
Zitierte Yeshua, Paulus, Petrus oder Johannes Apokryphen ?
Bibel Text Apokryphe Text

Mat 5:5 Selig sind die Sanftmütigen; denn sie werden das Land ererben Henoch 5:7 Die Auserwählten werden Licht, Freude und Frieden besitzen, und 
sie werden die Erde erben

Joh 5:22 Denn der Vater richtet auch niemand, sondern alles Gericht hat er dem 
Sohn übergeben Henoch 69:27 der Hauptteil des Urteils wurde ihm, dem Menschensohn, zugeteilt

Mat 19:29 das ewige Leben erben Henoch 40:9 die das ewige Leben erben werden

Luk 6:24 Aber wehe euch, ihr Reichen, denn ihr habt euren Trost dahin Henoch 94:8 Wehe euch Reichen, denn auf eure Reichtümer habt ihr vertraut; 
aber von deinem Reichtum sollst du entfernt werden

Mat 19:28 auch auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten Henoch 108:12 Ich werde jeden von ihnen auf einen Thron der Herrlichkeit setzen

Mat 26:24 wehe dem Menschen, durch welchen des Menschen Sohn verraten 
wird! Es wäre diesem Menschen besser, daß er nicht geboren wäre Henoch 38:2

Wo werden die Sünder wohnen . . die den Herrn der Geister 
verworfen haben. Es wäre besser für sie gewesen, wenn sie nie 
geboren worden wären

Mat 23:37 Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre 
Küchlein unter die Flügel sammelt 2 Esdras 1:30 Ich habe dich gesammelt, wie eine Henne ihre Küken unter ihren 

Flügeln sammelt

Mat 7:12 Alles nun, was ihr wollt, daß die Leute euch tun sollen, das tut auch 
ihr ihnen ebenso Tobit 4:15 Was du hasst, tue anderen nicht an

Mat 7:16 An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen Sirach 27:6 Seine Früchte verrät die Kultivierung eines Baumes

Luk 1:52 Er hat Gewaltige von den Thronen gestoßen und Niedrige erhöht Sirach 10:14 Der Herr stürzt die Throne der Herrscher und thront die Niedrigen an 
ihrer Stelle

1 Th 5:1 Von den Zeiten und Stunden aber braucht man euch Brüdern nicht zu 
schreiben Weisheit 8:8 sie (Weisheit) kennt Zeichen und Wunder und den Ausgang von 

Jahreszeiten und Zeiten

1 Pet 1:7 damit die Bewährung eures Glaubens, die viel kostbarer ist als die des 
vergänglichen Goldes, das durchs Feuer erprobt wird Weisheit 3:5-6 weil Gott sie geprüft und seiner selbst würdig befunden hat; wie 

Gold im Ofen probierte er sie aus

Offb 1:4 Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und 
der da kommt, und von den sieben Geistern, die vor seinem Throne 
sind

Tobit 12:15 Ich bin Raphael, einer der sieben Engel, die bereitstehen und 
eintreten vor der Herrlichkeit des Herrn

Heb 11:5 denn vor seiner (Henoch) Entrückung wurde ihm das Zeugnis 
gegeben, daß er Gott wohlgefallen habe Sirach 44:16 Henoch gefiel dem Herrn und wurde aufgenommen, ein Beispiel der 

Reue für alle Generationen

Eph 
6:13-17

Deshalb ergreifet die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tage zu 
widerstehen vermöget und, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, das Feld 
behalten könnet. So stehet nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, und angetan 
mit dem Panzer der Gerechtigkeit, und die Füße gestiefelt mit Bereitwilligkeit, die 
frohe Botschaft des Friedens zu verkündigen. Bei dem allen aber ergreifet den 
Schild des Glaubens, mit welchem ihr alle feurigen Pfeile des Bösewichts 
auslöschen könnet. Und nehmet den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, 
nämlich das Wort Gottes. 

Weisheit 5:17-20

Der Herr wird seinen Eifer als seine ganze Rüstung nehmen und die 
ganze Schöpfung bewaffnen, um seine Feinde abzuwehren; er wird 
Gerechtigkeit wie einen Brustpanzer anlegen und unparteiische 
Gerechtigkeit wie einen Helm tragen; Er wird die Heiligkeit als 
unbesiegbaren Schild nehmen und den strengen Zorn für ein Schwert 
schärfen, und die Schöpfung wird sich mit ihm zusammenschließen, 
um gegen seine rasenden Feinde zu kämpfen


