Jesus ist Gott und Retter
2Petrus 1:1
Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an die, welche den
gleichen kostbaren Glauben wie wir empfangen haben an die
Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus.
Συµεὼν Πέτρος, δοῦλος καὶ ἀπόστολος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, τοῖς ἰσότιµον ἡµῖν
λαχοῦσι πίστιν ἐν δικαιοσύνῃ τοῦ Θεοῦ ἡµῶν καὶ σωτῆρος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ
Der Wachtturm und die Zeugen Jehovas behaupten, dass in diesem Vers (2Pet 1:1) der Ausdruck “Gott” sich nur auf “Jehova Gott” (d.h.
der Vater) bezieht, und der Ausdruck “Retter” auf Jesus Christus, also eine von Jehova Gott getrennte Person. 2Pet 1:1 wird ebenso
herangezogen, um zu beweisen, dass Jesus nicht Gott ist. Eine genauere Untersuchung widerlegt diese Behauptung.
Der eine Artikel τοῦ mit Θεοῦ und σωτῆρος (in 2Pet 1:1) setzen voraus, dass es sich um eine einzelne Person handelt, und nicht um zwei
Personen. Die gleiche Grammatik finden wir auch zehn Verse weiter in 2Pet 1:11
unseres Herrn und Retters Jesus Christus
τοῦ Κυρίου ἡµῶν καὶ σωτῆρος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ
Andere Beispiele, die zeigen, dass die Grammatik eine Person meint, und nicht zwei, finden wir noch in
2Pet 2:20
des Herrn und Retters Jesus Christus
τοῦ Κυρίου καὶ σωτῆρος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ
2Pet 3:2
der Herr und Retter
του κυριου και σωτηρος
2Pet 3:18
unseres Herrn und Retters Jesus Christus
του κυριου ηµων και σωτηρος ιησου χριστου
Wäre der Wachtturm konsistent mit seiner Behauptung (hinsichtlich der Grammatik), dann sind “der Gott” und “der Vater” auch zwei
unterschiedliche Personen, wobei der Vater sich dann in diesem Fall nicht auf “Jehova Gott” beziehen kann (obwohl ja wiederum die
Zeugen Jehovas lehren, dass Jehova Gott ausschließlich der Vater ist und keine andere Person). Wir lesen:
1Pet 1:3
der Gott und Vater
ο θεος και πατηρ
Die gleiche Ausdrucksweise ist auch in Tit 2:13
des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus
του µεγαλου θεου και σωτηρος ηµων ιησου χριστου
Wir sehen also, dass auch unklare Grammatik in der Bibel sich selbst erklärt.
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