2. Die Fleischwerdung (Inkarnation) Jesu Christi
Der Präexistente Gottes Sohn, Jesus Christus, >>im Fleische<<
Lateinisch: in carne = Inkarnation * Fleischwerdung Jesu Vgl. John 1,14.
Ø Johannes 1,1 - 5 + 10 - 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
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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 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 Römer 1,3
o Paulus, ein Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert zu
o predigen das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat durch seine
o Propheten in der Heiligen Schrift, von seinem Sohn Jesus Christus, unserm
HErrn, der geboren ist aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch.
Ø 1. Johannes 4,9.10
o Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingebornen
Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen.
o Darin besteht die Liebe: nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns
geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsre Sünden.
Ø 1. Johannes 4,1 - 3
o Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie
von Gott sind; denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt.
o Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen: Ein jeder Geist, der bekennt, dass
Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott;
o und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und das ist
der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde,
und er ist jetzt schon in der Welt.
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Ø Lukas 24,44 - 47
o Er sprach aber zu ihnen: Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe,
als ich noch bei euch war: Es muss alles erfüllt werden, was von mir
geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen.
o Da öffnete er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden,
o und sprach zu ihnen: So steht's geschrieben, dass Christus leiden wird und
auferstehen von den Toten am dritten Tage;
o und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden
unter allen Völkern.
Ø Jesaja 7,14
o Darum wird euch der HERR selbst ein Zeichen geben: Siehe, eine Jungfrau ist
schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel.
Ø Matthäus 1,22.23
o Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den
Propheten gesagt hat, der da spricht (Jesaja 7,14):
o »Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie
werden ihm den Namen Immanuel geben«, das heißt übersetzt: Gott mit uns.
Ø Matthäus 1,1
o Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des
Sohnes Abrahams.
Ø Lukas 3,38
o Der war ein Sohn des Enosch, der war ein Sohn Sets, der war ein Sohn Adams,
der war Gottes.

Ø 2. Korinther 1,20
o Auf alle Gottesverheißungen ist in ihm das Ja; darum sprechen wir auch durch
ihn das Amen, Gott zum Lobe.
Ø Psalm 33,4
o Denn des HERRN Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er gewiss.
Ø Römer 15,8.9
o Denn ich (Apostel Paulus) sage: Christus ist ein Diener der Juden geworden um der
Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen zu bestätigen, die den
Vätern gegeben sind;
o die Heiden aber sollen Gott loben um der Barmherzigkeit willen, wie
geschrieben steht (Psalm 18,50): »Darum will ich dich loben unter den Heiden
und deinem Namen singen.«
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Ø Römer 15,10 - 13
o Und wiederum heißt es (5.Mose 32,43): »Freut euch, ihr Heiden, mit seinem
Volk!«
o Und wiederum (Psalm 117,1): »Lobet den Herrn, alle Heiden, und preist ihn, alle
Völker!«
o Und wiederum spricht Jesaja (Jesaja 11,10): »Es wird kommen der Spross aus
der Wurzel Isais und wird aufstehen, um zu herrschen über die Heiden; auf den
werden die Heiden hoffen.«
o Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im
Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des
Heiligen Geistes.
Ø Jesaja 9,5.6
o Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft
ruht auf seiner Schulter; und er heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater,
Friede-Fürst;
o auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem
Thron Davids und in seinem Königreich, dass er's stärke und stütze durch
Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer
des HERRN Zebaoth
Ø Johannes 14,8 - 11
o Spricht zu ihm Philippus: HErr, zeige uns den Vater und es genügt uns.
o Jesus spricht zu ihm: So lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht,
Philippus? Wer mich sieht, der sieht den Vater! Wie sprichst du dann: Zeige
uns den Vater?
o Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich
zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst aus. Und der Vater, der in mir
wohnt, der tut seine Werke.
o Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir; wenn nicht, so glaubt
doch um der Werke willen.
Ø Hebräer 9,26b
o Nun aber, am Ende der Welt, ist er ein für alle Mal erschienen, durch sein
eigenes Opfer die Sünde aufzuheben.
Ø 1. Johannes 3,5
o Und ihr wisst, dass er erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme, und in
ihm ist keine Sünde
Ø Hebräer 2,14.15
o Weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat auch er's gleichermaßen
angenommen, damit er durch seinen Tod die Macht nähme dem, der Gewalt
über den Tod hatte, nämlich dem Teufel,
o und die erlöste, die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein
mussten.
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Ø 1. Johannes 3,7.8
o Kinder, lasst euch von niemandem verführen! Wer recht tut, der ist gerecht,
wie auch jener gerecht ist.
o Wer Sünde tut, der ist vom Teufel; denn der Teufel sündigt von Anfang an.
Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre.
Ø Hebräer 4,15
o wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht könnte mit leiden mit unserer
Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne
Sünde.
o Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir 4
Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig
haben.
Ø Hebräer 2,17.18
o Daher musste er in allem seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig
würde und ein treuer Hoherpriester vor Gott, zu sühnen die Sünden des
Volkes.
o Denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen
denen, die versucht werden.

Ø Matthäus 11,29
o Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir; denn ich bin sanftmütig und von
Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen.

Ø 1. Petrus 2,21.11
o Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch
ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußtapfen;
o er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand;

Ø Johannes 5,22 - 27
o Denn der Vater richtet niemand, sondern hat alles Gericht dem Sohn
übergeben,
o damit sie alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht
ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat.
o Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und glaubt dem, der
mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht,
sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen.
o Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Es kommt die Stunde und ist schon jetzt,
dass die Toten hören werden die Stimme des Sohnes Gottes, und die sie hören
werden, die werden leben.
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