter und Herrn Jesus Christus verleugnen.

Jud 1,17 Ihr aber, Geliebte, gedenket an die von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus 
zuvorgesprochenen Worte,

Jud 1,21 erhaltet euch selbst in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus 
Christus erwartet zum ewigen Leben.



Jud 1,25 dem alleinigen Gott, unserem Heilande, durch Jesum Christum, unseren Herrn, sei 
Herrlichkeit, Majestät, Macht und Gewalt vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeit! Amen.

Offb 22,20 Der diese Dinge bezeugt, spricht: Ja, ich komme bald. - Amen; komm, Herr Jesus!

Offb 22,21 Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit allen Heiligen! 


