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Helbring Schültz 1704201326052015

Jahreshauptversammlung zu Pfingsten 2015 in Korbach 
Samstag, den 23.05., 14.00 Uhr bis Montag, den 25. 05 ca. 12.30 Uhr

Bibelstellen ohne Quellen-
angaben stammen aus der
Menge-Übersetzung, 11-te
Auflage, bzw. 15-teAuflage
aus dem Jahre 1963 bzw. 2008.

Wer ist Gott und wer ist Jesus?,

als Thema biblischer Betrachtung wird bei einigen Zuhörern (Lesern) Entrüstung auslösen 
und die Frage aufwerfen: „Sollte ich das nicht wissen, wer Gott und wer Jesus ist? Ich glaube 
doch schon immer, bzw. seit dem ich in die Wahrheit gekommen bin an Gott und an Jesus.“ 
Aber es ist ein Unterschied, ob ich an Gott und an Jesus glaube, oder ob ich auf die gestellte 
Frage biblisch begründete Antworten geben kann.

Die Frage nach Gott stellt sich eigentlich jedem einzelnen Menschen. Die Antwort ist vielfach
eine verworrene Meinung die sich die Menschen über Gott und Jesus bilden. So gibt es auch 
in den erdenweit vorhandenen ca. 2500 „christlichen Gemeinschaften“ die verschiedensten 
Glaubens Vorstellungen über Gott und über Jesus.

Schon der Prophet Jeremia beschäftigte sich mit der Frage des Glaubens an Gott und stellt im 
Kapitel 10, Vers 3 fest, wo geschrieben steht:

„Denn der Gottesdienst der Heidenvölker ist nichts als Wahn: ein Stück Holz ist es 
ja, das man im Walde gehauen hat, ein Werk von Künstlerhänden, mit dem 
Schnitzmesser hergestellt.“

Ebenso werden im übertragenen Sinne im Glaubensleben Götterbilder entwickelt und an Gott,
Gottheiten und Götzen, eigener Wahl, geglaubt. Trifft das aber nicht nur auf Heiden zu, auf 
uns Christen aber nicht? Die Frage die sich hier stellt ist: Wer sind im biblischen Sinne 
Heiden und wer sind Christen?

In Röm. 11:13 steht nach der Luther Übersetzung von 1984 geschrieben:

„Euch Heiden aber sage ich: Weil ich Apostel der Heiden bin, preise ich 
mein Amt, …. “

Apostel Paulus war der Apostel der Heiden, und machte Heiden zu Jüngern, denn in Apg. 
11:26 steht geschrieben:

„und als er ihn gefunden hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia; und es fügte sich 
dann so, dass sie ein ganzes Jahr hindurch als Gäste in der Gemeinde tätig waren 
und eine beträchtliche Menge unterwiesen und dass man in Antiochia zuerst den 
Jüngern den Namen >Christen< (wörtlich: Christianer) beilegte.“

Die ursprüngliche Unterscheidung im Alten Testament zwischen Juden und Heiden, ging im 
Neuen Testament über in die Unterscheidung zwischen Juden, Heiden und Christen; bzw. 
später zwischen Judenchristen und Heidenchristen.
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Apostel Paulus hatte es in Athen offenbar mit Heiden zu tun, die aber sehr gläubig, wenn auch
heidnisch gläubig, so doch gläubig waren, denn sie hatten einem jedem einzelnen, von ihnen 
erdachtem Gott einen Altar gemacht. Damit ihnen aber ja keiner von ihren Gottheiten zürnte, 
auch nicht einer, den sie aus Versehen übersahen, bauten sie auch für einen unbekannten Gott 
einen Altar, mit der Aufschrift: Einem unbekannten Gott.

Diesen Altar entdeckte Apostel Paulus und verstand es ihnen mit Hilfe dieses unbekannten 
Gottes, den wahren Gott zu verkündigen. So lesen wir in Apg.17:21-30, wo geschrieben steht 
(Elberfelder Bibelübersetzung):

„21 Alle Athener aber und die Fremden, die sich da aufhielten, brachten 
ihre Zeit mit nichts anderem zu, als etwas Neues zu sagen und zu hören. 
22 Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach: Männer von 
Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben 
seid.
23 Denn als ich umherging und eure Heiligtümer betrachtete, fand ich 
auch einen Altar, an dem die Aufschrift war: Einem unbekannten Gott. 
Was ihr nun, ohne es zu kennen, verehrt, das verkündige ich euch. 
24 Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr 
des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen 
gemacht sind, 
25 auch wird er nicht von Menschenhänden bedient, als wenn er noch 
etwas nötig hätte, da er selbst allen Leben und Odem und alles gibt. 
26 Und er hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht, dass sie auf 
dem ganzen Erdboden wohnen, wobei er festgesetzte Zeiten und die 
Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat, 
27 dass sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht tastend fühlen und finden 
möchten, obwohl er ja nicht fern ist von jedem von uns. 
28 Denn in ihm leben wir und bewegen uns und sind wir, wie auch einige 
eurer Dichter gesagt haben: Denn wir sind auch sein Geschlecht. 
29 Da wir nun Gottes Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, dass das 
Göttliche dem Gold und Silber oder Stein, einem Gebilde der Kunst und 
der Erfindung des Menschen, gleich sei. 
30 Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet
er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen,“

Ein kluger Schachzug des Apostel Paulus, denn er gab Suchenden weit mehr als sie suchten. 
Er verkündigte ihnen den einzig wahren Gott. Woran ist aber der einzig wahre Gott zu 
erkennen? An seinen Eigenschaften. Diese beschreiben die göttliche Natur.

Einige Glaubende scheitern an 2. Petr. 1:4, wo nach der Luther Übersetzung von 1984 
geschrieben steht:
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„Durch sie sind uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt, 
damit ihr dadurch Anteil bekommt an der göttlichen Natur, die ihr 
entronnen seid der verderblichen Begierde in der Welt.“

Die angesprochenen Gläubigen beachten nicht, dass Menschen zwar Anteil an der göttlichen 
Natur haben können, aber nicht die göttliche Natur selbst ererben können.

Wem der Herr die Erkenntnis zum Verständnis dieser Zusammenhänge geschenkt hat, der 
wird es begreifen und verstehen können, was die göttliche Natur ist.

Göttliche Natur ist die Summe aller Eigenschaften Gottes, sowohl der Eigenschaften, die Gott
der Allmächtige schriftgemäß als einziger haben kann, als auch der Eigenschaften an denen 
der Allmächtige seine Geschöpfe Anteil haben lässt. Die Eigenschaften Gottes sind:

  1. - Gott ist Schöpfer, alles Andere in der Welt ist Schöpfung (Röm.8:20-21; Joh.1:1-3; Spr. (8:2; Kol.1:15-

             20; Apg.17:24-25).
  2. - Gott hat keinen Anfang und kein Ende (Ps.93:2; 90:2).
  3. - Gott ist der ewige Gott, neben ihm besteht kein anderer Gott (1.Mose 21:33).
  4. - Gott alleine ist allmächtig (Matth.26:64; 1. Mose 17:1; 2.Makab. 1:25).
  5. - Gott ist der einzig wahre Gott (5. Mose 32:39; Joh.17:3).
  6. - Gott ist der Urquell des Lebens und aller Schöpfung (Jes.57:16; Apg.17:24-25).
  7. - Gott ist allwissend (Hiob 37:16; Luther Übersetzung; Matth.24:36).
  8. - Gott alleine hat schon immer existiert und wird in alle Ewigkeit existieren (Ps.90:2; Ps.93:2).
  9. - Gott alleine hat Unsterblichkeit und neben ihm keiner (1.Tim.6:16).
10. - Gott thront in unzugänglichem Licht (1.Tim. 6:16).
11. - Gott, dem Allmächtigen, ist keiner gleich. (2.Chr.6:14)

12. - Gott hat kein Mensch gesehen noch kann ihn ein Mensch sehen (Joh.1:18; 5:37; 6:46; 1.Tim.6:16; 

             1.Joh.4:12).
13. - Gott ist von Ewigkeit zu Ewigkeit (Ps.93:2; 1.Chr.16:36).
14. - Gott ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs (2. Mose 3:14-15.

15. - Gott hat Leben in sich (Joh.5:26).
16. - Gott ist der gerechte Herrscher (1.Chr.29:12; 2.Chr.20:6; Ps.60:9; 108:9).
17. - Gott ist Liebe (1.Joh.4:7-8; Ps.145:17).
18. - Gott ist barmherzig (Klg.3:22; Dan.9:9).
19. - Gott ist gnädig (Ps.100:5).
20. - Gott ist gütig (Ps.25:8; 31:20; 65:12).
21. - Gott ist gerecht (Ps.97:6; 98:2; 98:9; 145:17).
22. - Gott ist Licht (Jes.60:19; 1. Joh.1:9; Offb.22:5).

Die von Punkt 1 bis Punkt 14 genannten Eigenschaften, der göttlichen Natur, hat ganz alleine 
der Vater, er der Ewige, er der Schöpfer. Außer ihm hat und kann kein Geschöpf diese 
Eigenschaften haben, weil es sich um Ausschließlichkeitsmerkmale des einzig wahren Gottes,
handelt.

Die von Punkt 15 bis Punkt 22 genannten Eigenschaften Gottes des Schöpfers, können nach 
biblischer Aussage auch seine Geschöpfe haben:

Zu Punkt 15 Gott hat Leben in sich (Joh.5:26).

In Joh.5:26 steht geschrieben:
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„26Denn wie der Vater (das) Leben in sich hat, so hat er auch dem Sohne verliehen, 
(das) Leben in sich selbst zu haben;“

Gott, der Allmächtige, hat als Urquell des Lebens, Leben in sich. Dabei handelt es sich aber 
um eine Eigenschaft der göttlichen Natur, an der auch die Schöpfung Gottes Anteil haben 
kann. Somit hat der Vater als erstes dem Erstling der Schöpfung, seinem einzig gezeugten 
Sohn es verliehen, Leben in sich zu haben.

In Joh.6:53-54 steht geschrieben:

„53Da sagte Jesus zu ihnen: „Wahrlich, wahrlich ich sage euch: Wenn ihr nicht das 
Fleisch des Menschensohnes eßt und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in 
euch; 54wer (dagegen) mein Fleisch ißt und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben, 
und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken.“

Jesus, unser Herr, belehrt uns in diesen Versen über zwei Dinge: 

1. Unser Herr Jesus zeigt an dieser Stelle, wie Menschen Leben in sich haben können, 
denn, er sagt: „Wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut 
trinkt, so habt ihr kein Leben in euch“; d. h. aber im Umkehrschluss: Wenn ihr das 
Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr Leben in euch;

2. Ergänzend zeigt Jesus, unser Herr, wie Menschen Leben in sich haben können, denn er 
sagt: „wer (dagegen) mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben, und 
ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken“.

Mit dieser Belehrung zeigt uns die Schrift klar, dass „Leben in sich haben“ eine Eigenschaft 
der göttlichen Natur ist, die bibelgemäß außer dem Schöpfer auch seine Geschöpfe haben 
können.

Zu Punkt 16 Gott ist der gerechte Herrscher (1.Chr.29:12; 2.Chr.20:6; Ps.60:9; 108:9).

Jesus, unserem Herrn, und seinen Nachfolgern, die als Überwinder hervor gehen werden, ist 
es verheißen Herrscher zu werden. Denn in Offb.20:4; (20:6) steht geschrieben:

„     4Dann sah ich Thronsessel (aufgestellt), auf die sich Richter setzten; und es wurde
ihnen das Gericht übertragen. Dann sah ich die Seelen derer, die wegen des 
Zeugnisses Jesu (oder: wegen ihres Zeugnisses für Jesus) und um des Wortes Gottes Willen 
enthauptet worden waren und die das Tier und sein Bild nicht angebetet und das 
Malzeichen an Stirn und Hand (oder: Arm) nicht angenommen hatten; sie wurden 
wieder lebendig und herrschten als Könige zusammen mit Christus tausend Jahre 
lang.“

Somit ist es klar, dass Herrschen eine Eigenschaft des Schöpfers ist, die aber auch seine 
Geschöpfe haben können.

Zu Punkt 17 Gott ist Liebe (1.Joh.4:7-8; Ps.145:17).

Das Schriftwort mahnt an mehreren Stellen, dass die Menschen untereinander Liebe walten 
lassen sollen.
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Jesus, unser Herr, sagt beispielsweise in Matth.19:19, wo geschrieben steht:

„´ehre deinen Vater und deine Mutter` und ´du sollst deinen Nächsten lieben wie 
dich selbst`.“

Gott der Schöpfer ist Liebe, „Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen 
eingeborenen (= einzigen) Sohn hingegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht 
verloren gehen, sondern ewiges Leben haben.“ (Joh.3:16). Liebe ist also eine Eigenschaft des 
Schöpfers, die auch seine Geschöpfe haben können und sollen.
Zu Punkt 18 Gott ist barmherzig (Klg.3:22; Dan.9:9).

Gott, der Schöpfer, ist barmherzig, auch seine Geschöpfe sollen barmherzig sein. So berichtet 
Jesus, unser Herr, über den barmherzigen Samariter in Luk.10:25-37, wo zum Schluss 
geschrieben steht: „So gehe hin und handle du ebenso.“ Das heißt: sei auch du barmherzig!

Auch hier wird eine Eigenschaft der göttlichen Natur angeführt, die auch seine Geschöpfe 
haben können und sollen.

Zu Punkt 19 Gott ist gnädig (Ps.100:5; 108:5; Apg.11:23; 20:24).

Gnade ist eine göttliche Eigenschaft im Rahmen der göttlichen Natur, die der Schöpfer auch 
von seinen Geschöpfen erwartet.

Daher heißt es über Jesus in Joh.1:16-17, wo nach der Elberfelder Übersetzung geschrieben 
steht:

„16 Denn aus seiner Füllea haben wir alle empfangen, und <zwar> Gnade 
     um Gnadeb.
       (a) Eph 1,23; Kol 1,19; 2, 9; (b) Apg 4,33

17 Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben; die Gnade und die 
      Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden.“

Wenn nun unser Herr Jesus Gnade übt, so sind seine Nachfolger auch dazu verpflichtet.

Zu Punkt 20 Gott ist gütig (Ps.25:8; 31:20; 65:12; Rö.2:4).

Die Nachfolger des Herrn sind zu Güte aufgefordert, gemäß Eph.4:32, wo geschrieben steht:

„32Zeigt euch vielmehr gütig und herzlich gegeneinander und vergebt einer dem 
andern, wie auch Gott euch in Christus vergeben hat!“

Auch hierbei handelt es sich um eine Eigenschaft des Schöpfers, die auch für die Schöpfung 
bestimmt ist, um Anteil an der göttlichen Natur haben zu können.

Zu Punkt 21 Gott ist gerecht (Ps.97:6; 98:2; 98:9; 145:17).

Gott ist gerecht und Jesus auch, denn Jesus sagt in Joh.14:9: „Wer mich gesehen hat, der hat
den Vater gesehen; ..“

Auch alle Nachfolger des Herrn sollen gerecht sein, denn in Eph.6:14 steht geschrieben:
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„14So stehet also da, an den Hüften gegürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Panzer
der Gerechtigkeit, …“

Den Anteil der Gerechtigkeit, der für seine Geschöpfe vorgesehen ist, können Menschen 
durch das Anlegen des Panzers der Gerechtigkeit, erlangen.

Zu Punkt 22 Gott ist Licht (Jes.60:19; 1. Joh.1:9; Offb.22:5).

- Jesus ist das Licht der Welt (Joh.8:12; 9:5), denn in Joh.8:12 steht geschrieben:

„12Nun redete Jesus aufs neu zu ihnen und sagte: „Ich bin das Licht der Welt: wer 
mir nachfolgt , wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens
haben.““

Und zu seinen Jüngern sagte Jesus, unser Herr, in Matth.5:14, wo geschrieben steht:

„14Ihr seid das Licht der Welt! … „

Gott ist das Licht. Jesus, unser Herr, sagt von sich und von seinen Nachfolgern, dass sie das 
Licht der Welt sind.

Wem es klar geworden ist, was die göttliche Natur ist, der wird es auch verstehen können, 
was es heißt Anteil an der göttlichen Natur zu haben. Anteil an der göttlichen Natur zu 
haben, heißt biblisch nicht die göttliche Natur zu haben, sondern den Teil der göttlichen Natur
zu haben, den der Schöpfer für seine Geschöpfe vorgesehen hat. Ein Teil der Geschöpfe, die 
Anteil an der göttlichen Natur haben können, sind: Überwinder die aus den Berufenen und 
Auserwählten hervorgehen!

Einer der Punkte, von der göttlichen Natur, die nur Gott haben kann (1. Tim. 6:16) ist die 
Unsterblichkeit (siehe Punkt 9). Somit stellt sich uns die Frage: „Was ist Unsterblichkeit?“ Über 
Unsterblichkeit kann nur dann diskutiert werden, wenn man weiß, was Unsterblichkeit ist.

Was ist aber Unsterblichkeit?

Sind wir in der Lage uns eine Vorstellung davon zu machen, was bibelgemäß Unsterblichkeit 
ist? Die Vorstellung, dass unsterblich sein, die Bedeutung hat nicht sterben zu können, ist eine
menschliche Vorstellung. Die Bibel, das Wort Gottes, lehrt etwas anderes.

Das Schriftwort lehrt uns, dass Gott, der Ewige, ganz alleine unsterblich ist (1. Thes. 6:16), weil er 
alleine von Ewigkeit zu Ewigkeit existiert (Ps. 90:2); und keinen Anfang hat (Ps. 93:2). Alle 
Schöpfung hat hingegen einen Anfang. Diese Eigenschaft weist ihn als den einzig 
unsterblichen aus. Gott war, Gott ist, Gott bleibt. Er, der alleinige Schöpfer, waltet in einem 
sinnlich nicht wahrnehmbaren Ewigkeitssystem, bzw. in einem Ewigkeitszustand. (Hebr. 11:3, Jak. 

1:17, Menge Übersetzung).

Gott alleine ist der Schöpfer, alles andere ist Schöpfung und diese befindet sich außerhalb des 
genannten Ewigkeitssystems (Hebräer 11:3, Menge Übersetzung). Für die menschliche Wahrnehmung der
Ewigkeit erschließt sich der Zeitverlauf als Dreiheit (nicht zu verwechseln mit Dreieinigkeit) in Form von: 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das ist das für Menschen wahrnehmbare Abbild 
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des sinnlich nicht wahrnehmbaren Ewigkeitssystems bzw. Ewigkeitszustandes in dem Gott 
waltet.

Jesus, unser Herr, ist der Erstling der Schöpfung (Röm. 8:20-21 Sprüche 8:22; Joh. 1:1-3) –hat also einen 
Anfang, wurde Mensch, wurde gekreuzigt, war tot – und ist seit seiner Auferstehung 
unvergänglich ((Eph.6:24(?), Hebr. 6:4-6); 2. Tim. 1:10). In Zukunft kann der unvergängliche Sohn, 
gleich dem unsterblichen Vater, nicht mehr sterben (Hebr. 6:4-6).

Ewiges Leben Habende, wie Engel, können ewig leben, haben aber als Schöpfung, - das 
gemeinsame Merkmal aller Schöpfung - einen Anfang. Ewig lebende Menschen gibt es 
möglicherweise noch nicht. Den Anfang – das gemeinsame Merkmal aller Schöpfung - der 
Menschheit gibt es seit der Erschaffung Adams. Seit Adam und Eva vermehrt sich die 
sterbliche Menschheit, auf das Geheiß Gottes hin, und füllt die Erde an. Diese Mehrung wird 
aufhören, sobald  d e r  Füllungsgrad erreicht sein wird, den der Schöpfer nannte, als er sagte: 
„Seid fruchtbar, mehret euch und füllet die Erde an“ (1.Mose 1:28). Allen in der Auferstehung 
Würdigen wird ewiges Leben geschenkt werden. Dann können die Menschen mit ewigem 
Leben, gleich dem Unvergänglichen und dem Unsterblichen in alle Ewigkeit leben.

Zum besseren Verständnis der „Unsterblichkeit“ kann folgendes Gedankenmodell dienen:

1. Wird aus der Gegenwart in Richtung Zukunft geblickt, so ist: Unsterblichkeit, 
Unvergänglichkeit und ewiges Leben, bezüglich ihres Weiterbestehens, gleichwertig. Alle 
drei Lebensarten haben ewigen Fortbestand.

2. Ein ganz anderes Bild ergibt sich, wenn aus der Gegenwart in Richtung Vergangenheit 
geblickt wird. Da kann festgestellt werden, dass der Unsterbliche keinen Anfang hat. Blickt 
man auch noch so weit in die Vergangenheit, der Unsterbliche war schon immer da. Denn 
er ist ohne Anfang, von Ewigkeit zu Ewigkeit (Ps. 41:14; 90:2; 93:2; 103:17; 106:48; Dan. 2:20). Diese 
Eigenschaft hat nur Gott ganz alleine und sonst keiner. Gemäß 1. Kor. 2:10 ist es möglich, 
dass Menschen eine solche Erkenntnis erlangen können, denn der Geist durchdringt alles, 
selbst die Tiefen Gottes.

3. Der Anfang des Unvergänglichen kann erst sehr weit in der Vergangenheit entdeckt 
werden, denn er wurde am Anfang der Schöpfung in außerweltlicher Herrlichkeit als 
Erstling der Schöpfung und als einzig gezeugter Sohn Gottes geboren. Weil er Schöpfung 
ist, hat auch er einen Anfang. In weiter zurück liegender Vergangenheit ist er nicht mehr zu 
finden, weil es ihn vor seinem Anfang nicht gab.

4. Die in Zukunft ewiges Leben habenden Menschen, haben alle einen Anfang, denn es gibt 
jeden Einzelnen erst seit seiner Geburt. Die Menschheit insgesamt gibt es aber, seit der 
Schöpfung des ersten Menschenpaares – Adam und Eva.

Jesus, unser Herr, kam in voller Bereitschaft ausschließlich den Willen Gottes, seines 
Himmlischen Vaters, zu tun (Hebr. 10:5-7). In seiner Gott Ergebenheit hat er es aber nie 
angestrebt, Gott gleich zu sein. Nein, er war dem Vater so ergeben, dass er dessen Willen in 
unverfälschter Reinheit ausführte, so als ob der Vater seinen eigenen Willen selbst vollbracht 
hätte. Jesus war ein selbstloser Vollstrecker des Willens Gottes. Deshalb konnte Jesus, unser 
Herr, auch sagen: „Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen“ (Joh. 14:9), weil er den 
Willen des Vaters vor den Augen der Engel und Menschen vollbrachte.
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Im Gegensatz zu Jesus, will der Herr dieser Welt – Satan -, sich dem Höchsten, gleichmachen,
denn in Jes. 14:12-15 steht nach der Elberfelder Bibel Übersetzung geschrieben:

„12 Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der 
Morgenröte! Wie bist du zu Boden geschmettert, Überwältiger der 
Nationen! 
13 Und du, du sagtest in deinem Herzen: "Zum Himmel will ich 
hinaufsteigen, hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten 
und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. 
14 Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, dem Höchsten mich 
gleichmachen." 
15 Doch in den Scheol wirst du hinabgestürzt, in die tiefste Grube.“

Jeder Diener will so sein, wie sein Herr ist, dem er dient. In Mt 10:25 sagt Jesus, unser 
Herr, nach der Luther Übersetzung von 1984, wo geschrieben steht:

„Es ist für den Jünger genug, dass er ist wie sein Meister und der Knecht 
wie sein Herr. Haben sie den Hausherrn Beelzebul genannt, wie viel mehr 
werden sie seine Hausgenossen so nennen!“

Über Jesus, unseren Herrn, steht in Sprüche 8:22 geschrieben:
(Siehe auch Joh. 1:1-3; Röm. 8:20-21)

„Der Herr hat mich geschaffen als den Erstling seiner Schöpfertätigkeit , als das 
früheste seiner Werke in der Urzeit.“

In obiger Bibelstelle wird Jesus unser Herr als die personifizierte Weisheit dargestellt und als 
das Erstlingswerk der Schöpfertätigkeit Gottes, des Ewigen, genannt.

Über den einzigen vom Schöpfer, in außerweltlicher Herrlichkeit, gezeugten Sohn Gottes 
wird in der Übersetzung von Heinz Schumacher in Joh. 1:14 mit folgendem Wortlaut 
berichtet, wo geschrieben steht:

„Und der (das) Wort (ist), wurde Fleisch und schlug sein Zelt unter uns auf und 
wir schauten seine Herrlichkeit – eine Herrlichkeit als des Einziggezeugten vom 
Vater, voller Gnade und Wahrheit.“

Jesus, unser Herr, ist der Erstling der Schöpfertätigkeit Gottes und der von Gott 
Einziggezeugte Sohn. Alle andere Schöpfung hat Gott, der Allmächtige, durch Jesus, den 
Erstling der Schöpfertätigkeit Gottes, vollbringen lassen. Jesus ist der Werkmeister Gottes, der
Anfänger und Vollender, der gesamten Schöpfung, außer sich selbst. Dies lesen wir in Kol. 1: 
15-17 und Joh. 4:34, wo geschrieben steht:

„15er ist ja das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller (= der 
ganzen)***) Schöpfung; 16denn in ihm (d. h. durch seine Vermittlung) ist alles geschaffen 
worden, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare wie das Unsichtbare, 
mögen es Throne oder Herrschaften, Mächte oder Gewalten sein: alles ist durch 
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ihn und für ihn (vgl. V. 20) geschaffen worden, 17und er ist vor allem (= steht über allem), 
und alles (oder: das ganze Weltall) hat in ihm seinen Bestand.“

***) A. Ü.: der Erstgeborene vor allem Geschaffenen.

Und in Joh.4: 34 steht geschrieben (Ü. Heinz Schumacher):

„Jesus spricht zu ihnen: Meine Speise ist (die), dass ich den Willen dessen tue, der 
mich gesandt hat, und vollende sein Werk.“

Die Frage: „Wer ist Jesus?“, kann durch folgende Aussagen biblisch charakterisiert werden:

  1. - Jesus ist der Erstling der Schöpfung. (Joh.1:1-3; Röm.8:20-21; Spr.8:22; Kol.1:15-20)

  2. - Jesus wurde als einziger direkt von Gott geschaffen (gezeugt). Ps.2:7; Apg.13:33; Hebr.1:5; 5:5)

  3. - Jesus ist nicht von dieser Schöpfung (Hebr.9:11)

  4. – Jesus ist der Sohn Gottes (Mark. 1:1, Luk. 1:35, Mark. 3:11, 5:7).
  5. - Jesus ist das sichtbare Bild des unsichtbaren Gottes. (Kol.1:15)

  6. - Jesus ist das Leben für die Menschheit. (Joh.9:5)

  7. - Jesus sitzt zur Rechten der Macht des Vaters. (Matth.22:44; Mark.12:36; Luk.20:42; Apg.2:34; Hebr.1:13)

  8. - Jesus ist der Überwinder und Sieger. (Joh.16:33; Offb.6:2)

  9. - Jesus ist der Willensvollstrecker und Werkmeister des Vaters. (Matth.26:42; Luk. 22:42; Kol. 1:15-
17)

10. - Jesus ist das Haupt seines Leibes, nämlich der Gemeinde. (Kol.1:18)

11. - Jesus ist das Licht der Welt. (Joh.8:12; 9:5)

12. - Jesus ist das Brot des Lebens. (Joh.6:35)

13. - Jesus ist das Wasser des Lebens. (Joh.4:14)

14. - Jesus als Erstling der Schöpfung ist der Werkmeister der Schöpfung, denn durch ihn 
wird die restliche Schöpfung erschaffen und vollendet. (Joh. 1:1-3; Röm. 8:20-21; Spr. 8:22; Joh. 4:34; 
Kol.1:15-20; Joh.1:3)

15. - Jesus ist der Anfang und das Ende; er ist der Anfänger und Vollender der Schöpfung. 
(Joh.4:34; Offb.21:6; 22:13)

16. - Jesus ist der Überwinder der Welt (Joh.16:33).
17. - Jesus ist der Herr der Welt. (Joh.16:33)

18. - Jesus ist der von Gott einzig gezeugte Sohn und Erstling der Schöpfung. (Matth.27:43; 
Joh.10:36)

19. - Jesus ist der gute Hirte. (Joh.10:11)

20. - Jesus ist die Auferstehung und das Leben. (Joh.11:25)

Die in der Überschrift gestellte Frage: Wer ist Gott und wer ist Jesus, kann somit in Kurzform 
wie folgt, beantwortet werden:

- Gott ist der Herr der Schöpfung, und der einzig Unsterbliche.
- Jesus  ist  der  Herr  der  Welt, und seit seiner Auferstehung ist er unvergänglich.

Du, o Herr, thronst in Ewigkeit; dein Thron besteht von Geschlecht zu 
Geschlecht! (Klagelied 5:19)


