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1. Wie begann Jesu Leben?
Bevor Jesus als Mensch geboren wurde, lebte er als Geistperson im Himmel; das unterschied ihn von jedem anderen Menschen (Johannes 8 Vers 23). Er war Gottes erste Schöpfung und half bei der Erschaffung von allem anderen mit. Jesus wurde als Einziger direkt von Jehova erschaffen; deshalb wird er Gottes „einziggezeugter Sohn“ genannt (Johannes 1 Vers 14). Er war auch Gottes Sprecher, „das Wort“. – Lesen Sie Sprüche 8 Vers 22, 23, 30; Kolosser 1 Vers 15, 16.
[Bibeltexte.] Sprüche 8 Vers 22, 23: Jehova brachte mich als den Anfang seines Weges hervor, als das früheste seiner Werke vor langer Zeit. Seit alter Zeit war ich eingesetzt, von Anfang an, vor den Urzeiten der Erde.
Sprüche 8 Vers 30: da war ich als Werkmeister an seiner Seite. Ich war es, den er Tag für Tag besonders lieb hatte. Vor ihm freute ich mich die ganze Zeit.
Kolosser 1 Vers 15, 16: Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der gesamten Schöpfung. Denn durch ihn ist alles andere im Himmel und auf der Erde erschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare — ob Throne oder Herrschaften oder Regierungen oder Autoritäten. Alles andere ist durch ihn und für ihn erschaffen worden. [Ende der Bibeltexte.]
2. Warum kam Jesus auf die Erde?
Gott sandte seinen Sohn vom Himmel auf die Erde, indem er Jesu Leben in die jüdische Jungfrau Maria übertrug und sie so schwanger werden ließ. Jesus hatte also keinen menschlichen Vater (Lukas 1 Vers 30 bis 35). Er kam auf die Erde, erstens um die Wahrheit über Gott bekannt zu machen, zweitens um vorzuleben, was es bedeutet, Gottes Willen zu tun, selbst unter schwierigen Umständen, und drittens um sein vollkommenes Leben als „Lösegeld“ zu geben. – Lesen Sie Matthäus 20 Vers 28.
[Bibeltext.] Matthäus 20 Vers 28: genauso wie der Menschensohn nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben.“ [Ende des Bibeltextes.]
Bild Seite 8: Was machte Jesus so zugänglich? (Matthäus 11 Vers 29; Markus 10 Vers 13 bis 16)
3. Warum brauchen wir ein Lösegeld?
Ein Lösegeld wird bezahlt, um jemand vor dem Tod zu bewahren (zweiter Mose 21 Vers 29, 30). Gott hatte ursprünglich nicht vorgesehen, dass Menschen alt werden und sterben. Woher wissen wir das? Er hatte zu Adam, dem ersten Menschen, gesagt, dass er sterben würde, wenn er ungehorsam wäre oder, wie die Bibel es nennt, sündigte. Hätte Adam nicht gesündigt, wäre er nie gestorben (erster Mose 2 Vers 16, 17; 5 Vers 5). Nach der Bibel ist also durch Adam der Tod „in die Welt gekommen“. Adam vererbte die Sünde an seine Nachkommen und als Folge sterben wir alle. Deswegen brauchen wir ein Lösegeld, das uns vom Tod befreit. – Lesen Sie Römer 5 Vers 12; 6 Vers 23.
[Bibeltexte.] Römer 5 Vers 12: Darum: So wie durch einen einzigen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und sich der Tod so unter allen Menschen ausgebreitet hat, weil sie alle gesündigt hatten …
Römer 6 Vers 23: Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod, doch das Geschenk, das Gott gibt, ist ewiges Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. [Ende der Bibeltexte.]
Wer könnte das Lösegeld bezahlen und uns vom Tod freikaufen? Wenn wir sterben, zahlen wir die Strafe für unsere eigenen Sünden. Kein unvollkommener Mensch kann für einen anderen das Lösegeld bezahlen. – Lesen Sie Psalm 49 Vers 7 bis 9.
[Bibeltext.] Psalm 49 Vers 7 bis 9: keiner von ihnen kann je einen Bruder erlösen noch Gott ein Lösegeld für ihn geben — der Loskaufspreis für ihr Leben ist so hoch, dass sie ihn niemals aufbringen können —, sodass er für immer leben und das Grab nicht sehen würde. [Ende des Bibeltextes.]
4. Warum starb Jesus?
Im Gegensatz zu uns war Jesus vollkommen. Er musste nicht wegen Sünden sterben – er hatte keine begangen. Durch seinen Tod bezahlte er für die Sünden anderer. Als Gott zuließ, dass Jesus für uns starb, zeigte er, wie sehr er die Menschheit liebt. Auch Jesus bewies Liebe zu uns: Er gehorchte seinem Vater und gab sein Leben für unsere Sünden. – Lesen Sie Johannes 3 Vers 16; Römer 5 Vers 18, 19.
[Bibeltexte.] Johannes 3 Vers 16: Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einziggezeugten Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht vernichtet wird, sondern ewiges Leben hat.
Römer 5 Vers 18, 19: Wie es also durch eine einzige Verfehlung für Menschen aller Art zur Verurteilung kam, so führt auch ein einziger Akt der Rechtfertigung dazu, dass Menschen aller Art für gerecht erklärt werden und leben. Denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen viele zu Sündern gemacht wurden, so werden auch durch den Gehorsam des einen viele zu Gerechten gemacht werden. [Ende der Bibeltexte.]
Dazu auch das Video Warum starb Jesus?
5. Was macht Jesus heute?
Als Jesus auf der Erde war, heilte er Kranke, auferweckte Tote und unternahm etwas gegen das Leid der Menschen. Dadurch zeigte er, was er in Zukunft für alle tun wird, die Gott gehorchen (Matthäus 15 Vers 30, 31; Johannes 5 Vers 28). Nach seinem Tod wurde Jesus von Gott als Geistperson auferweckt (erster Petrus 3 Vers 18). Er setzte „sich an die rechte Seite Gottes“ und wartete, bis Jehova ihm Königsmacht über die ganze Erde übertrug (Hebräer 10 Vers 12, 13). Heute herrscht er als König im Himmel, und Menschen, die ihm nachfolgen, machen diese gute Botschaft weltweit bekannt. – Lesen Sie Daniel 7 Vers 13, 14; Matthäus 24 Vers 14.
[Bibeltexte.] Daniel 7 Vers 13, 14: Während der nächtlichen Visionen beobachtete ich das Ganze weiter, und da! Mit den Wolken des Himmels kam jemand wie ein Menschensohn. Er erhielt Zutritt zu dem Alten an Tagen und wurde direkt vor ihn gebracht. Ihm wurden Herrschaft, Ehre und ein Königreich gegeben, damit alle Völker, Nationen und Sprachgruppen ihm dienen. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergehen wird, und sein Königreich wird nicht vernichtet werden.
Matthäus 24 Vers 14: Und die gute Botschaft vom Königreich wird auf der ganzen bewohnten Erde bekannt gemacht werden als Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen. [Ende der Bibeltexte.]
Bald wird Jesus seine Macht als König einsetzen, um alles Leid und die dafür Verantwortlichen zu beseitigen. Wer an Jesus glaubt und das tut, was er sagt, wird in einem Paradies auf der Erde leben dürfen. – Lesen Sie Psalm 37 Vers 9 bis 11.
[Bibeltext.] Psalm 37 Vers 9 bis 11: Denn die schlechten Menschen werden beseitigt werden, aber die auf Jehova hoffen, werden die Erde besitzen. Nur noch kurze Zeit und die Bösen gibt es nicht mehr. Du wirst dorthin schauen, wo sie waren, aber sie sind nicht mehr da. Doch Menschen mit einem sanften Wesen werden die Erde besitzen, und sie werden größte Freude verspüren an Frieden im Überfluss. [Ende des Bibeltextes.]
Mehr dazu finden Sie in den Kapiteln 4 und 5 des Buches Was lehrt uns die Bibel?

