JHWH = Jesus in der NWÜ.
Neue Welt Übersetzung (NWÜ) der Zeugen Jehovahs bestätigt dass der JHWH des
Alten Testamentes der Jesus des Neuen Testamentes ist.
Wessen Füße werden auf dem Ölberg stehen?
Apg.1,11:
„ Die Engel sprachen: Dieser Jesus , der von euch weg in den Himmel
aufgenommen worden ist, wird so kommen in derselben Weise, wie ihr in ihn den
Himmel habt gehen sehen“.
Off.1,7:
„ Siehe! Er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen ..“
Sacharja 14, 3
„ Jehovah wird gewiss ausziehen und gegen jene Nationen Krieg führen“. Vers 4:
Und seine Füße werden tatsächlich an jenem Tag auf dem Berg der Olivenbäume
stehen.
Sacharja 14,5:
„ Und mein Jehovah mein Gott, wird bestimmt kommen und alle Heiligen mit
ihm“.
Matth.24, 30:
„ Das Zeichen des Menschen Sohnes wird im Himmel erscheinen“.und die
Menschen werden den Sohn des Menschen mit Macht und großer Herrlichkeit auf
den Wolken des Himmels kommen sehen“.
Der Jehovah des AT ist der Jesus des NT.
Einige erklärende Bibelstellen aus der NWÜ.
1.Joh.3,23:
„ Das ist Jehovahs Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes glauben“.
1.Joh.5,12:
„ Wer den Sohn hat, hat ewiges Leben, wer ihn nicht hat, hat kein ewiges Lebens“.
Gefälschte Bibelstelle:
Hebr.1,8: Richtig:
„ Aber zu dem Sohn sagt er: Dein Thron, o Gott ist für allezeit“.
Falsch:
Aber mit Bezug auf den Sohn: „Gott ist dein Thron für immer“.
Jesus ist auch Gott:
Hebr.1 ,9 :
„Darum hat dich, o Gott, dein Gott mit Freudenöl“.
Falsch:
„Darum salbte dich Gott, dein Gott mit Freudenöl“.
1.Joh.5,20: Richtig:

„Wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist „„den Wahrhaftigen zu erkennen.
Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus, des Christus, dieser ist
der wahrhaftige Gott.
Falsch:
„ Und wir sind in Gemeinschaft mit dem Wahrhaftigen durch seinen Sohn Jesus
Christus. Dies ist der wahre Gott und ewiges Leben“.
Jesaja 18, 18:
„Denn dies ist was Jehovah gesprochen hat, der Schöpfer der Himmel, Er der
wahre Gott“.
Kol.1,18:
„ alles ist durch ihn (Jesus) erschaffen“.
Jes.45,21:
„ Ich bin Jehovah , ausser mir gibt es keinen anderen Gott „„. vor mir wird sich
jedes Knie beugen und jede Zunge schwören, dass Jesus ist der Herr“.
Phil.2,10:
„In dem Namen Jesus werden sich alle Knie beugen und jede Zunge bekennen,
dass Jesus Christus Herr ist, zur Herrlichkeit Gottes des Vaters.“.
Man könnte noch viele Bibelstellen anführen, die willkürlich verändert worden sind
um die Gottheit Jesus zu leugnen, weil man sie nicht begreift.
Der Codex Sinaiticus bezeugt sie eindeutig in Joh.1 ,18 :
„Den Gott hat nicht einer jemals gesehen, nur der alleiniggewordene Gott, der vom
Vater kam, macht ihn uns offenbar“.
Auch die NWÜ hat dies Übersetzung allerdings mit der Fälschung:
„ der einziggezeugte Gott; der am Busenplatz beim Vater ist , machte ihn
offenbar“.
Richtig: „der vom Vater kam“. Falsch: „ der beim Vater ist“.
„

