
Biblische Belege zur Kanonfrage 

 

 

Gal 6,16 

16 Über alle, die nach dieser Regel wandeln, komme Frieden und Erbarmen, und über das 

Israel Gottes! 

 

Luk 24,44 

44 Er aber sagte ihnen: Das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei 

euch war, daß alles erfüllt werden muß, was im Gesetz Moses und in den Propheten und den 

Psalmen von mir geschrieben steht. 

 

Luk 11,49-51 

49 Darum hat auch die Weisheit Gottes gesprochen: Ich will Propheten und Apostel zu ihnen 

senden, und sie werden etliche von ihnen töten und verfolgen, 50 damit von diesem 

Geschlecht das Blut aller Propheten gefordert werde, das seit Grundlegung der Welt 

vergossen worden ist, 51 vom Blut Abels an bis zum Blut des Zacharias, der zwischen dem 

Altar und dem Tempel umkam. Ja, ich sage euch, es wird gefordert werden von diesem 

Geschlecht! 

 

Matt 5,17-19 

17 Ihr sollt nicht meinen, daß ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten 

aufzulösen.[4] Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen! 18 Denn 

wahrlich[5], ich sage euch: Bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe[6] 

noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. 19 Wer nun eines 

von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt 

werden im Reich der Himmel; wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im 

Reich der Himmel. 

 

Römer 15 

4 Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor 

geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost[3] der Schriften Hoffnung fassen. 

 

Apg 24,14 

14 Das bekenne ich dir aber, daß ich nach dem Weg, den sie eine Sekte nennen, dem Gott der 

Väter auf diese Weise diene, daß ich an alles glaube, was im Gesetz und in den Propheten 

geschrieben steht; 

 

5 Mo 18,18 

18 Ich will ihnen einen Propheten, wie du es bist, aus der Mitte ihrer Brüder erwecken und 

meine Worte in seinen Mund legen; der soll alles zu ihnen reden, was ich ihm gebieten werde. 

 

Jesj 61,1f. 

1 Der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen 

frohe Botschaft zu verkünden; er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzens 

sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, 

2 um zu verkündigen das angenehme Jahr[1] des Herrn und den Tag der Rache unseres 

Gottes, und um zu trösten alle Trauernden; 
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Matt 5 

38 Ihr habt gehört, daß gesagt ist: »Auge um Auge und Zahn um Zahn!«[15] 39 Ich aber sage 

euch: Ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen; sondern wenn dich jemand auf deine rechte 

Backe schlägt, so biete ihm auch die andere dar; 

 

Joh 14 

25 Dies habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin; 26 der Beistand aber, 

der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren 

und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. 

 

 

Joh 16 

12 Noch vieles hätte ich euch zu sagen; aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. 13 Wenn aber 

jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten; denn er 

wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was 

zukünftig ist, wird er euch verkündigen. 14 Er wird mich verherrlichen; denn von dem 

Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. 

 

 

 

1 Thess 2,13 

13 Darum danken wir auch Gott unablässig, daß ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort 

Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was 

es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. 

 

2 Petr 3 

2 damit ihr an die Worte gedenkt, die von den heiligen Propheten vorausgesagt worden sind, 

und dessen, was euch der Herr und Retter durch uns, die Apostel, aufgetragen hat. 

 

15 Und seht die Langmut unseres Herrn als [eure] Rettung an, wie auch unser geliebter 

Bruder Paulus euch geschrieben hat nach der ihm gegebenen Weisheit, 16 so wie auch in 

allen Briefen, wo er von diesen Dingen spricht. In ihnen ist manches schwer zu verstehen, 

was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften[3], zu 

ihrem eigenen Verderben. 

 

Eph 2,20 

20 auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst 

der Eckstein ist, 

Luk 24 

27 Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, 

was sich auf ihn bezieht. 

 

1 Kor 2,13 

13 und davon reden wir auch, nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, 

sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich 

erklären.[5] 
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Gal 1,1,12 

1 Paulus, Apostel nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen,[1] sondern durch 

Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat aus den Toten, 

 

12 ich habe es auch nicht von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch eine 

Offenbarung[5] Jesu Christi. 

 

 

 

Mt 1,1 

1 Geschlechtsregister[1] Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. 

 

1 Mo 5,1 

1 Dies ist das Buch der Geschichte von Adam: An dem Tag, als Gott den Menschen schuf, 

machte er ihn Gott ähnlich; 

 

 

Judas 3 

3 Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, 

hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, daß ihr für den Glauben 

kämpft,[1] der den Heiligen ein für allemal überliefert worden ist. 

 

 

Offb 22 

18 Fürwahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört: Wenn 

jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in 

diesem Buch geschrieben steht; 19 und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des 

Buches dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Buch des Lebens und 

von der heiligen Stadt, und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. 

 

 

1 Tim 5,18 

17 Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre[5] wert geachtet werden, besonders 

die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. 18 Denn die Schrift sagt: »Du sollst dem 

Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt!«[6], und »Der Arbeiter ist seines Lohnes 

wert«[7]. 
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