
Hebräer 11
3 Durch unseren Glauben verstehen wir, dass die ganze 
Welt durch Gottes Wort geschaffen wurde, dass alles 

Sichtbare aus Unsichtbarem entstanden ist. (NeÜ)



Markus 4
13 Und er sagte zu ihnen: Wenn ihr schon dieses Gleichnis 

nicht versteht, wie wollt ihr dann all die anderen 
Gleichnisse verstehen? (EÜ)



Hebräer 11
3 Durch unseren Glauben verstehen wir, dass die ganze 
Welt durch Gottes Wort geschaffen wurde, dass alles 

Sichtbare aus Unsichtbarem entstanden ist. (NeÜ)



Johannes 1
1 Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott, und 

das Wort war Gott selbst. 2 Von Anfang an war es bei Gott.
3 Alles wurde durch das Wort geschaffen; nichts ist ohne 

das Wort entstanden. (HfA)



Kolosser 1
16 Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf 

der Erde ist: Sichtbares und Unsichtbares, Königreiche und 
Mächte, Herrscher und Gewalten. Ja, alles ist durch ihn 

geschaffen und vollendet sich schließlich in ihm.17 Denn 
Christus war vor allem anderen; und alles hat nur durch 

ihn Bestand. (HfA)



Jesaja 55
7 Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine 
Gedanken! Und er kehre um zu dem HERRN, so wird er sich über ihn 

erbarmen, und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung!8 Denn 
meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht 

meine Wege, spricht der HERR.9 Denn ⟨so viel⟩ der Himmel höher ist als 
die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken 

als eure Gedanken.10 Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der 
Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie 

befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen gibt und 
Brot dem Essenden,11 so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund 
hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es bewirkt, 

was mir gefällt, und führt aus, wozu ich es gesandt habe. (Elb.)
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