
Gott – ja, 

Aber wozu 

Jesus?



Wir brauchen 

Gott !!



– Ist Gott so…?

 Kopfnicker - Gott?

 Lückenbüßer - Gott

 Feuerwehr - Gott

 Märchenbuch - Gott   

 Flensburg - Gott

 Milchstraßen - Gott



– Warum fragen wir nach 

ihm?

– Was, wenn er nicht da 

wäre?

– Was, wenn Gott      

wirklich ist ?



Was, wenn ER Gott ist ?   

- Dann ist die Schöpfung kein Zufall

- Dann ist die Bibel sein Liebesbrief an uns

wo hat jmd  mit Vollmacht gesagt: So spricht der Herr?

wo gibt es so viel erfüllte Prophetie?

wo gibt es eine Beurteilung des menschlichen Handelns wie in der Bibel

- Dann läuft die Geschichte Israels nach Plan

- Dann sollten wir uns Gedanken machen!



Wer ist Jesus?



Wer ist Jesus?



Wer ist Jesus?



Wer ist Jesus?



Wer ist Jesus?



Wer ist Jesus?



Wer sagt uns etwas ?

Niemand hat Gott jemals 
gesehen; 

der einzigartige Sohn,...der 

hat ihn bekannt gemacht.   
Johannes 1,18



Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und setzte einen 
Zaun darum und ... verpachtete ihn an Weingärtner und 
reiste außer Landes.  Und er sandte zur bestimmten Zeit 
einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den 
Weingärtnern von den Früchten des Weinbergs in 
Empfang nehme. Und sie nahmen ihn, schlugen ihn und 
sandten ihn leer fort. Und wiederum sandte er einen 
anderen Knecht zu ihnen; und den schlugen sie ... Und er 
sandte einen anderen, und den töteten sie; und viele 
andere: ... Da er nun noch einen geliebten Sohn hatte, 
sandte er ihn als letzten zu ihnen ... Jene Weingärtner 
aber sprachen zueinander: Dieser ist der Erbe; kommt, 
lasst uns ihn töten, und das Erbe wird unser sein. Und sie 
nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn zum Weinberg 
hinaus. 

Markus 12



Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der 
unter euch durch uns gepredigt worden ist, 
durch mich und Silvanus und Timotheus,

Paulus in 2. Korinther,1,19



Jesus, den von Nazareth, wie Gott ihn mit 
Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der 
umherging, wohltuend und alle heilend, die von 
dem Teufel überwältigt waren; denn Gott war mit 
ihm.…

Petrus in Apg. 10,38 .



Nachdem Gott vorzeiten vielfach und auf 
vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch 
die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu 
uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt 
hat zum Erben über alles, durch den er auch 
die Welt gemacht hat…

Hebräerbrief 1 Verse 1+2 – geschrieben ca. 68 n. Chr.



Der, von welchem dieser Name (d.i. Christen- gemeint sind die 

in Rom)  ausgegangen, Christus, war, als Tiberius 
regierte, vom Prokurator Pontius Pilatus hinge-
richtet worden, und der für den Augenblick unter-
drückte verderbliche Aberglaube brach nicht nur 
in Judäa, dem Vaterland dieses Unwesens, 
sondern auch in Rom, wo von allen Seiten alle 
nur denkbaren Gräuel und Abscheulichkeiten zu-
sammenfließen und Anhang finden, wieder aus 
…
Aus: Cornelius Tacitus, Werke: Annalen, 2. Bd. (Deutsche Hand- und Hausbibliothek 123 Stuttgart 1873, 156

lt. Wikipedia wurden „Annales“ zwischen 110 und 120 n. Chr. Veröffentlicht.



So (sehr) hat Gott die Welt geliebt, dass er 
seinen EINZIGARTIGEN Sohn gab, damit jeder, 

Der an IHN glaubt

Nicht verloren geht

Sondern ewiges Leben hat

Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt 
gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit 
die Welt durch ihn errettet werde….

Johannesevangel. 3,16– geschrieben ca. 95 n. Chr.



Wer war Jesus – und:

Was hat Jesus mit Gott zu tun?

Aber sie haben ihn -Jesus- (in Wirklichkeit) nicht 
getötet und (auch) nicht gekreuzigt. Vielmehr 
erschien ihnen (ein anderer) ähnlich (so dass sie ihn 
mit Jesus verwechselten und töteten) … S. 4,157

Ihr Leute der Schrift! Treibt es in eurer Religion 
nicht zu weit …
Jesus, der Sohn der Maria, ist (nicht Allahs Sohn. 
Er ist) nur der Gesandte Allahs und sein Wort ... 
und sagt nicht (von Allah, dass er in einem) drei
(sei)!                             S. 4,171



„Was sagt die Schrift“

Abraham ging hin und nahm den Widder und opferte ihn als
Brandopfer anstatt seines Sohnes. Und Abraham gab diesem
Ort den Namen: Jahwe Jireh – der HERR wird ersehen. - 1. Mo. 22

Ein fehler/makelloses Lamm... Und das Blut soll euch zum
Zeichen sein an den Häusern, worin ihr seid; und sehe ich das
Blut, so werde ich an euch vorübergehen (hebr.: Pessach); und
es wird keine Plage zum Verderben unter euch sein, wenn ich
das Land Ägypten schlage. 2. Mo. 12

Wer hat unserer Verkündigung geglaubt... Er hatte keine 
Gestalt und keine Pracht; und als wir ihn sahen, da hatte er 

kein Aussehen, dass wir ihn begehrt hätten… Jes. 53



„Was sagt die Schrift“(Römerbrief 4,3 und Galater 4,30)

…Doch er hat unsere Leiden getragen, und unsere
Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir, wir hielten ihn
für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt; doch
um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um
unserer Ungerechtigkeiten willen zerschlagen. Die Strafe
zu unserem Frieden lag auf ihm, und durch seine
Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher
wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen Weg; und der
HERR hat ihn treffen lassen unser aller Ungerechtigkeit.

Jesaja 53 – geschrieben ca. 765-700 VOR Christus

Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen…Ps. 22

Nie sah ich den Gerechten verlassen …. Ps. 37,25

Geschrieben ca. 1000 VOR Christus



Aber warum Jesus ?

Am folgenden Tag stand Johannes 
wieder da und zwei von seinen 
Jüngern, und hinblickend auf 
Jesus, der umherging, spricht er: 
Siehe, das Lamm Gottes, das die 
Sünde der Welt wegnimmt!  Joh. 1



1 Buch – 1 Thema





Warum Jesus ?


