
Die Wahrheit über 
Jesus Christus

Matthäus 16,13-17



Matth.16,13-17

13 Da kam Jesus in die Gegend von Cäsarea Philippi 
und fragte seine Jünger und sprach: Wer sagen die 
Leute, dass der Menschensohn sei? 

14 Sie sprachen: Einige sagen, du seist Johannes der 
Täufer, andere, du seist Elia, wieder andere, du seist 
Jeremia oder einer der Propheten. 

15 Er sprach zu ihnen: Wer sagt denn ihr, dass ich sei? 

16 Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist der 
Christus, des lebendigen Gottes Sohn! 

17 Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Selig bist 
du, Simon, Jonas Sohn; denn Fleisch und Blut haben 
dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel.



Was sagen die Leute über Jesus?

◼ Einige sagen, du seist Johannes der 
Täufer, andere, du seist Elia, wieder 
andere, du seist Jeremia oder einer der 
Propheten

◼ Botschaft der Propheten: Kehrt um…

◼ Johannes der Täufer, Elia, Jeremia 
u.a.:  

◼ Bedeutsam: Prophezeiung der 
Wiederkehr des Elia als Wegbereiter 
für Jesus (Mal.3,23)



Die Prophezeiung des Maleachi 

„Siehe, ich will euch senden den Propheten

Elia, ehe denn der große und schreckliche 
Tag des Herrn kommt.“ 

Mal.3,23



Die Erfüllung der Prophezeiung

◼ Matthäus 11, 13-14

„Denn alle Propheten und das Gesetz 
haben geweissagt bis hin zu Johannes; und 
wenn ihr´s annehmen wollt: er ist Elia, der 
da kommen soll.“



Die Erfüllung der Prophezeiung

◼ Matthäus 17, 10-13

10   Und die Jünger fragten ihn und sprachen: Warum 
sagen denn die Schriftgelehrten, zuerst müsse Elia 
kommen?

11 Er antwortete und sprach: Ja, Elia kommt und wird 
alles zurechtbringen.

12 Doch ich sage euch: Elia ist schon gekommen, und sie 
haben ihn nicht erkannt, sondern haben mit ihm getan, 
was sie wollten. So wird auch der Menschensohn durch sie 
leiden müssen.

13 Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem 
Täufer zu ihnen geredet hatte.



Was sagen Menschen heute über Jesus?

◼ „Jesus war ein vorbildlicher guter Mensch“

◼ „Wanderprediger“, „Wunderheiler“, „Prophet“

◼ „Sozialrevolutionär“, „Reformer“

◼ „Unruhestifter, der die Mächtigen herausgefordert hat“

◼ „Jesus ist an seinen Idealen gescheitert“, „schöne 
Geschichten“,

◼ „Jesus war wahrhaft eine Personifizierung des Geistes 
von Karma Yoga“. (Jesus als „Yogi“)

◼ Usw.



Was sagten die Jünger über Jesus?

15 Er sprach zu ihnen: Wer sagt denn   
ihr, dass ich sei? 

16 Da antwortete Simon Petrus und 
sprach: Du bist der Christus 
(Messias), des lebendigen Gottes 
Sohn! 

17 Und Jesus antwortete und sprach zu 
ihm: Selig bist du, Simon, Jonas 
Sohn; denn Fleisch und Blut 
haben dir das nicht offenbart, 
sondern mein Vater im Himmel.



Was sagst Du über Jesus?



Was sagt die Bibel über Jesus?



Jesus ist der Messias Israels

◼ Hebr. Name: Jeschua HaMaschiach  (=Jesus Christus)

◼ Maschiach (Messias):

◼ Grie. Christos / lat. Christus = Der Gesalbte

◼ Der König auf dem Thron Davids

◼ Titel für den Erlöser

◼ König, Priester und Prophet 



Jesus Christus ist der Sohn des 
lebendigen Gottes

„Da sprachen sie alle: Bist du denn Gottes 
Sohn? Er sprach zu ihnen: Ihr sagt es, ich bin 
es.“ Lk 22,70 

„Diese (Aufzeichnungen) aber sind geschrieben, 
damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der 
Sohn Gottes, und damit ihr, weil ihr glaubt, das 
Leben habt in seinem Namen.“        Joh 20,31 



Jesus Christus ist der Sohn des 
lebendigen Gottes

„Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn 
ist, in dem bleibt Gott und er in Gott.“ 

1Joh. 4,15

„Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern 
Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe 
im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den 
Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich 
selbst für mich dahingegeben.“ Gal. 2,20 



Jesus Christus ist der Sohn des 
lebendigen Gottes

„Wir wissen, dass der Sohn Gottes 
gekommen ist und uns die Augen geöffnet 
hat, damit wir den erkennen, der die 
Wahrheit ist. Mit ihm, dem wahren Gott, 
sind wir verbunden, weil wir mit seinem 
Sohn, Jesus Christus, verbunden sind. 
Dieser ist selbst der wahrhaftige Gott; er 
ist das ewige Leben.“ 1.Joh.5,20



Das Geheimnis Jesu
6 “Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für 
einen Raub, Gott gleich zu sein, 
7 sondern entäußerte sich selbst und nahm 
Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der 
Erscheinung nach als Mensch erkannt.
8 Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum 
Tode, ja zum Tode am Kreuz. 
9 Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den 
Namen gegeben, der über alle Namen ist, 
10 dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller 
derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der 
Erde sind, 
11 und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus 
Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters.“

(Philipper 2,6-11)



Jesus Christus, der Sohn Gottes ist der 
Erlöser der Welt

◼ Jesus starb am Kreuz für unsere Sünden

◼ Er hat die Errettung vom Tode erwirkt

◼ Durch den Glauben an ihn haben wir das ewige Leben

◼ Er schenkt Vergebung der Sünden und einen Neuanfang 
im Leben

◼ Er kann und will dein Leben verändern






