
In einer vorhergehenden Lektion haben�
wir begonnen zu sehen, wer Jesus ist.�
Wir haben einige Zeugnisse von�
Menschen betrachtet, die Ihn persönlich�
kannten. Wir haben entdeckt, dass Er das�
Lamm Gottes, der Messias, oder Christus,�
ein Prophet und der Retter der Welt ist!�
Aber da ist noch mehr! Lass uns weiter�
lesen und sehen, wer Jesus ist!�

Kehren wir zurück zur Bibel! In�
Johannes, Kapitel 5 heißt es, die Juden�
wollten Jesus töten, weil Er sich Gott�
gleich gemacht hat. Bestätigt wird Seine�
Gottgleichheit in Passagen, wie Johannes�
1,1, oder Philipper 2,6.�

Interessant ist, wie Jesus ihnen in dieser�
Frage zu helfen versuchte. Zuallererst�
erinnerte Er sie daran, was Johannes der�
Täufer darüber gesagt hatte, wer Er ist:�
,,das Lamm Gottes, das die Sünde der�
Welt hinwegnimmt!”�

Dann forderte Er sie auf, wenn sie schon�
nicht Johannes dem Täufer glaubten, so�
sollten sie doch zumindest wegen der�
Wunder die Er tat, an Ihn glauben. Was�
waren das für Wunder? Nun, Er brachte die�
Toten ins Leben zurück, heilte die�
Lahmen, reinigte die Leprakranken und�
öffnete den Blinden die Augen. Menschen,�
die seine Kleidung berührten, wurden�
geheilt.�

Nachdem Jesus die Wunder dargelegt�
hatte, forderte Er sie auf, in der Bibel�
nachzulesen, wer Er ist. Natürlich bezog Er�
sich dabei auf das Alte Testament, das�
Sein Kommen vorhersagte. Was hat das�
Alte Testament über Ihn gesagt? Da gibt es�
natürlich sehr viele Vorhersagen. Einige�
wenige davon: 1) Er würde in Bethlehem�
geboren werden, 2) Er würde von einer�
Jungfrau geboren werden; 3) Er würde ein�
Nachfahre von Abraham und David sein; 4)�
Er würde als Lamm für unsere Sünden�
sterben.�

Es gibt noch eine Vielzahl weiterer�
Zeugnisse darüber, wer Jesus ist.�
Nachdem Jesus betete und über 5000�
Menschen speiste, sagten zwei Zeugen�
dieses Wunders, dass Er der Prophet ist,�
Der in die Welt kommen sollte. (Johannes�
6,13-14) Dann, nach Seiner Auferstehung�
redete Thomas Ihn an mit ,,Mein Herr�
und mein Gott!” (Johannes 20,28)�

Die Zeugnisse gehen immer so weiter!�
Hier kommt noch mehr darüber, was�
Jesus über sich selbst gesagt hat:�

In Johannes 6,35 sagte Er, dass Er das�
Brot des Lebens ist. Wer auch immer zu�
Ihm kommt wird weder hungern noch�
dürsten.�

In Johannes 15,4 sagte Er, dass Er der�
Weinstock ist, wir sind die Reben. Wer in�
Ihm bleibt und Er in ihm, der bringt viel�
Frucht.�
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Jesus ist der Weg!�
In Johannes 8,12 sagte Er, dass Er das�
Licht der Welt ist. Wer auch immer Ihm�
nachfolgt wird nicht in Dunkelheit gehen,�
sondern das Licht des Lebens�
haben.�

In Johannes 10,9 sagte Er, dass Er die�
Tür ist. Wer auch immer durch Ihn�
eingeht wird gerettet sein. In Vers 11�
sagte Er, dass Er der gut Hirte ist, der�
Sein Leben für seine Schafe gibt.�

In Johannes 11,25 sagte Er, dass Er die�
Auferstehung und das Leben ist. Wer�
auch immer an Ihn glaubt wird nicht�
verloren gehen, sondern ewiges Leben�
haben.�

In Johannes 14,6 sagte Er, dass Er der�
Weg, die Wahrheit und das Leben ist und�
dass niemand zum Vater kommt, außer�
durch Ihn.�

Einer der Schreiber der Bibel sagte, dass�
Jesus so viele wundervolle Dinge getan hat,�
dass er bezweifelte, dass sie alle�
aufgeschrieben werden könnten. Dann sagte�
er, dass das, was aufgeschrieben wurde,�
geschrieben wurde, damit Du glauben�
könntest und gerettet würdest.�

Petrust sagte, dass uns kein anderer Name�
unter dem Himmel für unsere Errettung�
gegeben ist.  (Apostelgeschiechte 4,12)�

Römer 10, 9 sagt, ,,Wenn du mit deinem�
Mund Jesus als den Herrn bekennst und in�
deinem Herzen glaubst, daß Gott Ihn aus den�
Toten auferweckt hat, so wirst Du gerettet”.�

Bekenne Jesus als Deinen Herrn! Bitte Ihn,�
um Deine Sünden zu vergeben und in Dein�
Leben zu kommen! Er ist der König der�
Könige und der Herr der Herren!�
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