
Tod Schrift - Death

Römer 6:23 Denn der Tod ist der Sünde Sold; aber die Gnadengabe Gottes 
ist das ewige Leben in Christus Jesus, unsrem Herrn.

Römer 8:2 Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat 
mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes.

2 Timotheus 1:10 jetzt aber geoffenbart worden ist durch die Erscheinung 
unsres Retters Jesus Christus, der dem Tode die Macht genommen, aber 
Leben  und  Unvergänglichkeit  ans  Licht  gebracht  hat  durch  das 
Evangelium,

Hiob 5:2 Denn den Toren erwürgt der Zorn, & den Einfältigen tötet der Eifer.
Hosea 13:14 Ich will sie erlösen aus der Gewalt des Totenreichs, vom Tode 

will  ich sie loskaufen. Tod, wo ist dein Verderben? Totenreich, wo ist 
dein Sieg? Mitleid muß verschwinden vor mir!

Psalmen 9:14 HERR, sei mir gnädig, siehe, wie ich unterdrückt werde von 
denen, die mich hassen; erhebe du mich aus den Pforten des Todes,

Hiob  6:26  Gedenket  ihr  Worte  zu  bekritteln  und  haltet  die  Reden  eines 
Verzweifelten für Wind?

Hiob  33:22  seine  Seele  naht  sich  der  Grube  und  sein  Leben  den 
Todesmächten.

Hesekiel 37:12,13 Darum weissage und sprich zu ihnen: So spricht Gott, der 
HERR: Siehe, ich will eure Gräber auftun und euch, mein Volk, aus euren 
Gräbern führen und euch wieder in das Land Israel bringen; 13 und ihr 
sollt erfahren, daß ich der HERR bin, wenn ich eure Gräber auftue und 
euch, mein Volk, aus euren Gräbern führen werde.

Matthäus  27:52  Und  die  Gräber  öffneten  sich,  und  viele  Leiber  der 
entschlafenen Heiligen standen auf

1 Mose 2:6 Aber ein Dunst stieg auf von der Erde und befeuchtete die ganze 
Erdoberfläche.

1 Mose 6:17 Denn siehe, ich will eine Wasserflut über die Erde bringen, um 
alles  Fleisch,  das  lebendigen  Odem  in  sich  hat,  unter  dem  ganzen 
Himmel zu vertilgen; alles, was auf Erden ist, soll untergehen.

1 Mose 7:15 die kamen zu Noah in die Arche, je zwei und zwei, von allem 
Fleisch, das lebendigen Odem in sich hatte.

1  Mose  7:22  und  es  starb  alles,  was  auf  dem  trockenen  Lande  einen 
lebendigen Odem in der Nase hatte.

Hiob 12:10 daß in seiner Hand die Seele alles Lebendigen und der Geist 
jedes menschlichen Fleisches ist?

Hiob  33:4  Der  Geist  Gottes  hat  mich  gemacht,  und  der  Odem  des 
Allmächtigen belebt mich.

Apostelgescht 17:25 ihm wird auch nicht von Menschenhänden gedient, als 
ob er etwas bedürfte, da er ja selbst allen Leben & Odem & alles gibt.



Offenbarung 13:15 Und es wurde ihm verliehen, dem Bilde des Tieres einen 
Geist zu geben, so daß das Bild des Tieres auch redete und bewirkte, 
daß alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten.

Johannes  10:10  Der  Dieb  kommt  nur,  um  zu  stehlen,  zu  töten  und  zu 
verderben; ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluß 
haben.

Jesaja 28:15 Weil ihr sprecht: «Wir haben mit dem Tode einen Bund und mit 
dem Totenreich einen Vertrag gemacht; wenn eine überschwemmende 
Flut daherkommt, wird sie nicht zu uns gelangen; denn wir haben Lüge 
zu unserer Zuflucht gemacht und in Betrug uns geborgen»;

Jesaja 28:18 daß euer Bund mit dem Tode abgetan werde und euer Vertrag 
mit  dem Totenreich  nicht  bestehe.  Wenn die  überschwemmende Flut 
daherfährt, so wird sie über euch weggehen,

Jesaja 5:24 Darum, wie die Feuerzunge Stoppeln frißt und dürres Gras in 
der Flamme zusammensinkt, also wird ihre Wurzel sein wie Moder und 
ihre Blüte wie Staub auffliegen; denn sie haben das Gesetz des HERRN 
der  Heerscharen  verschmäht  und  die  Rede  des  Heiligen  Israels 
verachtet.

Joel 1:12 Der Weinstock ist verdorrt, der Feigenbaum verwelkt, Granaten, 
Palmen und Apfelbäume, ja, alle Bäume des Feldes sind verdorrt, und 
den Menschenkindern ist die Freude vergangen.

Hosea 13:15 Denn sollte er auch Frucht tragen unter den Brüdern, so wird 
ein Ostwind kommen, ein Wind des HERRN von der Wüste herauf, so daß 
sein Brunnen vertrocknet und sein Quell versiegt.  Er wird den Schatz 
aller kostbaren Geräte berauben.

Offenbarung 22:1 Und er zeigte mir einen Strom vom Wasser des Lebens, 
glänzend wie Kristall, der vom Throne Gottes und des Lammes ausging,

Johannes  4:10  Jesus  antwortete  und  sprach  zu  ihr:  Wenn du  die  Gabe 
Gottes erkenntest und wer der ist, der zu dir spricht: Gib mir zu trinken! 
so würdest du ihn bitten, und er gäbe dir lebendiges Wasser!

Johannes 4:14 wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, 
den wird in Ewigkeit  nicht dürsten,  sondern das Wasser,  das ich ihm 
geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins 
ewige Leben quillt.

Sprüche 13:14 Die Lehre des Weisen ist eine Quelle des Lebens, daß man 
meide die Stricke des Todes.

Sprüche  14:27  Die  Furcht  des  HERRN ist  eine  Quelle  des  Lebens;  man 
meidet durch sie die Stricke des Todes.

Hesekiel 13:17-23 Und du, Menschensohn, richte dein Angesicht wider die 
Töchter  deines Volkes,  welche aus ihrem eigenen Herzen weissagen, 
und weissage wider sie und sprich: 18 So spricht Gott, der HERR: Wehe 
den Weibern, welche Binden nähen für alle Handgelenke und Überwürfe 



verfertigen für Köpfe jeder  Größe,  um Seelen zu fangen! Wollt  ihr  die 
Seelen meines  Volkes  fangen,  um eure  eigenen  Seelen am Leben  zu 
erhalten? 19 Ihr entheiliget mich bei meinem Volke für einige Hände voll 
Gerste und für etliche Bissen Brot,  um Seelen zu töten,  welche nicht 
sterben sollten, und Seelen am Leben zu erhalten, welche nicht leben 
sollten, indem ihr mein Volk anlüget, das euren Lügen Gehör schenkt! 20 
Darum spricht Gott, der HERR, also: Siehe, ich will an eure Binden, mit 
welchen  ihr  die  Seelen  fanget  wie  Vögel!  Ich  will  sie  euch  von  den 
Armen reißen und die Seelen, welche ihr fanget, freilassen wie Vögel! 21 
Und ich will eure Kopfüberwürfe zerreißen und mein Volk aus eurer Hand 
erretten, daß sie hinfort nicht mehr als Beute in eure Hand fallen; und ihr 
sollt erfahren, daß ich der HERR bin. 22 Weil ihr das Herz des Gerechten 
fälschlicherweise  kränket,  den  ich  doch  nicht  gekränkt  haben  will, 
dagegen die Hände des Gottlosen stärket, daß er sich ja nicht bekehre 
von  seinem bösen  Wege und  er  am Leben  bleibe,  23  darum sollt  ihr 
hinfort keinen Trug mehr schauen und keine Wahrsagerei mehr treiben, 
sondern  ich  will  mein  Volk  aus  euren  Händen  erretten,  und  ihr  sollt 
erfahren, daß ich der HERR bin!

Jeremia 21:8 Und zu diesem Volke sollst du sagen: So spricht der HERR: 
Sehet, ich lege euch vor den Weg des Lebens und den Weg des Todes:

Hiob  34:22  Es  gibt  keine  Finsternis  und  keinen  Todesschatten,  wo  die 
Übeltäter sich verbergen könnten.

Psalmen 16:10 denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich überlassen 
und wirst nicht zugeben, daß dein Heiliger die Verwesung sehe.

Psalmen 23:4 Und ob ich schon wanderte im finstern Todestal, fürchte ich 
kein  Unglück;  denn  du  bist  bei  mir,  dein  Stecken und dein  Stab,  die 
trösten mich!

Psalmen  30:4  HERR,  du  hast  meine  Seele  aus  dem  Totenreich 
heraufgebracht; du hast mich am Leben erhalten, daß ich nicht zur Grube 
hinabfuhr.

Psalmen  49:16  Aber  Gott  wird  meine  Seele  aus  der  Gewalt  des 
Totenreiches erlösen; denn er wird mich annehmen!

Psalmen 56:14 Denn hast du nicht meine Seele vom Tode errettet, meine 
Füße vom Gleiten, damit ich vor Gottes Angesicht wandle im Lichte des 
Lebens?

Psalmen 68:21 Gott ist für uns ein Gott rettender Taten, und der HERR, 
unser Gott, hat Auswege aus dem Tod.

Psalmen  89:49  Wo  ist  einer,  der  den  Tod  nicht  sähe  und  seine  Seele 
erretten könnte von des Totenreichs Gewalt?

Psalmen  102:20,21  daß  er  herabgeschaut  hat  von  der  Höhe  seines 
Heiligtums, daß der HERR vom Himmel zur Erde geblickt hat, 21 zu hören 
das Seufzen der Gefangenen und loszumachen die Kinder des Todes;



Psalmen 116:8 Denn du hast meine Seele vom Tode errettet, mein Auge von 
den Tränen, meinen Fuß vom Fall.

Sprüche 10:2 Unrecht Gut hilft nicht; aber Gerechtigkeit errettet vom Tode.
Jesaja  26:19  Aber  deine  Toten  werden  leben,  und  mein  Leichnam wird 

auferstehen!  Wachet auf  und jubelt,  ihr  Bewohner  des Staubes!  Denn 
dein Tau ist ein Morgentau, und die Erde wird die Toten wiedergeben.

Johannes  5:28,29  Verwundert  euch  nicht  darüber!  Denn  es  kommt  die 
Stunde, in welcher alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören 
werden; 29 und es werden hervorgehen, die das Gute getan haben, zur 
Auferstehung  des  Lebens;  die  aber  das  Böse  getan  haben,  zur 
Auferstehung des Gerichts.

Johannes  10:28  Und  ich  gebe  ihnen  ewiges  Leben,  und  sie  werden  in 
Ewigkeit nicht umkommen, & niemand wird sie aus meiner Hand reißen.

Johannes 11:43,44 Und als er solches gesagt, rief  er mit lauter Stimme: 
Lazarus, komm heraus! 44 Und der Verstorbene kam heraus, an Händen 
und Füßen mit  Grabtüchern umwickelt  und sein  Angesicht  mit  einem 
Schweißtuch umhüllt. Jesus spricht zu ihnen: Bindet ihn los und laßt ihn 
gehen!

Johannes 12:17 Die Menge nun, die bei ihm war, bezeugte, daß er Lazarus 
aus dem Grabe gerufen und ihn von den Toten auferweckt habe.

Johannes 17:2 gleichwie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, 
auf daß er ewiges Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast.

Apostelgescht 17:25 ihm wird auch nicht von Menschenhänden gedient, als 
ob er etwas bedürfte, da er ja selbst allen Leben & Odem & alles gibt.

1 Korinther 15:19-26 Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind 
wir die elendesten unter allen Menschen! 20 Nun aber ist Christus von 
den Toten auferstanden, als Erstling der Entschlafenen. 21 Denn weil der 
Tod kam durch einen Menschen, so kommt auch die Auferstehung der 
Toten durch einen Menschen; 22 denn gleichwie in Adam alle sterben, so 
werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. 23 Ein jeglicher 
aber  in  seiner  Ordnung:  Als  Erstling  Christus,  darnach  die,  welche 
Christus angehören, bei seiner Wiederkunft; 24 hernach das Ende, wenn 
er das Reich Gott und dem Vater übergibt,  wenn er abgetan hat jede 
Herrschaft, Gewalt und Macht. 25 Denn er muß herrschen, «bis er alle 
Feinde unter seine Füße gelegt hat». 26 Als letzter Feind wird der Tod 
abgetan.

2 Korinther 1:9,10 ja wir hatten bei uns selbst schon das Todesurteil über 
uns gefällt, damit wir nicht auf  uns selbst vertrauten, sondern auf  den 
Gott, der die Toten auferweckt. 10 Er hat uns denn auch von solchem 
Tod errettet und rettet uns noch, und wir hoffen auf ihn, daß er uns auch 
ferner erretten wird,

2 Korinther 3:6 der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen 



Bundes,  nicht  des  Buchstabens,  sondern  des  Geistes;  denn  der 
Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig.

Kolosser 1:21,22 Und euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt 
waret  in  den  bösen  Werken,  hat  er  aber  nun  versöhnt  in  dem Leibe 
seines  Fleisches durch  den Tod,  22  um euch heilig  und tadellos  und 
unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht,

Hebräer 2:9 den aber, der ein wenig unter die Engel erniedrigt worden ist, 
Jesus,  sehen  wir  wegen  des  Todesleidens  mit  Herrlichkeit  und  Ehre 
gekrönt,  damit  er  durch  Gottes  Gnade  für  jedermann  den  Tod 
schmeckte.

Hebräer 2:14,15 Da nun die Kinder Fleisch und Blut gemeinsam haben, ist 
er in ähnlicher Weise dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod 
den außer Wirksamkeit setzte, der des Todes Gewalt hat, nämlich den 
Teufel,  15  und  alle  diejenigen  befreite,  welche  durch  Todesfurcht  ihr 
ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden.

Hebräer 11:5 Durch Glauben wurde Enoch entrückt, so daß er den Tod nicht 
sah, und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte; 
denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, daß er Gott 
wohlgefallen habe.

1  Petrus  3:18  Denn  auch  Christus  hat  einmal  für  Sünden  gelitten,  ein 
Gerechter für Ungerechte, auf  daß er uns zu Gott führte, und er wurde 
getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist,

2 Petrus 1:3 Nachdem seine göttliche Kraft uns alles, was zum Leben und 
zur Gottseligkeit dient, geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der 
uns kraft seiner Herrlichkeit und Tugend berufen hat,

1 Johannes 3:14 Wir wissen, daß wir aus dem Tode zum Leben gelangt sind; 
denn wir lieben die Brüder. Wer nicht liebt, bleibt im Tode.

1 Johannes 5:11 Und darin besteht das Zeugnis, daß uns Gott ewiges Leben 
gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohne.

Offenbarung 21:6 Und er sprach zu mir: Es ist geschehen! Ich bin das A und 
das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben aus dem 
Quell des Wassers des Lebens umsonst!
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