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1. Die Vorgeburtliche Existenz, (Präexistenz) Jesu Christi

Präexistenz (Lat.) = vorweltliches Dasein Christi in Gottes Ewigkeit
Vgl. John 1,1 / 3,13 / Philipper 2,6 / 1. Kor. 8,6.

Ø John 1,1 - 14
o Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort.
o Dasselbe war im Anfang bei Gott.
o Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts

gemacht, was gemacht ist.
o In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen.
o Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht

ergriffen.
o Es war ein Mensch, von Gott gesandt, der hieß Johannes.
o Der kam zum Zeugnis, um von dem Licht zu zeugen, damit sie alle durch ihn

glaubten.
o Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht.
o Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt

kommen.
o Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn gemacht; aber die Welt

erkannte ihn nicht.
o Er kam in sein Eigentum; und die Seinen nahmen ihn nicht auf.
o Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu
o werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut noch

aus dem Willen des Fleisches noch aus dem Willen eines Mannes, sondern
von Gott geboren sind.

o Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine
Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater,
voller Gnade und Wahrheit.

Ø John 1,15
o Johannes gibt Zeugnis von ihm und ruft: Dieser war es, von dem ich gesagt

habe: Nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist; denn er war eher als
ich.

Ø John 8,58
o Jesus sprach zu ihnen:

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ehe Abraham wurde, bin ich.

Ø 3. Mose / Leviticus 24,14 - 16
o Und der HERR redete mit Mose und sprach:
o Führe den Flucher hinaus vor das Lager und lass alle, die es gehört haben,

ihre Hände auf sein Haupt legen und lass die ganze Gemeinde ihn steinigen
o und sage zu den Israeliten: Wer seinem Gott flucht, der soll seine Schuld

tragen.
o Wer des HERRN Namen lästert, der soll des Todes sterben; die ganze

Gemeinde soll ihn steinigen. Ob Fremdling oder Einheimischer, wer den
Namen lästert, soll sterben.
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Ø John 8,59
o Da hoben sie Steine auf, um auf ihn zu werfen.

Aber Jesus verbarg sich und ging zum Tempel hinaus.

Ø Kolosser 1,16.17
o Denn in ihm ist alles geschaffen,

was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare,
es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten;
es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen.

o Und er ist vor allem, und es besteht alles in ihm.

Ø Hebräer 7,3
o Er ist ohne Vater, ohne Mutter, ohne Stammbaum und hat weder Anfang der

Tage noch Ende des Lebens. So gleicht er dem Sohn Gottes und bleibt
Priester in Ewigkeit.

Ø Micha 5,1
o Und du, Bethlehem Efrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus

dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang
und von Ewigkeit her gewesen ist.

Ø Galater 4,4
o Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer

Frau und unter das Gesetz getan,

Ø 1. John 4,9
o Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen

eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben
sollen.

Ø John 20,17b
o Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu

eurem Gott.

Ø Römer 8,29
o Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich

sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei
unter vielen Brüdern.

Ø 1. Korinther 15,23
o Ein jeder aber in seiner Ordnung: als Erstling Christus; danach, wenn er

kommen wird, die, die Christus angehören.


