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Jesus Christus ist Gott

1. Direkte Aussagen

Mt 28,19 „Tauft sie auf den Namen 
des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes.“ 

Joh 1,1 „Im Anfang war das Wort, 
und das Wort war bei Gott, und das 
Wort war Gott.“ 

Joh 1,14 „Und das Wort wurde 
Fleisch und wohnte unter uns 

(und wir haben seine Herrlichkeit 
angeschaut …“

Joh 17,10 „Was dein ist, ist mein.“ 

Joh 20,28 „Thomas antwortete und 
sprach zu ihm: Mein Herr und mein 
Gott!“ 

Joh 20,29 „Jesus spricht zu 
ihm: Weil du mich gesehen 

hast, hast du geglaubt.“

1. Joh 5,20 „Wir sind in dem 
Wahrhaftigen, in seinem Sohn 
Jesus Christus. Dieser ist der 
wahrhaftige Gott und das ewige 
Leben. “ 

1. Joh 1,2 „… das ewige Leben, 
das bei dem Vater war …“

Röm 9,5 „... aus denen, dem Fleisch 
nach, der Christus ist, der über allem 
ist, Gott, gepriesen in Ewigkeit.“ 

Titus 2,13 „… indem wir erwarten die 
glückselige Hoffnung und 
Erscheinung der Herrlichkeit unseres 
großen Gottes und Heilandes Jesus 
Christus.“ 

Joh 5,18 „… weil er … Gott seinen 
eigenen Vater nannte, sich selbst 
Gott gleichmachend.“

Joh 10,30 „Ich und der Vater sind 
eins.“

[Joh 10,33] „… weil du, der du 
ein Mensch bist, dich selbst zu 

Gott machst.“
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Jesus Christus ist Gott

2. Eigenschaften

ewig unveränderlich

allmächtig

allwissend

allgegenwärtig

Joh 1,1 „Im Anfang 
war das Wort …“

Micha 5,1 „… seine 
Ursprünge sind von 
der Urzeit, von den 
Tagen der Ewigkeit 

her“

Joh 8,58 „… Ehe 
Abraham wurde, bin 

ich“

Hebräer 1,11 „… du 
aber bleibst …“

Off 1,8 „… der 
Allmächtige“

Joh 18,4 „Jesus nun, der 
alles wusste, was über ihn 

kommen würde,…“

Mt 28,20 „… ich bin bei 
euch alle Tage …“
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Jesus Christus ist Gott

3. Seine Taten

Er schuf alle Dinge. Er hält alle Dinge aufrecht.

Er gab Vollmacht, Wunder zu 
tun.

Er vergab Sünden.

Joh 1,3 „ Alles wurde durch 
dasselbe(oder ihn), und 

ohne dasselbe wurde auch 
nicht eins, das geworden 

ist. “

Heb 1,2 „… hat er am Ende 
dieser Tage zu uns geredet 
im Sohn, den er gesetzt hat 

zum Erben aller Dinge, 
durch den er auch die 
Welten gemacht hat.“

Heb 1,3 „Alle Dinge durch 
das Wort seiner Macht 

tragend.“

Mt 10,1 “… gab er ihnen Gewalt 
über unreine Geister, sie 
auszutreiben, und jede 

Krankheit und jedes Gebrechen 
zu heilen.“

Lk 5,21 „Wer kann Sünden 
vergeben, außer Gott 

allein?“
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Jesus Christus ist Gott

3. Seine Taten

Er konnte sein Leben geben 
und wiedernehmen.

Er hat Tote auferweckt. Er nimmt Anbetung an.

Lk 23,46 „Und Jesus rief mit 
lauter Stimme und sprach: Vater, 

in deine Hände übergebe ich 
meinen Geist! Als er aber dies 

gesagt hatte, verschied er.“

Joh 10,17.18 „Darum liebt mich 
der Vater, weil ich mein Leben 

lasse, damit ich es wiedernehme. 
Niemand nimmt es von mir, 
sondern ich lasse es von mir 

selbst. Ich habe Gewalt, es zu 
lassen, und habe Gewalt, es 

wiederzunehmen.“

Joh 11,25  „Und als er dies 
gesagt hatte, rief er mit lauter 

Stimme: Lazarus, komm 
heraus!“
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Jesus Christus ist Gott

4. Sein Handeln in der Zukunft
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Er wird die Welt richten. Er wird die Tote auferwecken.

Er wird den Gläubigen eine 
Belohnung geben.

Joh 5,22.23 „Das ganze Gericht 
hat er (der Vater) dem Sohn 

gegeben, damit alle den Sohn 
ehren.“

Apg 17,31 „… weil er einen Tag 
festgesetzt hat, an dem er den 

Erdkreis richten wird in 
Gerechtigkeit durch einen Mann, 

den er dazu bestimmt hat. “

Joh 5,28.29 „Es kommt die 
Stunde, in der alle, die in den 
Gräbern sind, seine Stimme 
hören und hervorkommen 

werden.“

2. Tim 4,8  „Fortan liegt mir 
bereit die Krone der 

Gerechtigkeit, die der Herr, der 
gerechte Richter, mir zur 

Vergeltung geben wird an jenem 
Tag.“

Off 19,11  „Und ich sah den 
Himmel geöffnet, und siehe, ein 

weißes Pferd, und der darauf 
saß, genannt „Treu und 

Wahrhaftig“, und er richtet und 
führt Krieg in Gerechtigkeit.“

Off 20,12  „Und die Toten wurden 
gerichtet nach dem, was in den 

Büchern geschrieben war, nach ihren 
Werken.“



Jesus Christus ist Gott

5. Die Botschaft des alten Testaments
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Sach 12,10 „Sie werden 
auf mich blicken, den sie 
durchbohrt haben.“

Sach 14,16 „Und es wird 
geschehen, dass [sie] … 
hinaufziehen werden, um den 
König, den HERRN der 
Heerscharen anzubeten.“

Jes 6,3 „Heilig, heilig, heilig ist 
der HERR der Heerscharen, die 
ganze Erde ist voll seiner 
Herrlichkeit!“ 

Sach 12,10 „Und ich werde 
über das Haus David und über 
die Bewohner von Jerusalem 
den Geist der Gnade und des 

Flehens ausgießen.“

Sach 12,1 „Es spricht der HERR, 
der den Himmel ausspannt und 

die Erde gründet.“

Jes 6,9 „Hörend hört, und 
versteht nicht; und sehend seht, 

und erkennt nicht!“

Joh 12,41 „Dies sprach Jesaja, 
weil er seine Herrlichkeit sah und 

von ihm redete.“

Jes 44,6 „So spricht der HERR 
… : Ich bin der Erste, und ich 
bin der Letzte.“

Off 1,17 „Ich bin der Erste und 
der Letzte.“



Jesus Christus ist Gott

6. Jesus nimmt Anbetung / Gebet an
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Apg 1,24  „Du, Herr, 
Herzenskenner aller, zeige 
von diesen beiden den 
einen an, den du erwählt 
hast.“

Apg 7,59 „Herr Jesus, nimm 
meinen Geist auf!“

2. Kor 12,8 „Für dieses flehte 
ich dreimal zum Herrn, damit 
er von mir abstehen möge.“

Off 5,12 „Würdig ist das 
Lamm, das geschlachtet 
worden ist … Und die 
Ältesten fielen nieder und 
beteten an.“ 

Heb 1,6 „Wenn er aber den 
Erstgeborenen wieder in den 
Erdkreis einführt, spricht er: 
‚Und alle Engel Gottes sollen 
ihn anbeten.‘“


