
Jesus ist König
Jesus ist Gott



Johannes 12,12-13

•Am folgenden Tag, als die grosse 
Volksmenge, die zu dem Fest gekommen 
war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem 
komme, nahmen sie die Palmzweige und 
gingen hinaus, ihm entgegen, und schrien: 
Hosanna! Gepriesen sei, der da kommt im 
Namen des Herrn, und der König Israels!



Jeremia 23,5-6 gerechter und siegreicher 
König

• Siehe, Tage kommen, spricht der HERR, da 
werde ich dem David einen gerechten Spross 
erwecken. Der wird als König regieren und 
verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit 
im Land üben. In seinen Tagen wird Juda
gerettet werden und Israel in Sicherheit 
wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem 
man ihn nennen wird: Der HERR, unsere 
Gerechtigkeit. 



Daniel 2,44 ewiges Königreich

•Und in den Tagen dieser Könige wird 
der Gott des Himmels ein Königreich 
aufrichten, das ewig nicht zerstört 
werden wird.



König Israels, Sohn Gottes

•Johannes 1,49: Nathanael 
antwortete und sprach: Rabbi, 
du bist der Sohn Gottes, du bist 
der König Israels.



Johannes 6,14-15

•Als nun die Leute das Zeichen sahen, das 
Jesus tat, sprachen sie: Dieser ist 
wahrhaftig der Prophet, der in die Welt 
kommen soll. Da nun Jesus erkannte, dass 
sie kommen und ihn ergreifen wollten, um 
ihn zum König zu machen, zog er sich 
wieder auf den Berg zurück, er allein.



Jesus bestätigt sich selbst als dieser König

•Sacharja 9,9

•Juble laut, Tochter Zion, jauchze, 
Tochter Jerusalem! Siehe, dein König 
kommt zu dir: Gerecht und siegreich ist 
er, demütig und auf einem Esel reitend, 
und zwar auf einem Fohlen, einem 
Jungen der Eselin.



Jesus bestätigt sich selbst als dieser König

• Johannes 18,37 Da sprach Pilatus zu ihm: 
Also, du bist ein König? Jesus antwortete: 
Du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin 
dazu geboren und dazu in die Welt 
gekommen, dass ich für die Wahrheit 
Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit 
ist, hört meine Stimme.



Gott ist der König Israels

• Zephanja 3,15: Der König Israels, der HERR, ist in 
deiner Mitte, du wirst kein Unglück mehr sehen.

• Psalm 24,8.10: Wer ist dieser König der 
Herrlichkeit? Der HERR, stark und mächtig! Der 
HERR der Heerscharen!

• Psalm 84,4: HERR, der Heerscharen, mein König 
und mein Gott!



Jesus ist Gott

•Johannes 15,8: Darum nun suchten die 
Juden noch mehr, ihn (Jesus) zu töten, 
weil er nicht allein den Sabbat aufhob, 
sondern auch Gott seinen eigenen Vater 
nannte und sich so selbst Gott gleich 
machte.



Jesus ist Gott

• Johannes 7,31: Viele aber von der Volksmenge 
glaubten an ihn (Jesus) und sprachen: Wenn der 
Christus kommt, wird er wohl mehr Zeichen tun 
als die, welche dieser (Jesus) getan hat?

• Johannes 20,31: Diese (Zeichen und Wunder) 
aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass 
Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und 
damit ihr durch den Glauben Leben habt in 
seinem Namen.



Aussendung der Jünger

•Markus 6,12-13: Und sie zogen aus und 
predigten, dass sie Busse tun sollten; 
und sie trieben viele Dämonen aus und 
salbten viele Schwache mit Öl und 
heilten sie.



Johannes 14,11-12

•Glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und 
der Vater in mir ist; wenn aber nicht, so 
glaubt mir um der Werke selbst willen. 
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an 
mich glaubt, der wird auch die Werke tun, 
die ich tue, und wird grössere als diese tun, 
weil ich zum Vater gehe.



Gott bestätigt seine Lehre durch die Apostel

•Apg 2,43 Es kam aber über jede Seele 
Furcht, und es geschahen viele Wunder und 
Zeichen durch die Apostel.

•Apg 5,12 Aber durch die Hände der Apostel 
geschahen viele Zeichen und Wunder unter 
dem Volk; und sie waren alle einmütig in der 
Säulenhalle Salomos.



Bestätigung des Glaubens an Jesus Christus

•Hebräer 2,3-4: Sie (die  hat [ja] den Anfang 
ihrer Verkündigung durch den Herrn 
empfangen und ist uns von denen bestätigt 
worden, die es gehört haben, wobei Gott 
zugleich Zeugnis gab durch Zeichen und 
Wunder und mancherlei Machttaten und 
Austeilungen des Heiligen Geistes nach 
seinem Willen.



Johannes 14,11-12

•Glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und 
der Vater in mir ist; wenn aber nicht, so 
glaubt mir um der Werke selbst willen. 
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an 
mich glaubt, der wird auch die Werke tun, 
die ich tue, und wird grössere als diese tun, 
weil ich zum Vater gehe.



Was erwarten wir von einem guten König?

• regiert ein Land

• hat Beauftragte 
(Angestellte)

• hat das Wohl des Volkes im 
Zentrum seines Handelns

• ist gerecht / korrekt

• fürsorglich / barmherzig

• wertschätzend

• vertrauenswürdig

• intelligent

• bedacht / überlegt

• pflichtbewusst

• beherrscht

• klar

• vorausschauend



Was erwartet ein guter König von uns?

•akzeptieren

•respektieren

•anerkennen

•vertrauen

•Anweisungen 
befolgen

•Pflichten gut erfüllen

•aktiv sich für das 
Wohl des Landes 
einsetzen


