
Textus Receptus (King James Bibel, 
Schlachter 2000, Luther1912) Andere Übersetzungen

Markus 1:2 Wie geschrieben steht in den 
Propheten...

wie in dem Propheten Jesaja geschrieben 
steht:

*das Zitat ist nicht von Jesaja
Lukas 2:33 Und Joseph
(King James und Schlachter2000)

Und sein Vater
* Joseph war nicht sein Vater

Mattäus 5:22 Ich aber sage euch: Jeder, der 
seinem Bruder ohne Ursache zürnt,..

“ohne Ursache” fehlt, damit wird Jesus in 
Markus 3:5 verdammt.

Lukas 23:42 Und er sprach zu Jesus: Herr, Und er sprach: Jesus,
Epheser 3:9 der alles erschaffen hat durch 
Jesus Christus, Durch Jesus Christus fehlt.

Kolosser 1:14 in dem wir die Erlösung 
haben durch sein Blut, die Vergebung der 
Sünden.

Durch sein Blut fehlt.

Hebräer 1:3 ... nachdem er die Reinigung 
von unseren Sünden durch sich selbst 
vollbracht hat.

Durch sich selbst fehlt.

1 John 5:7-8 Denn drei sind es, die 
Zeugnis ablegen im Himmel: der Vater, 
das Wort und der Heilige Geist, und diese 
drei sind eins;

8 und drei sind es, die Zeugnis ablegen auf 
der Erde: der Geist und das Wasser und 
das Blut, und die drei stimmen überein.

7 Denn es sind drei, die es bezeugen:

8 der Geist und das Wasser und das Blut; und 
die drei sind einstimmig.

* Vers 7 fehlt. Sie haben zwei Verse aus Vers 
8 gemacht.

Rom 16:24 Die Gnade unseres Herrn Jesus 
Christus sei mit euch allen! Amen. * Der ganze Vers fehlt.

Markus 10:24 Kinder, wie schwer ist es für 
die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum 
setzen, in das Reich Gottes 
hineinzukommen!

Kinder, wie schwer ist es, in das Reich 
Gottes hineinzukommen!

Vertrauen auf Reichtum setzen fehlt.
John 3:36 Wer an den Sohn glaubt, der hat 
ewiges Leben; wer aber dem Sohn nicht 
glaubt, der wird das Leben nicht sehen, 
sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm.

36 Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges 
Leben; wer aber dem Sohn nicht gehorcht, 
wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn 
Gottes bleibt auf ihm.



John 6:47 Wahrlich, wahrlich, ich sage 
euch: Wer an mich glaubt, der hat ewiges 
Leben.

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer 
glaubt, hat ewiges Leben.

* Man kann glauben, was man will.
Galater 4:7 So bist du also nicht mehr 
Knecht, sondern Sohn; wenn aber Sohn, 
dann auch Erbe Gottes durch Christus.

Also bist du nicht mehr Sklave, sondern 
Sohn; wenn aber Sohn, so auch Erbe durch 
Gott.

Matt 18:11 Denn der Sohn des Menschen 
ist gekommen, um das Verlorene zu retten. * Der ganze Vers fehlt.

Lukas 11:2 Da sprach er zu ihnen: Wenn 
ihr betet, so sprecht: Unser Vater, der du 
bist im Himmel, geheiligt werde dein 
Name! Dein Reich komme! Dein Wille 
geschehe wie im Himmel, so auch auf 
Erden.

* Dein Wille geschehe wie im Himmel, so 
auch auf Erden fehlt.

Jesaja 7:14 Darum wird euch der Herr 
selbst ein Zeichen geben: Siehe, die 
Jungfrau wird schwanger werden..

Jetzt gibt euch der Herr von sich aus ein 
Zeichen: Die junge Frau wird schwanger 
werden..

* Hoffnung für Alle, Gute Nachricht Bibel

Offenbarung 22:18-19

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.


