
Gnade sei mit euch und Frieden von dem, 

der ist und der war und der kommt.. 
Offb 1:4 

Jesus der Ewige Sohn Gottes 



„Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen,  

der alles geschaffen hat,  

Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt.  

Und an den einen Herrn Jesus Christus,  

Gottes eingeborenen Sohn,  

aus dem Vater geboren vor aller Zeit:  

Gott von Gott,  

Licht vom Licht,  

wahrer Gott vom wahren Gott,  

gezeugt, nicht geschaffen,  

eines Wesens mit dem Vater;  

durch ihn ist alles geschaffen..” 

Nicänisches Glaubenbekenntnis 



Die Dreieinigkeit Gottes 

Denn drei sind es, die 

Zeugnis ablegen im 

Himmel: der Vater, das 

Wort (Jesus) und der 

Heilige Geist, und diese 

drei sind eins;  

                1Johannes 5:7 



Der ewige Sohn Gottes im Alten Testament 

Jes 9:5-6 5 Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben; und die 

Herrschaft ruht auf seiner Schulter; und man nennt seinen Namen: 

Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, Ewig-Vater, Friedefürst. 6 Die Mehrung 

der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids 

und über seinem Königreich, daß er es gründe und festige mit Recht und 

Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit....  

Micha 5:1 Und du, Bethlehem-Ephrata, du bist zwar gering unter den 

Hauptorten von Juda; aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über 

Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der 

Ewigkeit her gewesen ist. 

Jesus selbst von der vergangenen Ewigkeit her schon existierte. 



Der ewige Sohn Gottes im Neuen Testament 

Johannes 1:1-2 1 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei 

Gott, und das Wort war Gott. 2 Dieses war im Anfang bei Gott. 

1 Johannes 1:1-2 Was von Anfang war, was wir gehört haben, was 

wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was 

unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens ...das EWIGE 

Leben, das beim Vater war und bei uns sichtbar geworden ist.“ 

Jesus ist ewig - er war am Anfang.  

Johannes 17:5 - Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit 

der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war.  

Johannes 3:16 - Denn so [sehr] hat Gott die Welt geliebt, daß er 

seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht 

verlorengeht, sondern ewiges Leben hat. 



Der ewige Sohn Gottes im Neuen Testament 

Johannes 1:3 Alles ist durch dasselbe (Jesus) entstanden; und ohne 

dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist.  

Hebräer 1:10 – Und: „Du, o Herr, hast im Anfang die Erde gegründet, 

und die Himmel sind das Werk deiner Hände.“ 

Jesus ist is der Schöpfer - er wurde nicht erschaffen.  

Kolosser 1:15-17 Er, Christus, ist das Abbild des unsichtbaren 

Gottes... Denn durch ihn ist alles erschaffen worden: was im 

Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare...: 

alles ist durch ihn und für ihn geschaffen; und er ist vor allem, und 

alles hat seinen Bestand in ihm. 



Der ewige Sohn Gottes im Neuen Testament 

Johannes 8:23 - Und er sprach zu ihnen: Ihr seid von unten, ich bin 

von oben. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. 

Johannes 16:28 - Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt 

gekommen; wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater 

Jesus kam vom Vater  



Der ewige Sohn Gottes im Neuen Testament 

Offenbarung 22:13 - Ich bin das A und das O, der Anfang und 

das Ende, der Erste und der Letzte. 

Offenbarung 1:8 - Ich bin das A und das O, der Anfang und das 

Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der 

Allmächtige. 

Jesus selbst behauptete ewig zu sein  

Johannes 8:58 – Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich 

sage euch: Ehe Abraham war, bin ich! 



Der ewige Sohn Gottes im Neuen Testament 

• Joh 6:35     ICH BIN das Brot des Lebens... 

• Joh 8:12    ICH BIN das Licht der Welt... 

• Joh 10:9     ICH BIN die Tür… 

• Joh 10:14    ICH BIN der gute Hirte… 

• Joh 11:25    ICH BIN die Auferstehung und das Leben... 

• Joh 15:1    ICH BIN der wahre Weinstock… 

• Joh 14:6    ICH BIN der Weg, die Wahrheit und das Leben.. 

Jesus selbst behauptete ewig zu sein  



Was bedeutet diese also für mich & für dich heute? 

Römer 12:1 Weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, liebe Geschwister, ermahne 

ich euch nun auch, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges 

Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude und das ist der wahre 

Gottesdienst. 

1. Jesus mit unserem Leben anbeten  

2. In Einigkeit mit unseren Glaubensgeschwister leben 

3. Ein Leben der Demut leben 

Philipper 2:3-4 – 3 Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut 

achte einer den anderen höher als sich selbst. 4 Denkt nicht nur an euer eigenes Wohl, 

sondern auch an das der anderen! 

Philipper 2:5-8 - 5  Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, 6 der, 

als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu 

sein; 7 sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und 

wurde wie die Menschen; 8 und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch 

erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod 

am Kreuz 


