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WAHRES MENSCHSEIN - JESUS CHRISTUS

„Als aber die Volksmengen es sahen, fürchteten sie sich und verherrlichten 
Gott, der solche Vollmacht den Menschen gegeben hat.“  Matthäus 9,8.

Einleitung

Wenn man vom Menschen spricht, fällt auf, dass die meisten Menschsein in erster Linie mit 
Schwachheit und Begrenztheit in Verbindung bringen. Was ist menschlich? Schon die Lateiner 
lernten: „Errare humanum est“ (Irren ist menschlich). Das Leben, wie wir es kennen, bestätigt 
dies ohne Frage. Wenn man sagt, etwas ist „menschlich“, wird in der Regel damit eine Schwäche 
oder Begrenzung gemeint. Viele sind in ihrer Selbstwahrnehmung Lichtjahre davon entfernt anzu-
erkennen, dass der Mensch einmal die Krönung der Schöpfung war. 

Andere verbinden Menschsein mit Sündhaftigkeit, wie man es in praktisch allen Religionen antrifft, 
und alle wissen, dass menschliches Leben vergänglich ist. Diese Erkenntnisse sind durchaus richtig, 
aber wir vergessen, dass sie nicht der Ursprungsidee des Schöpfers entsprechen. Als Gott Adam 
schuf, hatte die Wesensbezeichnung „Mensch“ überhaupt nichts mit Schwachheit, Sündhaftigkeit 
oder Vergänglichkeit zu tun:
„Was ist der Mensch, dass du sein gedenkst, und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn küm-
merst? Denn du hast ihn wenig geringer gemacht als Engel, mit Herrlichkeit und Pracht krönst du 
ihn. Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände ..“  Psalm 8,5-7.

Engel übersetzt das hebräische „elohiym“, welches erstaunlicher Weise auch in 1. Mose 1,1 steht: 
“„Im Anfang schuf elohiym die Himmel und die Erde.„“ Menschen sind nicht ein wenig geringer ge-
macht als Engel, sondern ein wenig geringer als Gott. Engel sind dienstbare Geister, die Gott und 
den Menschen dienen! (Hebr. 1,13-14: “Zu welchem der Engel aber hat er jemals gesagt: »Setze 
dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße? Sind sie nicht alle 
dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer willen, die das Heil erben sollen?“)

Gott schuf Adam, bitte jetzt nicht erschrecken, als „Gott auf Erden“, ausgesandt und ausgerüstet mit 
allen Befähigungen und Vollmachten, die notwendig waren, um diese Herrschaft auszuüben. Adam 
war Gottes Junior Partner und sollte seine Aufgabe in inniger Beziehung zu Gott erfüllen. Sein Fall 
war u.a. sein Unabhängigkeitsstreben. Nach seinem Fall produzierte Adam eine Menschheit, die 
nicht mehr dem Original, sondern der Verfälschung entsprach. „Und Adam lebte 130 Jahre und 
zeugte [einen Sohn] ihm ähnlich, nach seinem Bild, und gab ihm den Namen Set.“  1. Mose 5,3.

Wenn wir also wahres Menschsein verstehen wollen, dann müssen wir uns mit dem Original be-
schäftigen und nicht mit der Fälschung. Leider wissen wir nur sehr wenig über Adam & Eva in Be-
zug auf ihr Leben vor dem Sündenfall. Wie können wir also wissen, wie ein wahrer Mensch lebt, 
wenn wir kein Modell haben? Diese Modell müsste Adam vor dem Sündenfall entsprechen, also ein 
Mensch in Gottes Ebenbild, der niemals gesündigt hat und somit alle Adam verliehenen Befähigun-
gen noch unverfälscht in sich trägt. Gab oder gibt es so einen Menschen? 

Wenn wir von Jesus Christus und seinem Leben auf der Erde sprechen, sehen die meisten in sei-
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nem, aus unserer Sicht, übernatürlichem Wirken, eine Demonstration göttlicher Kraft und Attribute. 
In Wirklichkeit kam Jesus Christus aber nicht nur, um die Menschheit von ihrer Sünde und Sünd-
haftigkeit zu erlösen, sondern auch um der Menschheit zu demonstrieren, was wahres Menschsein 
bedeutet und beinhaltet. Jesus Christus ist Gottes Modell für normales Menschsein. 

Jesus offenbarte sich, wie wir alle wissen, erst einmal Israel, dem alten Volk Gottes. Dieses Volk 
hatte keinen Mangel an der Erkenntnis, dass ihrem Gott nichts unmöglich und ER für große Wun-
dertaten bekannt ist. Gott hatte sich Israel durch seine Geschichte als Allmächtiger offenbart, der 
gar nicht anders kann, als übernatürlich zu wirken. Diese übernatürliche Kraft Gottes war Israel 
durch die Schöpfung und ihre Geschichte bestens bekannt. Jesus kam definitiv nicht, um Israel und 
der Welt zu zeigen, dass Gott Gott ist. Das wussten Juden und Heiden bereits:

„Ach, Herr, HERR! Siehe, du hast die Himmel und die Erde gemacht durch deine große Kraft und 
durch deinen ausgestreckten Arm: kein Ding ist dir unmöglich ...“     „Siehe, ich bin der HERR, der 
Gott alles Fleisches! Sollte mir irgendein Ding unmöglich sein?“   Jeremia 32,17 + 27

„HERR, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde!“  Psalm 8,10.
„Denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang ist mein Name groß unter den Nationen.“  
Maleachi 1,11.

Was weder Israel noch der Rest der Welt jedoch wussten oder auch nur erahnen konnten, war das, 
wozu ein Mensch, der in Gottes Ebenbild ist und bleibt und sich von Sünde sauber hält, zu tun 
befähigt ist. 

Es geht bei dieser Betrachtung in keiner Weise darum, die Tatsache in Frage zu stellen, dass Jesus 
wahrer Gott und wahrer Mensch gleichzeitig ist. Seine Menschlichkeit wird durch Bibelstellen be-
legt, die seine „typisch“ menschlichen Attribute und Begrenzungen aufzeigen. Jesus wurde müde 
und musste schlafen und ausruhen. Er hatte Hunger und Durst. Er hatte mit dem Gefühl der Todes-
angst zu kämpfen und schwitzte bei dieser Gelegenheit sogar Blut. Auch in seiner Gottesbeziehung 
wird klar, dass er ringen und kämpfen musste, um in seinen extremen Prüfungen am Glauben fest-
zuhalten - Hebräer 5,7-8. In diesen Punkten besteht große Einigkeit, dass Jesus definitiv 100 % 
Mensch war. Da er sich aber auch als Sohn Gottes bezeichnete und unglaubliche Dinge sagte wie: 
„Der Vater und ich sind eins“ - Johannes 10,30,  oder „Wer mich gesehen hat, hat den Vater gese-
hen“ - Johannes  14,9, müssen wir anerkennen, dass er mehr war, als nur ein Mensch, wie wir ihn 
definieren würden. Nach seiner Auferstehung wehrt er den Jüngern nicht, ihn anzubeten und Gott 
zu nennen - Johannes 20,28. Die meisten von uns denken nun, dass Jesus Wunder wirken, Kranke 
heilen, Besessene befreien und Tote auferwecken konnte, weil er eben Gott war.

Es geht in dieser Arbeit darum zu zeigen, dass es Gott eigentlich darum geht, am Beispiel von Jesus 
Christus wahres Menschsein zu demonstrieren. Nicht in Bezug auf seine bereits erwähnten 
menschlichen Begrenzungen, sondern in Bezug auf seine übernatürlichen Taten. Jesus konnte tun, 
was er tat, weil er ein perfekter Mensch geworden war.

Lasst uns doch mal einen Blick darauf werfen, wie Jesus sich selbst wahrnahm und darstellte, wie 
es seine Zeitgenossen taten und wie er in den Briefen des NT, also der göttlichen Interpretation der
Evangelien, gesehen wird. 
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1. Jesus, wie er sich selbst sah und darstellte

Der Sohn des Menschen
Jesus bezeichnet sich selbst sehr häufig als den „Sohn des Menschen“ bzw. Menschensohn. (ca. 80 
Mal, siehe Anhang A). Beispiel: „Und Jesus spricht zu ihm: Die Füchse haben Höhlen und die Vö-
gel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er das Haupt hinlege.“   Matt-
häus 8,20. Jesus identifiziert sich offensichtlich in einer Art und Weise mit dem Menschsein, die 
nicht auf eine vermeintliche Minderwertigkeit dieser Wesensform hindeutet. Gleichzeitig dürfte es 
uns klar sein, dass Jesus sich nicht mit dem Menschen als Sünder identifiziert. Er geht zwar auf die 
Sünder seiner Zeit zu, rechtfertigt, verteidigt oder gutheißt aber niemals ihre Sünde, sondern be-
nennt diese ohne Umschweife und ruft unmissverständlich zur Buße auf. Seine Worte an die in fla-
granti erwischte Ehebrecherin sind bezeichnend: „So verurteile auch ich dich nicht. Geh hin und 
sündige nicht mehr!“ Johannes 8,11.   

Seine Taufe hatte keinen Bezug zur Sündhaftigkeit des Menschen, sondern war eine Demonstration, 
dass ein Mensch in Gottes Ebenbild Gottes Gerechtigkeit erfüllen kann - 5. Mose 6,25; Matthäus 
3,13-17. Jesus wertet das Menschsein durch diese Identifikation mit ihr unglaublich auf. Er bringt 
mit seiner Taufe zum Ausdruck, dass er „einer von uns ist“ allerdings mit dem Unterschied, ohne 
Sünde zu sein. Als Mensch lebte Jesus wie alle in einer vollständigen Abhängigkeit von Gott. 

Jesus, der Jude
In seinem Gespräch mit seinem Cousin, Johannes, dem Täufer, macht Jesus klar, dass es ihm wich-
tig war, „alle Gerechtigkeit zu erfüllen“ - Matthäus 3,15. Eine der Hauptaufgaben seiner Mission 
war die Erfüllung des mosaischen Gesetzes: „Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder 
die Propheten aufzulösen; ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen.“  Matthäus 
5,17. Die Erfüllung des Gesetzes und die Erfüllung aller Gerechtigkeit sind in gewisser Weise Sy-
nonyme. 5. Mose 6,25 lehrt: „Und es wird unsere Gerechtigkeit sein, wenn wir darauf achten, die-
ses ganze Gebot vor dem HERRN, unserm Gott, zu tun, so wie er es uns befohlen hat.“ Jesus muss-
te als ganz normaler Israelit und als ganz normaler Mensch das ganze Gesetz halten und erfüllen, 
um sein Erlösungswerk vollbringen zu können. Als Säugling wurde er nach dem Gesetz beschnitten 
und seine Eltern brachten die notwendigen Opfer dar. Er ordnete sich sein Leben lang dem Gesetz 
Mose unter und erfüllte alle Regeln, die die Juden beachten mussten. So reiste er zu den großen 
Festen der Juden nach Jerusalem und erfüllte die geforderten Bedingungen. Selbst nachdem er ei-
nen Aussätzigen geheilt hatte, schickte er ihn zu den Priestern, damit dort nach dem Gesetz mit ihm 
verfahren werden sollte. „Siehe, sage es niemand; sondern geh hin, zeige dich dem Priester, und 
bring die Gabe dar, die Mose angeordnet hat, ihnen zum Zeugnis.“  Matthäus 8,4. 

Sein Gehorsam dem Gesetz gegenüber war dermaßen komplett, dass selbst seine ärgsten Feinde ihn 
nicht einer einzigen Sünde überführen konnten - „Wer von euch überführt mich einer Sünde?“ (Jo-
hannes 8,46). Hätte Jesus dies alles als Gott getan, hätte es keinen Sinn und keinen Nutzen für die 
Menschen ergeben. Da er es aber als Mensch und Jude tat, kann er nun seine erworbene Gerechtig-
keit denen schenken und übertragen, die sie als Gnadengeschenk Gottes annehmen wollen: „Denn 
wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden viel mehr 
die, welche die Überschwenglichkeit der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Le-
ben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Wie es nun durch eine Übertretung für alle Men-
schen zur Verdammnis kam, so auch durch eine Gerechtigkeit für alle Menschen zur Rechtfertigung 
des Lebens. Denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sün-
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dern gesetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung 
von Gerechten gesetzt werden.“  Römer 5,17-19. Diese Gerechtigkeitsübertagung entspricht der 
prophetischen Voraussicht des Jesaja (53,11): „Um der Mühsal seiner Seele willen wird er [Frucht] 
sehen, er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den Vielen 
zur Gerechtigkeit verhelfen, und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen.“

Seine Versuchung 
Die Versuchung des HERRN Jesus entspricht der des ersten Adam, wie ein Vergleich der folgenden 
Verse belegt: 1. Moses 3,16 - Matthäus 4,1-11 - 1. Johannes 2,16. Sie ist dreiteilig, bezieht sich 
auf den Menschen in seiner Gesamtheit als Geist. Seele und Körper und zielt darauf ab, den Men-
schen in Bezug auf seine wahre Identität, seine Ressourcen und seine Bestimmung in Zweifel zu 
bringen. 

1. Mose 3,6: „Und das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für 
die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab 
ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß.“ Der Fall des Menschen war total, denn:
 

„Baum gut zu essen“ betraf den Leib (die fünf Sinne etc.)
„Lust für die Augen“ betraf die Seele
„verlockend, weil er klug machte“ betraf den Geist  

Johannes zeigt die Dreiteiligkeit dieser Angelegenheit in 1. Johannes 2,16: „Denn alles, was in der 
Welt ist, des Fleisches Lust und der Augen Lust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, son-
dern von der Welt.“ 

Wo Adam als Mensch total versagt hatte, musste Jesus als Mensch total überwinden. Die Versu-
chungen Jesu´s entsprechen denen Adams und Evas vollkommen:

Matthäus 4,1-11:

Leib   >  „Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass  
                diese Steine Brot werden.“ (Vers 3), 

Geist   >  „Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne 
                 des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab; denn es 
                 steht geschrieben (Psalm 91,11-12): »Er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl 
                 geben; und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an 
                 einen Stein stößt.«.“ (Verse 5-6)

Seele   >  „Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm 
                 alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir 
                 geben, wenn du niederfällst und mich anbetest.“ (Verse 8-9)

Da Gott überhaupt nicht zum Bösen versucht werden kann - Jakobus 1,13: „Denn Gott kann nicht 
versucht werden vom Bösen ...“  -  wäre es vollkommen unsinnig gewesen, dass Jesus die Versu-
chungen als Gott bestanden hätte. Seine Menschwerdung war aber absolut notwendig, um die Erlö-
sung überhaupt vollenden zu können. 

Jesus reagiert, obwohl er als Sohn Gottes angesprochen wird, offensichtlich als Mensch auf die Ver-

6



suchungen Satans, denn auch Adam wird von der Heiligen Schrift „Sohn Gottes“ genannt - Lukas 
3,38. 

Matthäus 4,4: „Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben: »Nicht von Brot allein soll der 
Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht.“ Jesus antwortet als 
Mensch, der Gottes Sohn ist. 
Matthäus 4:7:  „Jesus sprach zu ihm: Wiederum steht geschrieben: »Du sollst den Herrn, deinen 
Gott, nicht versuchen.“ Nur Menschen können Gott in dieser Form „versuchen“. Gott würde 
sich niemals selbst versuchen.
Matthäus 4,10: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen.“ Nur Menschen 
sind dazu berufen, Gott im Geist und der Wahrheit anzubeten. Gott kann sich schlecht selbst 
anbeten. 

In seiner Versuchung demonstriert Jesus die Kraft eines Menschen, der seine Identität direkt von 
Gott bezieht, einzig und allein Gottes Wort als Autorität ansieht und sich koste es was es wolle, ge-
gen ein sündiges Leben entschieden hat. Jesus widerstand Satan als Mensch, nicht als Gott!

Aufgrund dieser Tatsache kann Jesus jetzt auch jedem gläubigen Menschen helfen, seine Versu-
chungen erfolgreich zu überstehen: „Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, damit er 
barmherzig und ein treuer Hoherpriester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen; 
denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht wer-
den.“  Hebräer 2,17-18. (Siehe auch Hebräer 4,15).

In Jesus zeigt sich eine unglaubliche Gleichung:

Sohn des Menschen = Gottes Sohn

Folgende Bibelstelle illustriert eindrucksvoll, dass Mensch sein und Gott sein tatsächlich möglich 
ist: „Die Juden antworteten ihm: Wegen eines guten Werkes steinigen wir dich nicht, sondern we-
gen Lästerung, und weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Jesus antwortete 
ihnen: Steht nicht in eurem Gesetz geschrieben: »Ich habe gesagt: Ihr seid Götter? Wenn er jene 
Götter nannte, an die das Wort Gottes erging — und die Schrift kann nicht aufgelöst werden —, 
sagt ihr von dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat: Du lästerst, weil ich sagte: Ich 
bin Gottes Sohn?“ Johannes 10-33-36. Ist Gott vielleicht menschlicher und der Mensch göttlicher
als wir denken?

Zeichen und Wunder des Menschensohns
 

Jesus wirkt unglaubliche Wunder. Die ernsthafte Frage, die wir stellen müssen, ist, ob er sie als 
Gott oder als perfekter Mensch wirkt??? Lesen wir mal genau und aufmerksam nach, dürfen wir 
feststellen, dass Jesus selbst bei den außergewöhnlichsten Wundern als Erklärung immer den 
Glauben anführt, nie aber die Tatsache seines göttlichen Wesens. In Markus 4,35-41 stillt Jesus 
den Sturm. Seine Jünger sehen dies als ein Zeichen seiner Gottheit, Jesus seinerseits erteilt ihnen 
eine Rüge wegen ihres Kleinglaubens. In anderen Worten, „Ihr habt das doch auch drauf, glaubt es 
aber nicht.“ Jesus demonstriert bei dieser Gelegenheit die Herrschaft des Adam über die Schöpfung. 
Dieser Auftrag wurde dem Menschen nie entzogen, nur glauben tut es im Prinzip keiner mehr. 
„Warum seid ihr so furchtsam? Wie, habt ihr keinen Glauben?“ (Vers 40). Siehe auch Matthäus 
8,26.
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Wandelt Jesus als Gott oder als Mensch auf dem Wasser? Matthäus 14,22-33. Es ist wieder ähn-
lich, die Jünger beten ihn am Ende als Gott an, aber Jesus lehrt und demonstriert am Beispiel des 
Petrus, dass dieses Wunder eine Frage des Glaubens ist und nicht seiner göttlichen Herkunft. Es ist 
für uns vielleicht vollkommen unverständlich, aber Jesus nennt die Unfähigkeit einen Sturm 
zu stillen und auf dem Wasser zu gehen KLEINGLAUBEN. 

Als seine Jünger einen Jungen nicht heilen bzw. befreien können, sagt Jesus auch nicht, dass ihr 
Misserfolg auf mangelnde Göttlichkeit zurückzuführen ist, sondern erteilt wiederum eine Rüge we-
gen unzureichendem Glauben und offensichtlich mangelndem Gebet und Fasten. „Jesus aber ant-
wortete und sprach: O ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein und 
euch ertragen?  Lukas 9,41.

Bei einer der Brotvermehrungen kommt es zu folgendem Dialog zwischen Jesus und den Jüngern: 
„Der Tag aber begann sich zu neigen, und die Zwölf traten herbei und sprachen zu ihm: Entlass die 
Volksmenge, dass sie in die Dörfer ringsum und auf die Höfe gehen und Herberge und Speise fin-
den; denn hier sind wir an einem öden Ort. Er aber sprach zu ihnen: Gebt ihr ihnen zu essen. Sie 
aber sprachen: Wir haben nicht mehr als fünf Brote und zwei Fische, es sei denn, dass wir hingin-
gen und für dieses ganze Volk Speise kauften.“  Lukas 9,12-13. Danach macht Jesus es seinen Jün-
gern vor, wie man Brot und Fische vermehrt. War Jesu Aufforderung ironisch oder sogar zynisch 
gemeint oder meinte er es total ernst? Ich denke, Jesus war nimmer mehr ein Zyniker.  Der Knack-
punkt ist in all diesen Beispielen der Glaube. 

Jesus tat, was er tat, auf Grund seiner Beauftragung vom Vater, aber er wirkte all dies mit den Res-
sourcen, die jedem gläubigen Menschen zur Verfügung stehen. Er könnte niemals von seinen Jün-
gern erwarten, „größere Werke“ zu tun, wie er es in Johannes 14,12 ankündigt, wenn er seine als 
Gott getan hätte. Es wäre absurd, seine Jünger wie folgt zu beauftragen: „Heilt Kranke, weckt Tote 
auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus!“ (Matthäus 10,8), wenn sie die Befähigung dazu nicht 
in sich trügen. Man muss auch mal erwähnen, dass die JÜNGER Jesu schon vor dem Tod und der 
Auferstehung ihres HERRN Zeichen und Wunder vollbrachten. Das sollte uns zu denken geben. 

Des Menschensohns Lehre über den Glauben
„Und die Apostel sprachen zu dem Herrn: Mehre uns den Glauben! Der Herr aber sprach: Wenn 
ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen: Entwur-
zele dich und pflanze dich ins Meer! Und er würde euch gehorchen.“ Lukas 17,5-6.

Anders als die meisten Bücher über den Glauben, gibt Jesus keine Schritte an, die man befolgen 
muss, um den Glauben zu mehren. Er gibt uns keinen „Tu dies!“ und „Lass jenes!“ Katalog. Seine 
Antwort auf die Frage der Glaubsensmehrung zeigt deutlich in die Richtung der Glaubensvereinfa-
chung. Die Jünger wollen etwas größeres und Jesus weißt sie auf etwas sehr kleines hin. Jesus 
spricht im NT nur zweimal von großem Glauben: Matthäus 8,5-10 und 15,21-28. In beiden Fällen 
handelt es sich erstaunlicherweise um „Ausländer“ - einen römischen Hauptmann und die kanaanäi-
sche Frau. Lesen wir die beiden Geschichte nach, stellen wir fest, dass großer Glaube mit großer 
Einfachheit des Denkens zu tun hat. Der Hauptmann bringt Jesus zum Staunen, weil er Glauben als 
einfachstes Verstehen von Autorität und Unterordnung sieht und praktiziert. „Sprich nur ein Wort“, 
bedeutet, dass der Hauptmann einfach wusste, dass Jesus die Autorität hat, alles zu befehlen, weil er 
selbst der Autorität Gottes unterstand. Die kanaanäische Frau beweist neben ihrer Hartnäckigkeit, 
dass ihr Glaube auf einer sehr einfachen Logik beruht: Der Segen Gottes („das Brot der Kinder“) 
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steht allen Menschen, Juden oder Nicht-Juden, zu, die Gott um Hilfe bitten. Jesus reagiert in erster 
Linie auf die Einfachheit des Glaubens dieser beiden Menschen und nennt diese dann „großen 
Glauben“. Man könnte weitergehen und sagen, dass der Glaube, je kindlicher und einfacher er ge-
strickt ist, vor Gott umso größer und in seiner Auswirkung umso wirkungsvoller wird. Der Schlüs-
sel zur Vermehrung des Glaubens liegt wohl mehr in seiner Vereinfachung. „Werdet wie die Kinder 
...!“  Wer nicht einfach glauben kann, wird einfach nicht glauben können. 

Hinter der Forderung des HERRN zu glauben, stehen die Zusagen und Verheißungen des liebenden, 
himmlischen Vaters. Der allmächtige Gott und Schöpfer des Universums kommt uns im NT immer 
näher. Jesus präsentiert ihn nicht mehr als HERR der Heerscharen, sondern als Vater, der sich nach 
seinen Kindern sehnt. Durch das Innewohnen und Wirken des Heiligen Geistes kommt er uns noch 
ein Stück näher, denn wir können und dürfen ihn „Abba, lieber Vater“ nennen - Römer 8,15-16. 
Wer diese Beziehungsebene zu Gott erreicht, wird einfach nur noch glauben können und sein Glau-
be wird groß sein. Großer Glaube kommt aus der Offenbarung, dass Gott mein „ABBA“ ist. 

Jesus hält den Menschen offensichtlich dazu befähigt für selbst unglaubliche Dinge Glauben zu ha-
ben. Er lebte den Menschen vor, zu welch einem Glauben ein Mensch, der in der richtigen Bezie-
hung zu Gott steht, also Vater-Sohn bzw. Tochter, fähig ist. Gott selbst hat „Glauben“ und prakti-
ziert diesen. Wir hatten Markus 11,22 schon erwähnt, wo im Griechischen steht: „Habt Gottes 
Glauben!“ Hebräer 11,3 lehrt: „Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort 
bereitet worden sind, so dass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist.“ Wir glauben 
nicht nur, dass Gott die sichtbare Welt durch sein schöpferisches Wort geschaffen hat, sondern auch, 
dass ER selbst glaubte, dass das, was er sagt, auch geschehen würde. Markus 11,22-24 wird von 
Gott bereits praktiziert, im Leben seines Mensch-gewordenen Sohnes demonstriert und jetzt von 
jedem Gläubigen erwartet, weil er es drauf hat. Anders können wir die sehr allgemein gesproche-
nen, folgenden Worte des HERRN Jesus nicht interpretieren:

„Jesus aber sprach zu ihm: »Wenn du das kannst? Dem Glaubenden ist alles möglich.“ Markus 9, 
23. 

„Er aber spricht zu ihnen: Wegen eures Kleinglaubens; denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr 
Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen: Hebe dich weg von hier dort-
hin! und er wird sich hinwegheben. Und nichts wird euch unmöglich sein.“  Matthäus 17,20.
Die Begrenzung des Menschen hat in erster Linie mit seinem Glauben zu tun, nicht aber mit seiner 
Wesensform!

In diesen Versen wird klar, dass Jesus den Menschen in seiner ursprünglichen Befähigung sieht. A-
dam muss vor dem Sündenfall zu einem solchen Glauben fähig gewesen sein. Dieser unverfälschte 
Glaube gründet sich immer auf das, was Gott gesagt hat. Glaube ist nicht eine menschliche An-
strengung, sondern die Entscheidung, dem Reden Gottes ohne jeden Zweifel zuzustimmen. Er geht 
von Realitäten aus, die Gott bereits geschaffen hat. „Der Glaube aber ist eine Verwirklichung des-
sen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht.“  Hebräer 11,1. „Jesus 
spricht zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes 
sehen?“  Johannes 11,40. Jesus hatte Maria & Martha wissen lassen, dass die Erkrankung des La-
zarus Gott verherrlichen würde - Johannes 11,1-4. Hätten sie den Worten des HERRN geglaubt, wä-
re die schwierige Situation einfacher zu ertragen gewesen. 

Eine von Jesus benutze Aussage mit Erklärungscharakter war: „Dein Glaube hat Dich geheilt!“ 
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(Siehe Anhang B). Er sagt dies zur blutflüßigen Frau - Matthäus 9,22, zur kanaanäischen Frau - 
Matthäus 15,28, zum Blinden Bartimäus - Markus 10,52, zu einer Sünderin im Hauses des Simon - 
Lukas 7,50 und zum vom Aussatz geheilten Samariter - Lukas 17,19. Es ist schon interessant zu 
bemerken, dass Jesus nicht sagt, „Ich habe Dich geheilt.“   

Eine sehr eindrückliche Stelle lesen wir in Markus 11,21-24: „Und Petrus erinnerte sich und spricht 
zu ihm: Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus antwortete und 
spricht zu ihnen: Habt Glauben an Gott! Wahrlich, ich sage euch: Wer zu diesem Berg sagen wird: 
Hebe dich empor und wirf dich ins Meer! und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glau-
ben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Darum sage ich euch: Alles, um was ihr auch 
betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, und es wird euch werden.“  Der Satz „Habt 
Glauben an Gott“ ist eine schlechte Übersetzung, denn im Griechischen Original steht „Habt Got-
tes Glauben!“ (Dies gilt auch für Galater 2,20). Jesus unterweist hier Menschen und sagt ihnen, 
dass, wenn sie es denn glauben und dementsprechend auch sprechen, eigentlich alles möglich ist. 
Jesus hatte wieder einmal etwas „vorgemacht“ und unterweist die Jünger nun, dass sie, einfache 
Menschen, ebenfalls dazu befähigt sind.

Der Mensch Jesus Christus von Nazaret war der erste Mensch seit Adam, der so lebte, wie Gott sich 
wahres Menschsein ausgedacht hatte. Es war definitiv Gottes Wille, dass Jesus alles, was er tat, als 
Mensch tat und nicht als Gott. 

2. Jesus, wie ihn die Menschen sahen
Johannes 7:46: „Die Diener antworteten: Niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch.“
(Siehe Anhang C).

Von wenigen Ausnahmen abgesehen, sahen die meisten Zeitgenossen des HERRN ihn als einen 
Menschen mit außergewöhnlichen Gaben, einer unglaublich engen Beziehung zu Gott und erstaun-
licher Weisheit. Dies galt sowohl für Freund und Feind.

Freunde
Die relativ kleine Gruppe, die ihn als Gott erkannte, hatte dieses Wissen entweder auf übernatürli-
che Weise als direkte Offenbarung von Gott erhalten wie Petrus: „Du bist der Christus, der Sohn 
des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon, Bar Jo-
na; denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln 
ist.“  Matthäus 16,16-17, oder sie hatten eine Erscheinung des Auferstandenen erfahren und wa-
ren so zu Augenzeugen dieser Tatsache geworden: „Denn ich habe euch vor allem überliefert, was 
ich auch empfangen habe: dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften; und 
dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften; und 
dass er Kephas erschienen ist, dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als fünfhundert Brü-
dern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übriggeblieben, einige aber auch entschlafen sind.“  
1. Korinther 15,3-6. Wie schwer es den Leuten gefallen sein muss, das Paradigma des Gott-Men-
schen anzunehmen, zeigt sich in der Reaktion einiger Jünger, die vor dem auferstandenen Christus 
stehen und immer noch zweifeln: „Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder; einige aber 
zweifelten.“  Matthäus 28,17.
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Jesus erhält von Nikodemus und von Petrus das Zeugnis, dass Gott mit ihm war, was ja auch darauf 
hindeutet, dass Gott mit dem Menschen Jesus Christus war.  „Dieser kam zu ihm bei Nacht und 
sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann 
diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm.“ Johannes 3,2.

„Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und 
wohl tat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren; denn Gott war mit ihm.“  Apostel-
geschichte 10,38. 

Matthäus 9,6-8: „Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde 
Sünden zu vergeben . . . Dann sagt er zu dem Gelähmten: Steh auf, nimm dein Bett auf, und geh in 
dein Haus! Und er stand auf und ging in sein Haus. Als aber die Volksmengen es sahen, fürchteten 
sie sich und verherrlichten Gott, der solche Vollmacht den Menschen gegeben hat.“

Diese Schlussfolgerung der Leute ist viel signifikanter, als wir denken mögen. Es setzt ein Denken 
voraus, dass Gott solche Vollmacht hat, er sie aber bestimmten Menschen geben kann. Sie erkann-
ten also in Jesus einen Menschen, der für den Empfang dieser Vollmacht qualifiziert war. 

Feinde
Ohne eine Offenbarung Gottes war es damals niemandem möglich, Jesus Christus als Gottes Sohn 
und damit Gott zu erkennen. Alle anderen konnten nur über sein Leben, seine Taten und seine Worte 
staunen, die in dieser Form noch nie von einem anderen Menschen vollbracht worden waren. Seine 
Feinde staunten (und ärgerten sich) auch über alles Übernatürliche, aber sie hielten es für eine Got-
teslästerung, dass Jesus durchblicken ließ, dass er tatsächlich Gottes Sohn war. Johannes 10,33: 
„Die Juden antworteten ihm: Wegen eines guten Werkes steinigen wir dich nicht, sondern wegen 
Lästerung, und weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst.“ Dies war am Ende 
auch der Grund für die Verurteilung Jesu´s zum Tode. Gott konnte mit Menschen sein, er konnte 
Menschen zu wunderbaren Dingen befähigen, für sie sein, aber Gott konnte niemals Mensch sein. 
Diese Dimension des Denkens war den geistlichen Leitern unmöglich. 

Der Vollständigkeit halber sei hier nur kurz erwähnt, dass seine wahren Feinde, Satan und die Dä-
monen, Jesus nur als Sohn Gottes kannten. „Was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn Gottes, 
des Höchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht!“ Markus 5,7. (Siehe auch Matthäus 
4,3; Markus 1,24; Lukas 4,41).

3. Jesus, wie ihn das Neue Testament darstellt

„Denn einer ist Gott, und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Je-
sus ...“  1. Timotheus 2,5.

Es sei nochmals betont, dass Jesus gemäß dem NT 100 % Gott und 100 % Mensch ist. Dies stellte 
für die Schreiber keinen Widerspruch dar, weil es die einzige Möglichkeit der vollständigen Erfül-
lung aller Verheißungen über den Messias war. Jesus musste beides sein - ewiger Gott und perfekter 
Mensch - um den Auftrag seines Vaters absolut zu erfüllen. 

Die Menschwerdung.
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„Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht 
für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechts-
gestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist, und der Gestalt nach wie ein Mensch er-
funden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. “   Phi-
lipper 2,5-8.

Wörtlich steht im Griechischen, dass Jesus „sich leer machte“. Diese Entleerung kann sich nur auf 
seine Gottheit, bzw. auf die Eigenschaften Gottes, die nicht im Menschen zu finden sind, beziehen. 
Solche Attribute wären beispielsweise die All-Gegenwart, die Allmacht und die Allwissenheit Got-
tes. Jesus macht Aussagen, die darauf hindeuten, dass er gewisse Fähigkeiten oder Kompetenzen 
nicht hat, wenn er sagt: „Der Vater ist größer als ich!“ (Johannes 14,28) oder „Von jenem Tag aber 
oder der Stunde weiß niemand, weder die Engel im Himmel noch der Sohn, sondern nur der Va-
ter.“ (Markus 13,32) oder „Er spricht zu ihnen: Meinen Kelch werdet ihr zwar trinken, aber das Sit-
zen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu vergeben, steht nicht bei mir, sondern ist für die, 
denen es von meinem Vater bereitet ist.“  (Matthäus 20,23).

Adam wurde im Ebenbild Gottes geschaffen; Jesus, Gottes Sohn, wird im Ebenbild Adams, natür-
lich vor dem Sündenfall, geschaffen. Adams Sünde zerstörte die Ebenbildlichkeit Gottes im Men-
schen, Jesu Menschwerdung verewigt das menschliche Ebenbild in gewisser Weise in Gott. 

Wir können wahrscheinlich nur begrenzt begreifen, welchen wahren Wert der Mensch für Gott ha-
ben muss. Jesus gibt seine ewige Wesensform als Mitglied der Dreieinigkeit auf (1. Moses 1,26), 
um die menschliche Form anzunehmen und auch in ihr zu bleiben. Obwohl der Mensch vollkom-
men versagt hat, lässt Gott ihn nicht vollkommen fallen. 

Der letzte Adam.
„So steht auch geschrieben: »Der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte 
Adam zu einem lebendig machenden Geist.“  1. Korinther 15,45.

Adams Identität
Adam bezog seine Identität aus der Tatsache, dass Gott ihn geschaffen, ihn gesegnet und ihn beauf-
tragt hatte - 1. Mose 1,27-28. Er wusste, wer er war, woher er kam und wozu er lebte durch dass, 
was Gott zu ihm gesagt hatte. Sein Fall hatte damit zu tun, dass er das Gesagte auf Grund der hin-
terlistigen Fragestellung Satans in Frage stellte. Adam war ein Sohn Gottes (Lukas 3,38), der seine 
wahre Identität in Frage stellen ließ und dadurch alles verlor. 

Der letzte Adam, Jesus Christus, musste seine Identität auch erst durch das finden, was Gott in sei-
nem Wort über ihn sagte und was Gott direkt zu ihm sprach. Bei seiner Taufe hört Jesus die klaren 
Worte: „Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. „ Lukas 3,22. Jesus 
nahm diese Identität an und widerstand der sofort darauf folgenden Versuchung durch Satan. Jesus 
war und ist auch der Sohn Gottes, der dadurch, dass er sich seine wahre Identität nicht absprechen 
ließ, weder vom Teufel noch von Menschen, alles gewann. 
Anders als Adam, kommt Jesus als normaler Säugling auf die Welt, der in jeder Beziehung bei Null 
anfängt. Jesus konnte beim Heranwachsen nicht auf Erinnerungswerte seiner ewigen Vergangenheit 
zurückgreifen. Er musste sich selbst definieren und tat dies offensichtlich durch das intensive Stu-
dium der Schriften, die er schon als 12-jähriger sehr gut kannte. Mit der Zeit und offensichtlich viel 
Gebet und Bibelstudium muss Jesus zur Schlussfolgerung gekommen sein, dass er selbst der Messi-
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as ist, der als perfekter Mensch die Menschheit retten sollte. Aus den Schriften des AT geht eigent-
lich klar hervor, dass der Messias ein Mensch sein würde - Jesaja 53. 
Jesu Identifikation mit dem Menschen ist wesentlich größer, als die Adams, denn dieser wurde als 
Erwachsener geschaffen und erlebte nie die menschlichen Entwicklungsphasen wie Fötus, Embryo, 
Geburt, Säugling, Kleinkind, Kind und Jugendlicher. Der Erste Adam hatte keine Vorstellung von 
dem, was seine Rebellion an Katastrophen jeder Art hervorbringen würde. Der letzte Adam weiß 
um den Schmerz und das Leid der Menschheit und auch Gottes in Bezug auf die Sünde. 

Adams Auftrag
Um Jesus zu verstehen, müssen wir erst einmal Adam verstehen. Adam war in Gottes Ebenbild ge-
schaffen und hatte den Auftrag eine völlig neue, vergebt das Wort, Rasse, zu schaffen. Adam stand 
am Anfang einer Entwicklung und nur so können wir Jesu Kommen begreifen. Wie Adam soll auch 
Jesus die Welt mit Menschen „bevölkern“, die in Gottes Ebenbild sind und seine Absichten und Zie-
le verfolgen. 

Der erste Adam war nicht nur dem Wesen Gottes gleich. Er hatte auch einen Auftrag und die dazu-
gehörige Befähigung von Gott direkt empfangen. Wir können nur vermuten, dass Adam außerge-
wöhnliche Fähigkeiten hatte. So gab er allen Tieren einen Namen und wahrscheinlich dadurch auch 
ihre Funktion innerhalb der Schöpfung, denn Namen sind im Hebräischen fast immer Beschreibun-
gen und Hinweise auf entweder Charakter und oder Fähigkeit. Adams wahre Fähigkeiten müssen 
außergewöhnlich sein, denn er bekam den Auftrag einen ganzen Planeten in Gottes Sinn zu „beherr-
schen“: 

„Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen in unserm Bild, uns ähnlich! Sie sollen herrschen 
über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze 
Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen! Und Gott schuf den Menschen 
nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn; als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott 
segnete sie, und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch, und füllt die Erde, und 
macht sie [euch] untertan; und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Him-
mels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen!“  1. Mose 1,26-28. Das erste, was die Bibel 
über die Funktion des Menschen aussagt, ist, dass er „herrschen“ soll. Im 8. Psalm lesen wir: „Was 
ist der Mensch, dass du sein gedenkst, und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst? 
Denn du hast ihn wenig geringer gemacht als Engel, mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Du 
machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände; alles hast du unter seine Füße gestellt ..“

Adam beginnt seine Herrschaft damit, zuerst den Tieren und dann auch seiner Frau, Namen zu ge-
ben. Offensichtlich sollte das Untertan machen und Herrschen in erster Linie mit dem Einsatz 
seines Mundes realisiert werden. Gott hatte die Welt dadurch geschaffen, dass ER Dinge einfach 
aussprach und somit in Existenz brachte. Adam beweist auch seine „prophetische“ Begabung, als er 
folgendes über die noch zu entstehende Menschheit weissagt: „Diese endlich ist Gebein von mei-
nem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch; diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie ge-
nommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, 
und sie werden zu einem Fleisch werden.“ 1. Mose 2,23-24. 

Vom letzten Adam, Jesus Christus, wissen wir, dass einer seiner Namen „WORT Gottes“ ist - Jo-
hannes 1,1-14; Offenbarung 19,13. Jesus ist aber nicht nur das fleischgewordene Wort Gottes, son-
dern er hält das ganze Universum durch sein Wort zusammen: „Nachdem Gott vielfältig und auf 
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vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu 
uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten 
gemacht hat; er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge 
durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt, nach-
dem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat ..“  Hebräer 1,1-3. Wir haben schon weiter oben 
gesehen, dass Jesus viele erstaunliche Dinge tun konnte, indem er einfach etwas aussprach. Seine 
Jünger sendet er später in die Welt, um das Evangelium zu predigen, also die gute Botschaft Men-
schen zu sagen. Das gesprochene Wort hat also eine unglaubliche Macht, wenn es in der richtigen 
Identität und Glauben ausgesprochen wird. 

Während Adam durch seine Namensgebung den Tieren wahrscheinlich auch ihre Funktion inner-
halb der Schöpfung zuordnete, beruft Jesus sehr früh in seinem öffentlichen Dienst Menschen dazu, 
Apostel zu sein und verändert bei einigen auch ihre Namen: „Und als es Tag wurde, rief er seine 
Jünger herbei und erwählte aus ihnen zwölf, die er auch Apostel nannte: Simon, den er auch Petrus 
nannte ...“ Den Fischern unter seinen Jüngern spricht er zu, ab sofort „Menschenfischer“ zu sein - 
Markus 1,17. 

Da wir vom ersten Adam wenig Information darüber haben, wie er seine Herrschaft über die Schöp-
fung ausübte, müssen wir Jesus betrachten, um zu verstehen, was damit gemeint sein konnte. Die 
Natur unterliegt Gesetzmäßigkeiten, die ihre Entwicklung und Fortbestand regeln. Von der Schöp-
fungsordnung her ist der Mensch nicht in dem Sinne Teil dieser Natur, weil er sie positiv oder nega-
tiv beeinflussen kann, im Gegenteil zu den Tieren. Der Mensch lebt zwar innerhalb der Natur, steht 
aber dennoch über ihr, denn er kann sie sich nutzbar machen. Um dies überhaupt zu erreichen, 
braucht der Mensch Befähigungen, die ihn in gewisser Weise von den natürlichen Prozessen und 
Mechanismen unabhängig machen. Der Mensch muss übernatürliche Fähigkeiten haben, um nicht 
von der Natur beherrscht zu werden.

Jesus zeigt durch eine Reihe seiner Wunder, dass die Naturgesetze nicht die ultima ratio sein müs-
sen. Er weckte Tote auf, vermehrte zweimal Brot und Fische für Tausende, „verursachte“ zwei ü-
bernatürliche Fischzüge, verfluchte einen Feigenbaum zum Vertrocknen, verwandelte Wasser in 
Wein, ging auf dem Wasser, organisierte Geld für eine Steuerzahlung, stillte zweimal einen Sturm 
und stand am Ende selbst von den Toten auf. (Siehe Anhang D).

Adams Frau
Ein wunderbarer Vergleich zwischen Adam und Jesus ist eine Betrachtung ihrer „Frauen“. 
Adams Frau Eva war das Ergebnis eines Schöpfungsaktes Gottes: „Da ließ Gott, der HERR, einen 
tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, so dass er einschlief. Und er nahm eine von seinen Rippen 
und verschloss ihre Stelle mit Fleisch; und Gott, der HERR, baute die Rippe, die er von dem Men-
schen genommen hatte, zu einer Frau, und er brachte sie zum Menschen.“  1. Mose 2,21-22. Ohne 
Eva wäre Adam nicht in der Lage gewesen, den Auftrag Gottes - Seid fruchtbar und mehret Euch - 
zu erfüllen. 
Auch Jesus wurde die Seite geöffnet. Johannes 19,33-34: „Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, 
dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten durch-
bohrte mit einem Speer seine Seite, und sogleich kam Blut und Wasser heraus.“ Dieses Detail ist 
mit Sicherheit kein Zufall. Medizinisch gesehen war das Austreten von Blut und Wasser ein forensi-
scher Beweis, dass Jesus tatsächlich gestorben war. Geistlich gesehen, markiert dieser Moment die 
Geburt der Gemeinde, denn die Wiedergeburt eines jeden Menschen gründet sich auf dem Blutopfer 
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des Lammes Gottes und der gemeinschaftlichen Wirkung von Gottes Geist und Wort, die beide in 
der Bibel durch Wasser symbolisiert werden. 

Adam hatte die Aufgabe, die ersten Worte Gottes an seine Frau Eva weiterzugeben. Er hätte sie mit 
Worten unterweisen müssen, um sie so auf ihre gemeinsame Aufgabe vorzubereiten. Jesus heiligt 
seine Braut mit seinen Worten: „Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde 
geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad 
im Wort ..“  Epheser 5,25-26. 
 
Während Eva als „Gebein von Adams Gebein und Fleisch von seinem Fleisch“ genannt wird, kann 
man von der „Braut“ des zweiten Adam, der Gemeinde, sagen, dass sie Geist von seinem Geist ist - 
Römer 8,9: „Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein.“ 

Von denen, die in Christus von neuem geboren werden, berichtet Paulus interessanterweise, dass sie 
„herrschen“ sollen. „Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen ge-
herrscht hat, so werden viel mehr die, welche die Überschwenglichkeit der Gnade und der Gabe der 
Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus.“  Römer 5,17. 

Wo der erste Adam durch seine Sünde die Herrschaft in gewissem Sinn verloren hatte bzw. aus der 
Hand gab, greift der letzte Adam diesen Auftrag wieder auf und befähigt seine Braut, die Gemeinde, 
in seinem Geist und in der wahren Kraft wahrer Menschen, wie sie ursprünglich von Gott konzi-
piert waren, diesen Auftrag zu Ende zu führen. 

Adams Sünde und ihre Konsequenzen
1. Timotheus 2,5:  „Denn einer ist Gott, und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der 
Mensch Christus Jesus ...“ Nur ein perfekter Mensch konnte Mittler zwischen dem Heiligen Gott 
und der gefallenen Menschheit werden. Gott konnte den Menschen als Gott nicht erlösen, denn er 
war an sein Wort gebunden - „ ... denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben!“  1. Mose 
2,17. 

Die Sünden des Menschen zu vergeben, hätte niemals die Wurzel der Sünde beseitigt. So wie jede 
Art nur das reproduzieren kann, was sie selbst darstellt, hätte der in Sünde gefallene Mensch nie-
mals etwas anderes hervorbringen können als weitere Sünder - 1. Mose 5,3. Adam hätte, wenn er 
nicht gesündigt hätte, Menschen hervorbringen können, die in Gottes Ebenbild gewesen wären. 
Damit eine neue Generation von Gerechten entstehen konnte, musste zuerst ein Gerechter geboren 
werden, der keinerlei Beziehung zur alten Adamsnatur hatte und der dem Gesetz Gottes 100% ge-
horsam sein würde. Jesus, der letzte Adam (1. Kor. 15,45), konnte, nachdem er als Mensch durch 
seinen Gehorsam Gerechtigkeit erworben hatte, geistlich jetzt Menschen hervorbringen, die wie-
derum im Ebenbild Gottes waren. Nur so konnte die Fluchlinie der Sünde durch die neue Geburt 
unterbrochen werden. 

„Ihr müsst von neuem geboren werden!“ sagt Jesus sehr eindringlich zu Nikodemus - Johannes 
3,7. Es ist der Auftrag des HERRN Jesus, den Gläubigen an ihn, Gerechtigkeit zu schenken bzw. zu 
übertragen: „Um der Mühsal seiner Seele willen wird er [Frucht] sehen, er wird sich sättigen. 
Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den Vielen zur Gerechtigkeit verhel-
fen, und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen.“  Jesaja 53,11.   „In dem HERRN werden ge-
recht sein und sich rühmen alle Nachkommen Israels.“  Jesaja 45,25.  (Siehe auch Röm. 3,26).
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Jesus musste als letzter Adam noch etwas erledigen, was der erste verursacht hatte. Die Macht und 
Autorität über die Erde wurde Satan durch den Sündenfall Adams in die Hände gespielt. Er war, 
nach Adam, das mächtigste Wesen auf der Erde. Dies geht aus Bemerkungen Satans während der 
Versuchung des HERRN hervor. „Und der Teufel sprach zu ihm: Ich will dir alle diese Macht und 
ihre Herrlichkeit geben; denn mir ist sie übergeben, und wem immer ich will, gebe ich sie.“  Lukas 
4,6. Satan wird von Jesus „Fürst der Welt“ genannt - Johannes 12,31; 14,30; 16,11. Jesus zerstörte 
Satans Herrschaft über die Menschen und die Erde durch sein Sterben und Auferstehen und konnte 
dann sagen: „Alle Macht ist mir gegeben im Himmel und auf Erden!“ Der Kopf der Schlange wur-
de endlich zermalmt, wie es schon 1 Mose 3,15 vorausgesagt hatte. Als letzter Adam befreit Jesus 
die Menschen also nicht nur von ihrer Sündennatur und ihren Sünden, sondern auch von der Macht 
Satans und des Todes.

Hebräer 2,14: „Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher 
Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat, 
das ist den Teufel ...“  1. Johannes 3,8: „Hierzu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden, damit er 
die Werke des Teufels vernichte.“

In Jesus brauchen Christen nun keine Angst mehr vor dem Teufel zu haben. Der HERR beweist, 
dass der normale Mensch Autorität und Vollmacht über Satan und sein Reich besitzt. Er beauftragt 
seine Nachfolger, Dämonen austreiben und alle Werke des Teufels zu zerstören. „Siehe, ich gebe 
euch die Macht, auf Schlangen und Skorpione zu treten, und über die ganze Kraft des Feindes, und 
nichts soll euch irgendwie schaden.“  Lukas 10,19. 

Obwohl wir dies bereits weiter oben unter „Jesus, der Jude“ erwähnt haben, muss der Vollständig-
keit halber dieser Punkt nochmals aufgegriffen werden. Durch Adam ist die Sünde auf alle Men-
schen übertragen worden, so dass alle Menschen hoffnungslos verloren sind. Durch den letzten A-
dam wird die Gerechtigkeit Gottes durch den persönlichen Glauben auf alle übertragen, die Jesus 
Christus als HERRN annehmen. In Christus, dem letzten Adam, werden alle Menschen hoffnungs-
voll errettet. „Aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose selbst über die, welche nicht gesün-
digt hatten in der Gleichheit der Übertretung Adams, der ein Bild des Zukünftigen ist. Mit der Über-
tretung ist es aber nicht so wie mit der Gnadengabe. Denn wenn durch des einen Übertretung die 
vielen gestorben sind, so ist viel mehr die Gnade Gottes und die Gabe in der Gnade des einen Men-
schen Jesus Christus gegen die vielen überströmend geworden.“  Römer 5,14-15. 

Jesus musste 100 % Mensch werden und als solcher alles tun, was er vom Vater im Himmel 
aufgetragen bekam, bis hin zu seiner Selbstaufgabe am Kreuz. Es gab keine Alternative. 
In Jesus beweist Gott der Welt, wie ein wahrer Mensch aussieht, handelt, denkt und fühlt. 

Jesus unser Bruder.
Matthäus 28,10: „Da spricht Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Geht hin, verkündet meinen 
Brüdern, dass sie hingehen nach Galiläa, und dort werden sie mich sehen.“ (Johannes 20,17) 

Jesus selbst nennt seine Nachfolger „seine Brüder“. Er möchte nicht nur, dass die Menschen aus 
ihrer Adamsnatur rauskommen und die Vergebung ihrer Sünden erfahren, sondern er lebt für immer, 
um sie auch in diesem neuen Leben zu bewahren und zu halten. Als großer Bruder möchte er alle 
seine Brüder in ihre Bestimmung bringen. Deswegen tut er für sie Fürbitte - Römer 8,34; Hebräer 
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7,25 - und kann und möchte jedem helfen, der in Anfechtung gerät: Hebräer 2,17-18: „Daher 
musste er in allem den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer Hoherpriester 
vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen; denn worin er selbst gelitten hat, als er ver-
sucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden.“  Hebräer 2,12: „Kundtun will ich 
deinen Namen meinen Brüdern; inmitten der Gemeinde will ich dir lobsingen.“

Römer 8,29: „Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines 
Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern.“ Jesus Christus 
steht, wie Adam, am Anfang einer neuen Schöpfung in Bezug auf den Menschen. „Daher, wenn je-
mand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist gewor-
den.“ 2. Korinther 5,17. „Denn weder Beschneidung noch Unbeschnittensein gilt etwas, sondern 
eine neue Schöpfung.“  Galater 6,15. „Ihr müsst von neuem geboren werden.“ Johannes 3,7. 

4. Was bedeutet dies für uns Christen?

Es gibt ein paar unveränderliche Tatsachen, die uns darin hindern, falsche Schlussfolgerungen für 
uns selbst aus den bisherigen Erkenntnissen zu ziehen. Da ist erst einmal die unvermeidbare Reali-
tät des Todes, die den meisten von uns nicht erspart bleiben wird. Jesus hat definitiv damit begon-
nen, die Menschheit wieder dahin zurückzuführen, wo sie von der Schöpfungsordnung her hinge-
hört, aber wir dürfen nie vergessen, dass wir eben alle noch auf dem Weg sind und noch nicht am 
Ziel. Aus der Sicht und Perspektive Gottes ist das jetzige Zeitalter die Grundausbildung für das 
kommende, wie aus vielen Worten und Gleichnissen Jesu klar hervorgeht. Aufgrund der Gegenwart 
von Tod, Sünde und Satan wird unser jetziges Leben immer von Kampf geprägt sein. Auch Jesus 
musste den Widrigkeiten dieses Zeitalters widerstehen und dabei auch darunter leiden. 

Jesus setzte seine Vollmacht immer und ausschließlich im Willen und zur Verherrlichung des Vaters 
ein. Er sagt von sich selbst, dass er nichts tat bzw. sogar tun konnte, ohne den Vater. Alle seine Be-
fähigungen, natürliche und übernatürliche, setzte er niemals ein, um sich selbst zu verherrlichen o-
der etwas in Unabhängigkeit von Gott zu vollbringen. Hier lehrt uns Jesus die vielleicht wichtigste 
Lektion über unser Thema „Wahres Menschsein“. Ein wahrer Mensch wird niemals in Unab-
hängigkeit von Gott und Gottes Willen leben und handeln wollen. Matthäus 16:23 zeigt uns, was 
den gefallenen Menschen ausmacht. Jesus hatte gerade seinen notwendigen Tod angekündigt und 
Petrus reagiert „menschlich“ im Sinne des gefallenen Adam. „Er aber wandte sich um und sprach 
zu Petrus: Geh hinter mich, Satan! Du bist mir ein Ärgernis, denn du sinnst nicht auf das, was Got-
tes, sondern auf das, was der Menschen ist.“ Jesus zeigt mit seiner Reaktion, wie nah der Mensch 
Satan ist, wenn er egoistisch denkt und handelt. 

Ziel, Streben und Sehnen eines normalen Menschen wird es sein, Gottes Willen aus Liebe und 
Dankbarkeit zu tun, aber auf keinen Fall sein eigenes Reich zu gründen oder zu bauen. Ein wahrer 
Mensch lebt aus dem Vater, im Vater und für den Vater. Er verfolgt nie eigene, egoistische Interes-
sen und setzt alle seine Fähigkeiten ein, um seinem Gott und Vater ein wohlgefälliger Sohn oder 
eine wohlgefällige Tochter zu sein. 

Wahre Menschen leben bis hin zur Selbstaufgabe für den Gott, der Himmel und Erde geschaffen 
hat, der sich Abraham, Moses und Israel offenbart hat und der durch Jesus Christus als Himmlischer 
Vater der ganzen Menschheit bekannt gemacht wurde.
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So erweist sich wahres Menschsein als ein Leben frei von Egoismus, voller Demut und Hingabe 
bei gleichzeitiger großen Vollmacht über alles, was Gott geschaffen hat. Jesus sagte: „ ... lernt von 
mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und »ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen 
...“ Matthäus 11,29. 

Von der Bibel her sind wir Christen zu allem befähigt, wozu Jesus uns in die Welt sendet. Es 
gibt keine Begrenzung für den Glaubenden, der sich in großer Demut Gott, dem Vater, unterordnet. 
Wenn wir also nicht die Vollmacht erleben, die wir in Jesus und den Aposteln sehen, dann liegt es 
nicht daran, dass wir sie nicht in uns tragen. Jeder in Christus wiedergeborene Mensch ist dazu be-
fähigt, die gleichen Werke zu tun, die auch Jesus Christus tat.

Geschieht dies nicht, dann kann es an recht einfachen Faktoren liegen:

 1. Wir verfolgen innere Ziele der Selbstverherrlichung. 
 2. Wir sind nicht wirklich demütig bzw. haben (versteckten) Stolz in uns.
 3. Wir sehen Zeichen und Wunder und Heilungen als Ziel und nicht als Mittel.
 4. Wir wollen die Segnungen und Kräfte Gottes, nicht aber eine Beziehung zu dem Gott, der 
     sie gibt.
 5. Wir glauben nicht wirklich.
 6. Uns mangelt an notwendiger Erkenntnis (sei es im Allgemeinen oder in einer spezifischen 
     Situation).

Treffen diese Dinge auf uns zu, gibt es recht einfache Schritte, um da raus zu kommen:

  1. Wir müssen Busse tun für falsche Motive, Unglauben und Faulheit.
  2. Wir müssen die Entscheidung treffen, für den Vater zu leben und mit Je
       sus Sein Reich
                   zu bauen.
  3. Wir müssen Zeit, Fleiß und Beharrlichkeit in unsere Gottesbeziehung und 
      die Heilige Schrift investieren.
  4. Wir müssen lernen, einfacher zu denken und zu glauben ....

Fazit

Warum bemüht sich der allmächtige Gott bis hin zur Selbstaufgabe um die Menschen? Warum ver-
lässt Gott in der Person seines Sohnes seine Herrlichkeit und nimmt eine niedrigere Wesensform 
permanent an? Die Antwort ist, wie vieles, sehr einfach: ER LIEBT UNS und möchte in allen E-
wigkeiten mit uns zusammen sein. Er hat keinen Plan B, weil er gar keinen haben will. Wahres 
Menschsein entspricht seinem Wesen, denn als Gott entschied, sich auch fortzupflanzen (1. Mose 
1,26-27), kam der Mensch dabei heraus. Gott hat entschieden, diesen Menschen niemals aufzuge-
ben und um ihn und seine Erlösung bis zum Selbstopfer zu kämpfen. Ein Vater kann aber nur lie-
ben, die Liebe seiner Kinder erzwingen, kann er aber nicht. Jesus wurde Mensch, um uns die 
Schönheit und Kraft der Beziehung zwischen Gott, dem Vater, und dem Menschen zu demonstrie-
ren. Machen wir es IHM doch einfach nach und lassen uns überraschen ...

„Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat.“  1. Johannes 4,19.
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A - Jesus der Sohn des Menschen
Matt. 8:20 Und Jesus spricht zu ihm: Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, 
aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er das Haupt hinlege. 
Matt. 9:6 Damit ihr aber wisst, wisst der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu 
vergeben . . . Dann sagt er zu dem Gelähmten: Steh auf, nimm dein Bett auf, und geh in dein Haus! 
Matt. 10:23 Wenn sie euch aber verfolgen in dieser Stadt, so flieht in die andere; denn wahrlich, ich 
sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende sein, bis der Sohn des Menschen ge-
kommen sein wird. 
Matt. 11:19 Der Sohn des Menschen ist gekommen, der da ißt und trinkt, und sie sagen: Siehe, ein 
Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder; — und die Weisheit ist gerechtfertigt 
worden aus ihren Werken. 
Matt. 12:8 Denn der Sohn des Menschen ist Herr des Sabbats. 
Matt. 12:32 Und wenn jemand ein Wort reden wird gegen den Sohn des Menschen, dem wird ver-
geben werden; wenn aber jemand gegen den Heiligen Geist reden wird, dem wird nicht vergeben 
werden, weder in diesem Zeitalter noch in dem zukünftigen. 
Matt. 12:40 Denn gleichwie Jona drei Tage und drei Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, 
so wird der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde sein. 
Matt. 13:37 Er aber antwortete und sprach: Der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen, 
Matt. 13:41 Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden, und sie werden aus seinem Reich 
alle Ärgernisse zusammenlesen und die, die Gesetzloses tun; 
Matt. 16:13 ¶ Als aber Jesus in die Gegenden von Cäsarea Philippi gekommen war, fragte er seine 
Jünger und sprach: Was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? 
Matt. 16:27 Denn der Sohn des Menschen wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit sei-
nen Engeln, und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. 
Matt. 16:28 Wahrlich, ich sage euch: Es sind einige von denen, die hier stehen, die werden den Tod 
nicht schmecken, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seinem Reich. 
Matt. 17:9 Und als sie von dem Berg herabstiegen, gebot ihnen Jesus und sprach: Sagt niemandem 
die Erscheinung [weiter], bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden ist. 
Matt. 17:12 Ich sage euch aber, daß Elia schon gekommen ist, und sie haben ihn nicht erkannt, son-
dern an ihm getan, was sie wollten. Ebenso wird auch der Sohn des Menschen von ihnen leiden. 
Matt. 17:22 ¶ Als sie sich aber in Galiläa aufhielten, sprach Jesus zu ihnen: Der Sohn des Menschen 
wird überliefert werden in der Menschen Hände, 
Matt. 18:11 Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, das Verlorene zu retten. 
Matt. 19:28 Jesus aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, 
auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlich-
keit sitzen wird, auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. 
Matt. 20:18 Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und der Sohn des Menschen wird den Hohen-
priestern und Schriftgelehrten überliefert werden, und sie werden ihn zum Tode verurteilen; 
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Matt. 20:28 gleichwie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern 
um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. 
Matt. 24:30 Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen; und 
dann werden wehklagen alle Stämme des Landes, und sie werden den Sohn des Menschen kommen 
sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. 
Matt. 24:44 Deshalb seid auch ihr bereit; denn in der Stunde, in der ihr es nicht meint, kommt der 
Sohn des Menschen. 
Matt. 25:31 ¶ Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle En-
gel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen; 
Matt. 26:2 Ihr wisst, daß nach zwei Tagen das Passah ist, und der Sohn des Menschen wird überlie-
fert, um gekreuzigt zu werden. 
Matt. 26:24 Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie über ihn geschrieben steht. Wehe aber 
jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen überliefert wird! Es wäre jenem Menschen 
gut, wenn er nicht geboren wäre. 
Matt. 26:45 Dann kommt er zu den Jüngern und spricht zu ihnen: So schlaft denn fort und ruht aus. 
Siehe, die Stunde ist nahe gekommen, und der Sohn des Menschen wird in Sünderhände überliefert. 
Matt. 26:64 Jesus spricht zu ihm: Du hast es gesagt. Doch ich sage euch: Von nun an werdet ihr den 
Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Him-
mels. 
Mark 2:10 Damit ihr aber wißt, daß der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu 
vergeben — spricht er zu dem Gelähmten: 
Mark 2:28 somit ist der Sohn des Menschen Herr auch des Sabbats. 
Mark 8:31 ¶ Und er fing an, sie zu lehren, daß der Sohn des Menschen vieles leiden und verworfen 
werden müsse von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und daß er getötet werden 
und nach drei Tagen auferstehen müsse. 
Mark 8:38 Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und 
sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen 
wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. 
Mark 9:9 ¶ Und als sie von dem Berg herabstiegen, gebot er ihnen, daß sie niemand erzählen soll-
ten, was sie gesehen hatten, ehe nicht der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden sei. 
Mark 9:12 Er aber sprach zu ihnen: Elia kommt zwar zuerst und stellt alle Dinge wieder her. Und 
wie steht über den Sohn des Menschen geschrieben? Daß er vieles leiden und für nichts geachtet 
werden soll. 
Mark 9:31 Denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen: Der Sohn des Menschen wird überlie-
fert in der Menschen Hände, und sie werden ihn töten; und nachdem er getötet worden ist, wird er 
nach drei Tagen auferstehen. 
Mark 10:33 Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und der Sohn des Menschen wird den Hohen-
priestern und den Schriftgelehrten überliefert werden; und sie werden ihn zum Tod verurteilen und 
werden ihn den Nationen überliefern; 
Mark 10:45 Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, son-
dern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. 
Mark 13:26 Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in Wolken mit großer 
Macht und Herrlichkeit. 
Mark 14:21 Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie über ihn geschrieben steht. Wehe aber 
jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen überliefert wird! Es wäre jenem Menschen 
gut, wenn er nicht geboren wäre. 
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Mark 14:41 Und er kommt zum dritten Mal und spricht zu ihnen: So schlaft denn fort und ruht aus! 
Es ist genug; die Stunde ist gekommen, siehe, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sün-
der überliefert. 
Mark 14:62 Jesus aber sprach: Ich bin es! Und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur 
Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. 
Luke 5:24 Damit ihr aber wißt, daß der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu 
vergeben — sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf und nimm dein Bett auf und geh 
nach Hause! 
Luke 6:5 Und er sprach zu ihnen: Der Sohn des Menschen ist Herr auch des Sabbats. 
Luke 7:34 Der Sohn des Menschen ist gekommen, der da ißt und trinkt, und ihr sagt: Siehe, ein 
Fresser und Weinsäufer, ein Freund von Zöllnern und Sündern; 
Luke 9:22 und sprach: Der Sohn des Menschen muß vieles leiden und verworfen werden von den 
Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet und am dritten Tag auferweckt wer-
den. 
Luke 9:26 Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird der Sohn des Menschen 
sich schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen En-
gel. 
Luke 9:44 Nehmt ihr diese Worte in eure Ohren, nämlich daß der Sohn des Menschen überliefert 
werden wird in die Hände der Menschen. 
Luke 9:58 Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester; 
aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. 
Luke 11:30 Denn wie Jona den Niniviten ein Zeichen war, so wird es auch der Sohn des Menschen 
diesem Geschlecht sein. 
Luke 12:8 Ich sage euch aber: Jeder, der mich vor den Menschen bekennen wird, den wird auch der 
Sohn des Menschen vor den Engeln Gottes bekennen; 
Luke 12:10 ¶ Und jeder, der ein Wort sagen wird gegen den Sohn des Menschen, dem wird verge-
ben werden; dem aber, der gegen den Heiligen Geist lästert, wird nicht vergeben werden. 
Luke 12:40 Auch ihr, seid bereit! Denn der Sohn des Menschen kommt in der Stunde, da ihr es 
nicht meint. 
Luke 17:24 Denn wie der Blitz blitzend leuchtet von einem [Ende] unter dem Himmel bis zum an-
deren [Ende] unter dem Himmel, so wird der Sohn des Menschen sein an seinem Tag. 
Luke 17:30 Ebenso wird es an dem Tag sein, da der Sohn des Menschen geoffenbart wird. 
Luke 18:8 Ich sage euch, daß er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn 
des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde? 
Luke 18:31 ¶ Er nahm aber die Zwölf zu sich und sprach zu ihnen: Siehe, wir gehen hinauf nach 
Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was durch die Propheten auf den Sohn des Men-
schen hin geschrieben ist; 
Luke 19:10 denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren 
ist. 
Luke 21:27 Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit Macht 
und großer Herrlichkeit. 
Luke 21:36 Wacht nun und betet zu aller Zeit, daß ihr würdig geachtet werdet, diesem allem, was 
geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. 
Luke 22:22 Und der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie es beschlossen ist. Wehe aber jenem 
Menschen, durch den er überliefert wird! 
Luke 22:48 Jesus aber sprach zu ihm: Judas, überlieferst du den Sohn des Menschen mit einem 
Kuß? 
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Luke 22:69 Von nun an aber wird der Sohn des Menschen sitzen zur Rechten der Macht Gottes. 
Luke 24:7 indem er sagte: Der Sohn des Menschen muß in die Hände sündiger Menschen überlie-
fert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. 
John 1:51 Und er spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ihr werdet den Himmel geöff-
net sehen und die Engel Gottes auf– und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. 
John 3:13 Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel als nur, der aus dem Himmel herabges-
tiegen ist, der Sohn des Menschen. 
John 3:14 Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muß der Sohn des Menschen erhöht 
werden, 
John 5:27 und er hat ihm Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohn ist. 
John 6:27 Wirket nicht [für] die Speise, die vergeht, sondern [für] die Speise, die da bleibt ins ewige 
Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird; denn diesen hat der Vater, Gott, beglaubigt. 
John 6:62 Wenn ihr nun den Sohn des Menschen [dahin] auffahren seht, wo er zuvor war? 
John 8:28 Da sprach Jesus zu ihnen: Wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann 
werdet ihr erkennen, daß ich es bin und daß ich nichts von mir selbst tue, sondern wie der Vater 
mich gelehrt hat, das rede ich. 
John 9:35 ¶ Jesus hörte, daß sie ihn hinausgeworfen hatten; und als er ihn fand, sprach er zu ihm: 
Glaubst du an den Sohn des Menschen? 
John 12:23 Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Stunde ist gekommen, daß der Sohn des 
Menschen verherrlicht werde. 
John 12:34 Die Volksmenge antwortete ihm: Wir haben aus dem Gesetz gehört, daß der Christus 
bleibe in Ewigkeit, und wie sagst du, daß der Sohn des Menschen erhöht werden müsse? Wer ist 
dieser, der Sohn des Menschen? 
John 13:31 ¶ Als er nun hinausgegangen war, spricht Jesus: Jetzt ist der Sohn des Menschen ver-
herrlicht, und Gott ist verherrlicht in ihm. 

B - Dein / Euer Glaube ...
Matt. 8:13 Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin, und dir geschehe, wie du geglaubt 
hast. Und der Diener wurde gesund in jener Stunde. 
Matt. 9:22 Jesus aber wandte sich um, und als er sie sah, sprach er: Sei guten Mutes, Tochter; 
dein Glaube hat dich geheilt. Und die Frau war geheilt von jener Stunde an. 
Matt. 9:28-29 Glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Sie sagen zu ihm: Ja, Herr. Dann rührte er ihre 
Augen an und sprach: Euch geschehe nach eurem Glauben! 
Matt. 15:28 Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: O Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, 
wie du willst! Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. 
Mark 10:52 Und Jesus sprach zu ihm: Geh hin, dein Glaube hat dich geheilt! Und sogleich wur-
de er sehend und folgte ihm auf dem Weg nach.
Luke 7:50 Er sprach aber zu der Frau: Dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden!

C - Jesus, der Mensch
Johannes 9:11: „Er antwortete: Der Mensch, der Jesus heißt, bereitete einen Teig und salbte meine
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Augen ...“
Johannes 9,16: „Da sprachen einige von den Pharisäern: Dieser Mensch ist nicht von Gott, denn er 
hält den Sabbat nicht. Andere sagten: Wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es 
war Zwiespalt unter ihnen.“
Johannes 11,49-52: „Einer aber von ihnen, Kaiphas, der jenes Jahr Hoherpriester war, sprach zu 
ihnen: Ihr wisst nichts und überlegt auch nicht, dass es euch nützlich ist, dass ein Mensch für das 
Volk sterbe und nicht die ganze Nation umkomme. Dies aber sagte er nicht aus sich selbst, sondern 
da er jenes Jahr Hoherpriester war, weissagte er, dass Jesus für die Nation sterben sollte; und 
nicht für die Nation allein, sondern dass er auch die zerstreuten Kinder Gottes in eins versammelte.“
Johannes 18,14: „Kaiphas aber war es, der den Juden geraten hatte, es sei nützlich, dass ein 
Mensch für das Volk sterbe.“
Johannes 10,33: „Die Juden antworteten ihm: Wegen eines guten Werkes steinigen wir dich nicht, 
sondern wegen Lästerung, und weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst.“
Johannes 19,5: „Jesus nun ging hinaus und trug die Dornenkrone und das Purpurkleid. Und er 
spricht zu ihnen: Siehe, der Mensch!“
Markus 15:39: „Als aber der Hauptmann, der ihm gegenüber dabeistand, sah, dass er so verschied, 
sprach er: Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn!“

D - Macht über die Schöpfung
Totenauferweckungen:   Markus 5,35-42; Lukas 7,11-15; Johannes 11,39-44.
Brotvermehrungen:  Matthäus 14,16-21; 15,32-37.
Sturmstillen:    Matthäus 14,32; Markus 4,35-41.
Auf dem Wasser gehen: Matthäus 14,23-32.
Wasser in Wein:   Johannes 2,1-11.
Feigenbaum verflucht: Markus 11,12-14 u. 20; Matthäus 21,19.
Geld im Fischmund:  Matthäus 17,27.
Die Fischzüge:   Lukas 5,4-6  ; Johannes 21,5-11.
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