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GLAUBENSBEKENNTNIS    

Jesus  

 

 

Wir glauben an die jungfräuliche Geburt, den stellvertretenden Versöhnungstod, die leibliche 

Auferstehung, triumphale Himmelfahrt und beständige Fürsprache des Herrn Jesus Christus, 

und dass Er wiederkommt zur Entrückung seiner Gemeinde und zum Gericht.  

 

Hebräer 1, 1-3 

 

1 Vor langer Zeit hat Gott oft und auf verschiedene Weise durch die Propheten zu unseren 

Vorfahren gesprochen,  

2 doch in diesen letzten Tagen sprach er durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn hat er das ganze 

Universum und alles, was darin ist, geschaffen, und er hat ihn zum Erben über alles 

eingesetzt.  

 3 Der Sohn spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider, und alles an ihm ist ein Ausdruck des 

Wesens Gottes. Er erhält das Universum durch die Macht seines Wortes. Nachdem er uns 

durch seinen Tod von unseren Sünden gereinigt hat, setzte er sich auf den Ehrenplatz an der 

rechten Seite des herrlichen Gottes im Himmel. 

 

Wer an Gott als Schöpfer des Universums glaubt, hat auch keine Probleme mit dem 

Gedanken, dass Gott durch den Heiligen Geist ein Kind zeugt. Der Gedanke der 

Befruchtung ohne Geschlechtsverkehr, ist uns heute sogar vertrauter, als noch vor 

100 Jahren. Wenn man damals von In vitro fertilisation, der Zeugung im Reagenzglas 

gesprochen hätte, wäre man für verrückt erklärt worden. Eine Frau wird schwanger, 

ohne Sex? Was wir im Labor können, wird doch Gott auch noch hinbekommen. 

 

Maria, die Mutter von Jesus, war Jungfrau. Durch diese ungewöhnliche Befruchtung 

wird deutlich, dass Jesus richtiger Mensch – im Leib von Maria herangewachsen und 

von ihr geboren und wirklicher Gott – von Gott und eben nicht von Joseph gezeugt, 

war.  

 

Das Leben von Jesus war von allen Attributen menschlichen Lebens geprägt. Er 

erlebte Freude, Hunger, Angst, Wertschätzung und Verachtung, Freundschaft und 

Feindschaft, er jubelte und weinte und manchmal war er so müde, dass er einfach 

einschlief, wie bei einer gefährlichen Schiffsüberfahrt über das galliläische Meer, 

nachdem er den ganzen Tag zu Menschen gesprochen hatte.  In der Nacht vor 

seiner Gefangennahme und Verurteilung, wird er von panischer Angst gepackt. Die 

Bibel spricht davon, dass seine Angst so groß war, dass sein Schweiß wie Blut war. 

Er war kurz davor auf zu geben. Nur durch Gottes Hilfe blieb er stark. 

 

So war sein Leben aber auch von seiner Göttlichkeit geprägt. Nur war seine 

Göttlichkeit so anders, dass wir sie manchmal irritiert wahrnehmen. Sein erstes 

Wunder war die Verwandlung von hunderten Liter Wasser in vorzüglichen Wein. Mir 
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bleibt die Alkoholfeindlichkeit mancher Christen vor diesem Hintergrund bis heute ein 

Rätsel.  

An manchen Tagen heilte er in Akkordarbeit alle Kranken, die man bei seiner Ankunft 

in einem Ort rasch auf die Straße trug. Er war voller Mitleid und im Anbetracht von 

menschlicher Arroganz und blindem Rennen in den Untergang, kamen ihm schon 

mal die Tränen.  

 

Seinen Freund Lazarus weckte er ebenso vom Tod auf, wie den unbekannten Sohn 

einer Wittwe. Er macht mit wenigen Broten und Fischen tausende Zuhörer satt und 

läuft bei Unwetter über das Wasser. Aber es ist eine andere göttliche Eigenschaft, 

die mich bei Jesus besonders beeindruckt. Er konnte Gott sehen.Jesus sagt über 

sich als Sohn Gottes in Johannes 5, 19 

 

Ich sage euch die Wahrheit: Von sich aus kann der Sohn gar nichts tun, sondern er tut nur das, 

was er auch den Vater tun sieht. Was aber der Vater tut, das tut auch der Sohn! 

 

Jesus tat all die Wunder nicht aus eigenem Antrieb oder aus eigener Kraft, sondern 

er sah in den Wundern Gott handeln und wieß die Menschen nur darauf hin. Diese 

Fähigkeit, Gott sehen zu können, Gott hören zu können und mit Gott reden zu 

können, so von Angesicht zu Angesicht, ist die wirklich göttliche Besonderheit in Jesu 

Leben.  

 

Das Leben von Jesus teilt sich in zwei wichtige Bereiche.  

 

Zum einen ist da der Mensch und Lehrer Jesus. Bis heute ist Jesus für Viele Vorbild.  

Sein Verhalten und sein Lebensstil, wie in den ersten vier Büchern des Neuen 

Testaments beschrieben oder seine Lehren, wie die berühmte Bergpredigt, die zum 

Vorbild für gewaltlose Veränderungsprozesse wurde, setzen heute noch Maßstäbe. 

 

Viel wichtiger, leider schon weit weniger akzeptiert, war der Aspekt seines Sterbens. 

Seine Hinrichtung an einem römischen Kreuz und sein Tod war aber kein Unfall. Er 

starb nicht am Hass der Menschen oder an seiner eigenen Unvollkommenheit. Er 

starb, um für unsere Schuld zu bezahlen und uns Menschen mit Gott zu versöhnen. 

Das Urteil, dass an ihm vollstreckt wurde, galt eigentlich mir. Weil Jesus für die 

Schuld aller Menschen starb, bietet Gott jedem Einzelnen an, dieses Opfer für sich 

an zu nehmen. Menschen, die für sich selbst bekannten, dass Jesus für ihre Schuld 

gestorben ist, nannte man Christen. Später wurde dieser Begriff etwas inflationär auf 

verschiedenerlei Fromme und Kirchenangehörige ausgeweitet. 

 

Drei Tage nach seinem Tod wurde Jesus von Menschen lebendig gesehen. Er war 

vom Tod auferstanden. Er war der erste, der den Tod endgültig besiegt hat. Das 

wurde daran deutlich, dass Jesus für seine Rückkehr zu Gott nicht die menschliche 

Form, wie bei seiner Geburt wählte. Er starb nicht, um zu seinem Vater zurück zu 

kehren. Vor den Augen seiner Mitarbeiter und Schüler, wurde er, von einer Wolke 

umhüllt, nach oben gehoben, bis er nicht mehr für sie sichtbar war. Ein weiteres 
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Mitglied aus dem engeren Kreis um Jesus, sah ihn später in einer Vision, rechts 

neben Gott stehen und am Geschehen bei den Menschen Anteil nehmen.  

Es war Stephanus, der, wärend er durch Steinigung ermordet wurde, diesen Einblick 

in das Geschehen nach der Himmelfahrt Jesu hatte. (Apostelgeschichte 7, 55)  

 

Glaubensbekenntnis 

Wir glauben an die jungfräuliche Geburt, den stellvertretenden Versöhnungstod, die leibliche 

Auferstehung, triumphale Himmelfahrt und beständige Fürsprache des Herrn Jesus Christus, 

und dass Er wiederkommt zur Entrückung seiner Gemeinde und zum Gericht 

 

Die gute Botschaft ist: Wir sind nicht allein. Jesus wiederlegt den verbreiteten Irrtum,  

dass Christsein zuerst Folge eines beherrschten oder eingeschränkten Lebensstils 

ist. Jesus weiß um den Teufelskreis aus guten Absichten und misslungenen 

Versuchen,in dem wir uns oft befinden. Er weiß, dass wir gute Absichten haben  

und verwendet sich in unserem Sinne bei Gott.Als einer, der die Belastungen und 

Herausforderungen menschlichen Lebens selbst durchlebt hat, setzt er sich bei Gott 

für uns Menschen ein. Dank seines stellvertretenden Sterbens und seiner 

Fürsprache versöhnt er uns Menschen mit Gott.  

 

Jesus hat uns den fernen, heiligen und unbegreiflichen Gott, als Vater nahe 

gebracht. Durch Jesus können wir verstehen, worum es Gott wirklich geht. Es geht 

ihm nicht um das Einhalten ethischer Maßstäbe oder eines Kultes. Es geht ihm um 

Beziehung zu uns, genauer: Um eine funktionierende Beziehung zu dir!  

Und Jesus macht den Weg frei zu Gott. Er ist die Tür in der Mauer, die Brücke über 

die Kluft und der einzige Weg zu Gott. Wir dürfen uns Jesu Brüder und Schwestern 

nennen. Das heißt: Wir sind Kinder Gottes. 

 

Doch die Bibel weißt uns darauf hin, dass unsere Entscheidungszeit auf unsere 

Lebenszeit begrenzt ist. Die Versöhnung mit Gott ist immer freiwillig. Es gibt keine 

allgemeine Versöhnung Gottes mit der Menschheit. Jeder einzelne Mensch ist 

herausgefordert, sich persönlich zu entscheiden. Das Ende unseres Lebens ist der 

Zeitpunkt, an dem sich unsere eigene Entscheidung auswirkt. Entweder wir werden 

ewig Gemeinschaft mit Gott haben – wir nennen das landläufig Himmel,  

oder wird werden an einem Ort sein, an dem wir für immer von Gott getrennt sind. 

Sicher ist das die Hölle. 

 

Jesus ist der Retter aber er wird auch der Richter sein, der unsere 

Lebensentscheidungen beurteilt und vollstreckt. 

 


