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Jesus Christus, der Sohn Gottes
Hilfen für das Gespräch mit Zeugen Jehovas
Einleitung
In Gesprächen mit Zeugen Jehovas ist mir aufgefallen, daß sie auf der einen Seite die Gottheit von Jesus Christus radikal ablehnen, auf der anderen Seite aber Jesus Christus als “Sohn Gottes” anerkennen.

Offenbar sind Zeugen Jehovas mit dem biblischen Begriff “Sohn Gottes” nicht vertraut, d.h. sie verstehen nicht, wie dieser Begriff biblisch gefüllt ist. Denn der biblische Begriff “Sohn Gottes”, so wie das Neue Testament ihn uns überliefert, ist eine Hoheitsbezeichnung von Jesus Christus, die klar seine Göttlichkeit dokumentiert.

Um uns ein wenig mit dem Begriff Sohn Gottes” vertraut zu machen, stelle ich eine kleine theologische Studie zusammen. Aus dieser Studie wird deutlich, daß der Begriff “Sohn Gottes” bereits eine alttestamentliche Tradition hat. Ferner wird erkennbar, daß die Behauptung von Jesus Christus, der “Sohn Gottes” zu sein, in dem Sinn zu verstehen ist, daß er sich selbst Gott gleichsetzte. 

Das haben die Juden zur Zeit von Jesus Christus auch klar verstanden. Die Juden erkannten, daß derjenige, der für sich den Anspruch erhob, “Sohn Gottes” zu sein, damit deklarierte “Gott” zu sein. 

Indem Jesus Gott seinen Vater nannte, offenbarte er seine Göttlichkeit. Deshalb wollten die Juden Jesus der Gotteslästerung wegen anklagen und ihn umbringen.

Johannes 5,17-18: »Jesus aber antwortete ihnen: Mein Vater wirkt bis jetzt, und ich wirke. Darum nun suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat aufhob, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte und sich <so> selbst Gott gleich machte.«
Johannes 19,7: »Die Juden antworteten ihm: Wir haben ein Gesetz, und nach unserem Gesetz muß er sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat.«

Übrigens: Der Hinweis der Zeugen Jehovas, die Juden hätten nur irrtümlich geglaubt,  Jesus sei “Gott”, Jesus dies aber von sich nie behauptet habe, entbehrt jeder Grundlage.

Ein paar Hinweise zu diesem Dokument:

Wie gesagt, weiter unten finden Sie zunächst eine kleine theologische Studie zum Begriff “Sohn Gottes”. Daran schließt sich eine Dokumentation zu diesem Begriff aus dem Internet an.
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Der “Sohn Gottes” im Orient und im Hellenismus
Bereits die altorientalischen Religionen kennen die Vorstellung vom “Sohn Gottes”. Dort wurden vor allem die Könige als von Gott gezeugt angesehen. lm ägyptischen Herrscherkult galten die Herrscher und Pharaonen als Söhne des Sonnengottes. In der römischen Kaiserzeit breitete sich der Gottessohngedanke über die gesamte damalige Welt aus. So wurde Cäsar nach seiner Ermordung zum “Divus” (der Göttliche) erklärt. Daraus ergab sich für seine Nachfolger die Bezeichnung “Divi filius” (Sohn des Göttlichen).

Der Titel läßt sich nicht auf die damaligen Herrscher beschränken. Er wurde auch auf Menschen angewandt, deren Taten und Begabungen über das normale menschliche Maß hinausgingen. So wurden alle Menschen, die irgendwelche “göttlichen Kräfte besaßen “Gottessöhne” genannt, bzw. sie legten sich diesen Titel selbst bei. Darunter fielen neben Wundertätern auch Dichter, Feldherrn und Seher.

In neutestamentlicher Zeit scheint diese Bezeichnung also keine Seltenheit zu sein. Jedoch muß beachtet werden, daß der Anspruch auf diesen Titel sich nur auf den Besitz sog. “göttlicher Kräfte” gründet.

Oscar Cullmann weist in diesem Zusammenhang noch besonders darauf hin, daß der Begriff im Hellenismus nicht von dem poly theistischen Hintergrund zu lösen ist und sich nur schwer auf den monotheistischen Boden übertragen läßt.
Der “Sohn Gottes” im Judentum
Im Alten Testament finden wir eine dreifache Verwendung des Begriffes:
a. für das Volk Israel
b. für Könige
c. für besondere Beauftragte Gottes 
	Der Begriff in Bezug auf das Volk Israel

Grundlegend für die alttestamentliche Überlieferung ist die Erwählung Israels als Volk Gottes. Damit tritt es in den Stand der “Sohnschaft”, in dem einerseits die Unterordnung des Sohnes und der Rechtsanspruch Gottes als Vater zum Ausdruck kommt (Mal 1,6). 

In 2.Mo 4,22 bezeichnet Gott sein Volk als “Israel mein erstgeborener Sohn” und in Hos 11,1 sagt er: “Als Israel jung war, hatte ich ihn lieb und rief ihn, meinen Sohn, aus Ägypten.” 

Das ganze Volk wird von Gott als “Kinder” (Jes 1,2), als “abtrünnige Kinder” (Jer 3,22) und als “abtrünnige Söhne”(Jes 30,1) angesprochen. 

Auf der anderen Seite wird Gott von den Israeliten als “Vater” angeredete “Du bist doch unser Vater” (Jes 63,16). 

Andere Stellen dazu sind z.B.: Jer 31,20; Jes 45,11; Ps 82,6; Mal 1,6.

Cullmann schreibt in diesem Zusammenhang:
“In allen diesen Texten bringt der Würdetitel “Sohn Gottes” den doppelten Gedanken zum Ausdruck, daß Gott sich dieses Volk für eine besondere Mission erwählt hat, und daß dieses sein Volk ihm absoluten Gehorsam schuldet.” (Cullmann, S. 279)
Der Begriff in Bezug auf den König
Da das Volk in diesem besonderen Verhältnis zu Gott stand, galt dies auch für den König als Repräsentanten des Volkes. Der König wird in 2.Sam 7,14 von Gott als Sohn angesprochen.

Gott will David ein Haus und Königtum für immer aufrichten; er will auch dem Sohn Davids ein Vater, und dieser wiederum soll ihm Sohn sein.

Die in Ps 2,7 und Ps 89,27 aufgenommene Verheißung war zunächst sicher auf das Königtum von David bezogen, wurde später jedoch messianisch verstanden.

In Israel wurde der König jedoch nicht, wie in der antiken Umwelt, als Gott verehrt.
	Der Begriff in Bezug auf besondere Beauftragte Gottes

Geheimnisvoll erscheinen die Stellen, wo himmlische Wesen (Engel ?) als “Göttersöhne” auftreten. Gemeinsam ist allen Stellen die Beauftragung der “Wesen” durch Gott (Hiob 1,6; 2,1; 38,7; Ps29,1; 89,7; Dan 3,25; 3,28).

Der Messias wurde im Judentum nicht eindeutig mit diesem Titel versehen. Es gibt keine eindeutigen Belegstellen, die den Messias als “Sohn Gottes” bezeichnen.

Trotz des Fehlens von Belegstellen wird angenommen, daß der Titel zumindest gelegentlich auf den Messias übertragen wurde.

Zu besehen sind allerdings die Königspsalmen, die sich auf den Messias beziehen und die Gleichsetzung von Messias (= Christus) und Sohn Gottes im NT (Mk 14,61; Mt 16,16).

Aus dem AT wird deutlich, daß der biblische Begriff “Sohn Gottes” keine biologische Beziehung zwischen Gott und dem von ihm erwählten Sohn beschreibt, sondern eine enge Beziehung, die durch eine unauflösliche Zusammengehörigkeit zwischen Gott und einem Menschen, bzw. einer menschlichen Gemeinschaft gekennzeichnet ist.

Cullmann schreibt ergänzend:
“Abschließend ist zu sagen: der alttestamentlich-jüdische Begriff des Sohn Gotteses ist im wesentlichen nicht gekenn zeichnet durch die Begabung mit einer besonderen Kraft, auch nicht durch eine Substanzbeziehung zu Gott auf Grund göttlicher Zeugung, sondern durch den Gedanken der Erwählung zur Mithilfe beider Ausführung eines besonderen göttlichen Dienstauftrags, und durch den Gedanken des strikten Gehorsams dem erwählenden Gott gegenüber.” (Cullmann, S. 281)
Jesus und die Bezeichnung “Sohn Gottes”
In der Theologie gibt es drei Versuche die neutestamentliche Bezeichnung Jesu als Sohn Gottes herzuleiten:
- vom hellenistischen Gebrauch her (Botisset, Bultmann), 
- von der Urgemeinde her, 
- von Jesus selbst her. 
	Ableitung aus dem Hellenismus

Wie bereits oben erwähnt, ist der Gebrauch des Begriffes “Sohn Gottes” im Hellenismus nicht von dem polytheistischen Hintergrund der Antike zu lösen. Dort findet sich der Begriff ausschließlich auf die Personen bezogen, die mit “göttlichen” Kräften ausgestattet ist. Die bloße Reduzierung des Sohn Gotteses zu einem Wundertäter mit solchen übermensch-lichen Kräften findet sich jedoch in den Evangelien nicht (ein Ausnahme wäre vielleicht Mt 14,33). Es liegt vielmehr die Betonung auf dem “Sohnesgehorsam bis zum Äußersten in der Erfüllung des göttlichen Auftrags” (Cullmann, S.282). Schon in der Taufe finden wir die Ver bindung von Sohn Gottes und Leidenden Gottesknecht (DiHenne, S. 4)

Der Teufel versuchte in der Versuchungsgeschichte (Mt 4,1ff)  Jesus die Rolle des politischen Messias zu drängen. Der Ansatz hierfür ist gerade das Sohnesbewußtsein von Jesus (V. 3.6). Jesus weist jedoch die Auffassung des hellenistischen Wundertäters als teuflisch zurück. Auch hier wird der spezifische Sohnesauftrag deutlich: Der Gehorsam dem Vater gegenüber.

Cullmann schreibt: 
“Das übrige Zeugnis der Synoptiker ist eindeutig. Jesus ist Sohn Gottes nicht als Wundertäter, sondern in der gehorsamen Erfüllung seiner Aufgabe, ja geradezu im Leiden.” (Cullmann, S. 284)
Ableitung von der Urgemeinde
Läßt sich der Gebrauch des Begriffes nun als ein Wort nach weisen, das Jesus sozusagen von der Urgemeinde her in den Mund gelegt wurde?

Man kann feststellen, daß der Begriff “Sohn Gottes” von den ersten Christen und damit auch von den urchristlichen Schriftstellern als Ausdruck ihrer christo logischen Überzeugung gebraucht wurde.

So zählt der “Sohn Gottes” im Johannesevangelium und im Hebräerbrief zu den christo logischen Grundbegriffen.

Markus leitet sein Evangelium mit folgenden Worten ein: “Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes.” 

Cullmann kommt zu dem Schluß, 
“daß von der alttestamentlichen und spätjüdischen Anschauung her durchaus kein ersichtlicher Grund bestand, Jesus als Sohn Gottes zu bezeichnen.”(Cullmann, S. 286)

Die Verbindung von “Messias” und “Sohn Gottes” im NT ist für unsere Fragestellung noch wichtig. Es läßt sich feststellen, daß sowohl bei der Frage des Hohenpriesters an Jesus, als auch beim Petrusbekenntnis (Mt 16,16) die Titel getrennt gebraucht werden. Das ist besonders auffällig, da nur bei Mt auf das Bekenntnis zum “Sohn Gottes” die Rede von einer göttlichen Offenbarung und die Verheißung an Petrus folgt.

Dieser Zusatz, daß das Wissen um die Messianität von Jesus nur durch eine göttliche Offenbarung möglich ist, fehlt in Mk 8,27-30 und Lk 9,18-21. Es fehlt an diesen Stellen aber auch das petrinische Bekenntnis zum “Sohn Gottes”. Göttliche Offenbarung und Verheißung sind offensichtlich besonders auf das Bekenntnis zum “Sohn Gottes” bezogen.

Cullmann schließt aus der Trennung von “Messias” und “Sohn Gottes”, daß die Urgemeinde die Sohn Gotteswürde von Jesus nicht aus seiner Berufung zum Messias abgeleitet hat. Von daher sieht er keinen Ansatz, von dem aus die Urgemeinde Jesus den Titel “Sohn Gottes” hätte zuschreiben sollen, ohne diesen von Jesus selbst herzuleiten.

Wir sehen also, daß der Begriff “Sohn Gottes”, der auf Jesus angewendet wird, weder vom Hellenismus noch von der Urgemeinde herzuleiten ist. Der Titel geht klar auf Jesus selbst zurück. 

In welchem Sinne hat sich Jesus nun als der “Sohn Gottes” gesehen?
	Jesus und der Titel “Sohn Gottes”

Im Gegensatz zum “Messiastitel” hat Jesus sich nicht gescheut, auf sich den Titel “Sohn Gottes” anzuwenden. Allerdings hat Jesus ihn selten gebraucht, so daß er nicht als “typische Selbstbezeichnung” angesehen werden kann.

“Und doch muß die Überzeugung in einzigartiger Weise 'Gottes Sohn' zu sein, zum innersten dessen gehören, was wir das 'Selbstbewußtsein' Jesu nennen.” (Cullmann, S. 288).

Wie der Titel “Menschensohn” so enthält auch der Titel “Sohn Gottes” das Moment einer Hoheitsaussage. Sie betrifft das ständige Erleben der restlosen Willenseinheit mit Gott dem Vater, das mehr ist als das prophetische Bewußtsein oder das Sendungsbewußtsein der Apostel.” “Gott handelt nicht durch ihn, sondern mit ihm.” (Cullmann S.289).

Dieses Sohnesbewußtsein der völligen Einheit, des Einssein mit dem Vater, stößt in der Umgebung Jesu auf Widerstand und wird sogar als Gotteslästerung verstanden (Mk 2,7).

Dort wo Jesus in den synoptischen Evangelien von sich als dem “Sohn Gottes” spricht, kommen zwei Aspekte deutlich heraus. 

a) Die Erfüllung des göttlichen Planes.
b) Die Erfahrung des tiefen Geheimnisses der völligen Beziehung zum Vater.

Zwar hat die Bezeichnung “Sohn Gottes” keinen Zusammenhang mit der jüdischen 
Messiasauffassung, jedoch knüpft sie an den alt testamentlichen Gebrauch des Namens an. Das Volk Israel und die Könige waren erwählte Instrumente zur Ausführung des Willens Gottes. Gerade im Gehorsam Gott gegenüber wird die Anknüpfung an die alttestamentliche Begrifflichkeit deutlich.

Neu bei Jesus ist die restlose Willenseinheit mit dem Vater.

Von dieser Anknüpfung an das “ganze Volk Israel als “Sohn Gottes” wird deutlich, daß auch in diesem Begriff der Gedanke der Stell vertretung enthalten ist.

Aus der Nähe zum Begriff des leidenden Gottesknechtes, die in der Taufe Jesu (Mk 1,11) zum Ausdruck kommt, zeigt sich, wie Cullmann sagt, der Gehorsam als konstitutives Ele ment des “Sohnes Gottes”. Als “Sohn Gottes” hat er die Aufgabe des “Ebed Jahwe” (Knecht Gottes) zu erfüllen. Sichtbar wird dieser ständige Gehorsam auch in der Versuchungsgeschichte. (Mt  4,1ff).

Die innige Einheit Jesu mit dem Vater wird in der Taufe und in der Verklärung durch das Bekenntnis Gottes zu seinem Sohn in be sonderer Weise deutlich. Cullmann bemerkt zu dieser Stele, wo Gott, der Vater, Jesus als seinen Sohn direkt anredet, daß für Jesus praktisch für kurze Zeit die Schranke zwischen Himmel und Erde verschwunden war. 
	Die Selbstaussagen von Jesus zur Gottessohnschaft:


Mt 16,17 - Dieses Wort an Petrus nach seinem Bekenntnis zum Sohn Gottes muß zu den Selbstaussagen gerechnet werden. 

Mt 11,27 - Im Lobpreis Jesu enthalten!

Mk 13,32 - In der Rede von der Wiederkunft von Jesu enthalten.

Mk 12,1ff- Im Winzergleichnis finden wir eine indirekte Sohnesbe zeichnung.

Wir dürfen uns jedoch nicht nur auf die Vokabel “Sohn” beschrän ken, sondern müssen auch die Stellen berücksichtigen, in denen Jesus von Gott als seinem Vater spricht. 

Cullmann schreibt:
“Gerade die eher unbewußte Art, wie Jesus sich an jenen Stellen in ein besonderes Sohnesverhältnis zum Vater setzt, ohne daß es direkt angesprochen würde, bestätigt, daß er dieses als sein eigenstes und nur besonderer Erkenntnis zugängliches Geheimnis angesehen hat, und erklärt zugleich, weshalb er nur ausnahmsweise den Ausdruck “Sohn” gebraucht. (Cullmann, S. 296)
Der Glaube des Urchristentums an Jesus den “Sohn Gottes” 
Der “Sohn Gottes” in den alten Bekenntnisformeln
Für die ersten Christen gab es keinen Grund, Jesus nicht als den “Sohn Gottes” zu proklamieren. So scheint das Bekenntnis “Jesus ist der Sohn Gottes” eine ganz alte Formel der Gemeinde zu sein.

Schon in der “ältesten Taufliturgien”, deren Spuren Cullmann in der Apg 8,36-38 sieht, finden wir dieses Bekenntnis wieder.

Weitere Bekenntnisformeln sind in folgenden Stellen zu finden: 
1.Joh 4,15; 
1.Joh 2,23; 
Hebr 4,14; 
Röm 1,3f. 

In diesen Bekenntnissen wird der elementare Zusammenhang zwischen dem Bekenntnis zu Jesus als dem “Sohn Gottes” und dem Christsein her ausgestellt.
	Der “Sohn Gottes” bei Paulus

Paulus verwendet den Begriff auch dort, wo er nicht auf Bekenntnisse zurückgreift. Für ihn steht der “Sohn Gottes in Kraft” im Vordergrund. Jesus ist der Kyrios, weil er von Anfang an Sohn ist. Im Leben und Sterben führt der “Sohn Gottes” den göttlichen Heilsplan aus. Durch den Tod des Sohnes sind wir mit Gott versöhnt. (Röm 5,10)

In der Versöhnung gibt es ein neues Verhältnis, das Paulus als Soh nes- bzw. Kindesverhältnis bezeichnet (Röm 8,14-17), und durch das wir zur Gemeinschaft mit dem Sohn berufen sind. Paulus spricht von der Einheit zwischen Vater und Sohn nur in Verbindung mit der Heils geschichte. 

“Sohn Gottes bedeutet Heilshandeln, Gehorsam bis zum Ende ... Vom Sohn zu sprechen hat überhaupt nur einen Sinn im Hin blick auf das Offenbarungshandeln Gottes, nicht auf das Sein Gottes. Gerade deshalb aber sind in diesem Handeln Vater und Sohn wirklich eins.” (Cullmann, S.300)
	Der “Sohn Gottes” bei den Synoptikern

Markus will Jesus als den verborgenen “Sohn Gottes” aufzeigen, indem er sein Evangelium mit den Worten: “Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes” einleitet und mit dem Bekennt nis des Hauptmanns unter dem Kreuz schließt: “Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen”. (Mk 15,39).

Ansonsten verwendet er den Begriff sparsam. 
“Markus hat offenbar ein ganz besonderes Verständnis dafür, daß es sich hier um die verborgenste und letzte Offenbarung handelt, die Person und Werk Jesu betrifft.” (Cullmann, S. 301) 

Markus hat das letzte Geheimnis, das der Titel in sich trägt, bewußt respektiert.

Matthäus und Lukas proklamieren Jesus offen als den einzigen Sohn Gottes. Sie versuchen die Sohnschaft von Jesus durch die Kindheitser zählung zu erläutern, indem sie das Wie der Zeugung zu erklären versuchen. Die Sohnschaft von Jesus gründet jedoch nicht in der Zeugung, sondern “die Sohnschaft ist in der Sohnschaft des Sohnes begründet und wird im Glauben an ihn zur Wirklichkeit”. (Cullmann, S. 304)
	Der “Sohn Gottes” im Johannes Evangelium

Der Apostel Johannes versucht am Anfang des Evangeliums nicht das Wie der Zeugung zu erklären, sondern stellt die Tatsache des besonderen Hervorgehens Jesu aus Gott, und die sich daraus ergebende Einheit mit dem Vater in den Vordergrund. Diese Tatsache ist so stark betont, daß die Frage nach der mensch lichen Geburt gar nicht gestellt wird. Die Einzigartigkeit wird noch durch den Gebrauch des Wortes “eingeboren” (1,4.18; 3,16.18; 1Joh 4,9) hervorgehoben, was soviel bedeutet wie einzig und geliebt.

Im Sohn Gottes kommt die schöpferische Kraft Gottes selbst zu den Menschen (1,1-5), daher hat er die Kraft und die Vollmacht, den unter die Sünde verlorenen Menschen ewiges Leben zu schenken (3,16; vgl. Röm 1,18-32).

Auffallend häufig wird im Johannesevangelium die Gottessohnschaft proklamiert.

Wir finden bei Johannes die gleichen Grundgedanken zum Sohnes bewußtsein wie bei den Synoptikern: Gehorsam und Einheit im Offen barungshandeln zwischen Vater und Sohn. 

Diese restlose Willenseinheit die aus der Wesenseinheit entspringt, wird jedoch stärker betont. Jesus ist vom Vater ausgegangen (8,42), seine Sendung aus dem Vater, der ihn gesandt hat, beruht darauf, daß beide am Anfang zusammen gehören. 
(In Johannes 8,58 spricht Jesus spricht von seiner Präexistenz)

Er geht auch wieder zum Vater zurück (16,29). Schon in Joh 5,16 ist der Gedanke des Leidens und Sterbens des Sohnes angelegt, was durch das Wort “hingegeben werden” zum Ausdruck kommt. Für Johannes ist die Gleichsetzung von Jesus mit Gott, und damit die Gottessohnschaft für den Menschen nicht verstehbar, sondern muß von Gott geoffenbart werden. 

Dazu gibt es zwei Wege: 
1. Man muß den Vater kennen und seinen Willen tun (Joh 7,17).
2. Man muß die Werken von Jesus sehen und ihnen glauben (Joh 10,37f).

Cullmann schreibt:
“Abschließend können wir sagen, daß das Johannesevangelium im ganzen wohl tiefer als Matthäus und Lukas eingedrungen ist in das letzte Geheimnis des Sohnesbewußtsein Jesu, wie wir es aus den Synoptikern glaubten erschließen zu können und zu sollen. Das Johannesevangelium hat die beiden Seiten diesen Sohnesbewußtsein: Gehorsam und Einheit mit dem Vater, gerade in ihrer Zusammengehörigkeit besonders zum Ausdruck gebracht.” (Cullmann, S. 311)
	Der “Sohn Gottes” in den übrigen Schriften des NT

In den Pastoralbriefen und bei Petrus und Jakobus fehlt der Begriff ganz. 

In der Offenbarung kommt er einmal (2,18) und in der Apostel geschichte zweimal (9,20; 13,33) vor.

lm Hebräerbrief kommt die Einzigartigkeit von Jesus Christus gleich im ersten Vers zum Ausdruck, wo der Sohn von den Propheten abgehoben wird. Als der Sohn Gottes ist Jesus das Ebenbild des Vaters (1,3), der sich ganz mit seinem himmlischen Vater identifizieren kann (Joh 10,30). Der uns unbekannte Autor belegt die unvergleichliche Stellung des Sohnes durch alttestamentliche Zitate (1,5ff; 3,6ff). 

Neu ist im Hebräerbrief die Verknüpfung vom Hohenpriester mit dem “Sohn Gottes”, die in der Verbindung vom Priesterkönig Melchisedek und dem Sohn gipfelt. Aähnlich wie bei Johannes bleibt die Zeugung unerwähnt. 

“Er ist ohne Vater, ohne Mutter, ohne Stammbaum und hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens.” (Hebr 7,3a)
Jesus der Sohn Gottes
Folgende Bibelstellen bezeugen, daß Jesus, der Sohn Gottes ist.

	Der Sohn 1. Joh. 4:14
	Der Sohn Gottes  Joh 1:34
	Der Sohn des lebendigen Gottes  Mt 16:16
	Der eingeborene Sohn Joh 3:16
	Der eingeborene Sohn Gottes Joh 3:18
	Der Sohn des Vaters 2.Joh 3
	Der eingeborene Sohn vom Vater Joh 1:14
	Der eingeborene Sohn in des Vaters Schoß Joh 1:18
	Der Erstgeborene vor aller Kreatur Kol 1:15
	Sein eigener Sohn  Röm 8:32
	Ein Sohn gegeben Jes 9:6
	Der einige Sohn, der war ihm lieb Mk 12:6
	Mein Sohn Ps 2:7
	Mein lieber Sohn Kol 1:13
	Sohn des Höchsten  Luk 1:32
	Sohn des Hochgelobten 

Jesus, der Sohn Gottes

Heb 1,1: Herrlichkeiten Jesu Christi

Die Person des Herrn Jesus umfaßt unzählbare Herrlichkeiten, die wir als Menschen nur teilweise anschauen und bewundern können. Im Neuen Testament gibt es hierzu drei besondere Abschnitte: Johannes 1; Kolosser 1 und Hebräer 1. Natürlich finden wir auch in vielen anderen Abschnitten des Neuen Testamentes, besonders in den Evangelien, die Person unseres Retters dargestellt. Wir finden in den drei genannten Kapiteln allerdings äußerst viele Seiner Titel. Einer davon ist, daß Er "Sohn Gottes" ist (Hebräer 1,1). 

"Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im [als] Sohn."
	Jesus war nicht "einfach" Mensch!

Jesus Christus ist nicht einfach ein Mensch gewesen wie wir. Ja, Er war vollkommen Mensch wie wir, allerdings ohne jede Sünde. Aber Er ist Gott, und Er war Gott, ehe Er Mensch geworden ist. Er ist der ewige Sohn des ewigen Gottes. Das können wir als Menschen nicht verstehen, da unser Verstand begrenzt ist und wir weder verstehen können, was es bedeutet, Gott zu sein, noch wie es möglich ist, daß eine einzige Person sowohl vollkommen Mensch als auch vollkommen Gott ist. Von Jesus Christus bezeugt die Bibel dies eindeutig. In 1. Timotheus 2,5 wird Er "der Mensch Christus Jesus" genannt und in 1. Johannes 5,20 "der wahrhaftige Gott".

Schon vor der Geburt Jesu Christi wurde angekündigt, daß Er Gott ist: "Das Heilige, das geboren werden wird, wird Sohn Gottes genannt werden" (Lukas 1,35). Auch in Verbindung mit der Auferstehung Jesu Christi wird bezeugt, daß Er Gott ist: "als Sohn Gottes in Kraft erwiesen dem Geist der Heiligkeit nach durch Toten-Auferstehung" (Röm 1,4). Der Evangelist Markus stellt diese Bezeichnung an den Anfang seines Berichtes über das Leben Jesu: "Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes" (Mark 1,1).
	Ist der "Sohn Gottes" auch Gott?

Warum wird Er aber dann so häufig "Sohn Gottes" und nicht "Gott" genannt? Ist Er vielleicht weniger wert als Gott oder Gott, der Vater? Nein!! Der Geist Gottes benutzt die Bezeichnung "Sohn", um den Herrn Jesus von Gott, dem Vater, und von Gott, dem Heiligen Geist, zu unterscheiden. Wir wissen aus anderen Stellen, daß sowohl der Vater als auch der Sohn als auch der Heilige Geist Gott ist. Jawohl, ich sage "ist", weil Gott ein "einiger" Gott (5. Mo 6,4) ist, denn es gibt nur einen Gott.

Übrigens, die Juden wußten sogleich, daß derjenige, der "Sohn Gottes" ist, "Gott" ist. Das kann man unter anderem in Johannes 19,7 nachlesen: "Die Juden antworteten ihm: Wir haben ein Gesetz, und nach unserem Gesetz muß er sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat."

Wir, die wir an den Herrn Jesus glauben, dürfen Ihn anbetend als den ewigen Sohn Gottes bewundern. Er ist ewig in Seinem Wesen, ewig in Seiner Beziehung zu dem Vater und dem Heiligen Geist. Und doch wird Er von dem Vater und dem Geist unterschieden, denn es ist der Sohn, der Mensch wurde und als Mensch für uns am Kreuz von Golgatha starb. Ewig sei Ihm dafür Dank, dem Menschen Jesus, dem Sohn Gottes!
Jesus Christus: ewiger Gott und wahrer Mensch
Die Wahrheit über die Person des Herrn Jesus, des Sohnes Gottes, ist einfach und tief. Sie ist uns in Gottes Wort offenbart. Durch den Heiligen Geist können Kinder Gottes sie kennen. Sie übersteigt aber das Fassungsvermögen des menschlichen Verstandes. Doch der Glaube erfasst die Aussagen der Heiligen Schrift und betet an.
	In der Ewigkeit, vor der Zeit
Der ewige Gott
«Im Anfang, war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott» (Joh., 1,1)
«Der, da er in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein» (Phil. 2,6).
In den Ewigkeiten, vor der Zeit, war Gott, der Sohn. Er ist ohne Anfang, ewig bestehend, auf derselben Höhe, in gleicher Würde, dieselbe Ehre habend wie Gott, der Vater, und Gott, der Heilige Geist.
Der ewige Sohn
 «Niemand hat Gott jemals gesehen; der eingeborene Sohn, der im Schoss des Vaters ist, der hat ihn kundgemacht» (Joh. 1,18).
«Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes» (Matth. 16,16).
«Du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt»
(Joh. 17,24).

Seit jeher ist Er auch Sohn. also in den Ewigkeiten, vor der Zeit. Aber Sohn zu sein, bedeutet nicht, einen Anfang gehabt zu haben oder rangmässig tiefer zu stehen als der Vater. Er ist, wie bereits erwähnt, Gott gleich und ewig bestehend. Das bedeutet, dass Er in den Ewigkeiten der Gegenstand der Liebe des Vaters war. Er ist der Sohn seiner Liebe (Kol. 1, 13).

	In der Zeit auf Erden und jetzt droben im Himmel

Der ewige Sohn Gottes
«Der sich selbst entäusserte und Knechtsgestalt annahm» (Phil. 2,7 Fussnote). Unrev. Elb. Übers.)
«Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater» (Joh. 1, 14).
«In bezug auf den Sohn aber: Dein Thron, o Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit» (Hebr. 1,8).

Als der Sohn Gottes Mensch wurde, verhüllte Er die äussere Ausstrahlung seiner Gottheit. Er entäusserte sich selbst, sonst hätten wir Menschen Ihn nicht ertragen können (2. Mose 33.20). Dennoch blieb Er immer der ewige Sohn Gottes. Als solcher ist Er stets allgegenwärtig (Joh. 1,18), allwissend (Joh. 18,4) und allmächtig (Joh. 18,6). Auch nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt bleibt Er Gott in alle Ewigkeit.

Der Sohn Gottes, gezeugt vom Heiligen Geist
«Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt»
(Ps. 2,7).
«Der Heilige Geist wird auf dich kommen, und Kraft des Höchsten wird dich überschatten, darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden» (Luk. 1,35).

Auch aufgrund der Tatsache, dass der Herr Jesus durch Gott, den Heiligen Geist, gezeugt worden ist, ist Er der Sohn Gottes. So wurde Er im Alten Testament angekündigt, so hat Ihn Maria empfangen (Luk. 1,35), so hat Ihn Nathanael erkannt (Joh. 1,49), so huldigte Ihm der Blindgeborene (Joh. 9,3 5-3 8) und so sprach Ihn Thomas als Auferstandener an (Joh. 20,28).
	Wahrer Mensch

Als Mensch geboren und auf Erden gelebt
«Sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln» (Luk. 2.7).
«Der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren ist» (Luk. 19, 10).
Vor 2.000 Jahren wurde der Sohn Gottes in Bethlehem wahrhaftig Mensch. Er hat einen menschlichen Geist (Joh.13,21), eine menschliche Seele (Joh. 12,27) und einen menschlichen Leib (Joh. 2.21).

Er hatte Hunger (Matth. 21,18), und Er wurde müde (Joh. 4,6). Er musste als Mensch von einem Ort zum andern gehen (Joh. 4,4), obwohl Er als Gott immer allgegenwärtig ist. In Markus 13,32 steht, dass weder die Engel noch der Sohn den Tag und die Stunde der Ankunft des Sohnes des Menschen wissen. Er sagt dies als Mensch in der Stellung des Knechtes und Propheten. Dennoch war Er als Gott allwissend. Diese Tatsachen übersteigen unseren menschlichen Verstand, aber der Glaube betrachtet Ihn als wahren Menschen und vergisst nie, dass Er immer gleichzeitig ewiger Gott ist.
Als Mensch wie wir, aber ohne Sünde 
«Sünde ist nicht in ihm» (1. Joh. 3,5). 
Der Herr Jesus unterschied sich als Mensch äusserlich nicht von uns Menschen, in denen die Sünde wohnt (Röm. 8,3). Doch in Ihm ist keine Sünde. Er konnte nicht sündigen, und Er tat keine Sünde. Darum öffnete sich der Himmel zweimal über Ihm, am Anfang und am Ende seines Dienstes als Mensch auf Erden. «Und eine Stimme erging aus den Himmeln: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden» (Mark. 1, 11).

Als Mensch gestorben und auferstanden
«Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wiedernehme» (Joh. 10, 17).
Er ging nach Golgatha und hat als Mensch sein Leben gelassen. Wir wissen warum! Er hat dort das Erlösungswerk vollbracht, damit wir errettet werden konnten. Er ist wirklich gestorben. Er ging, was seinen Geist und seine Seele betrifft, ins Paradies (Luk. 23,43), was seinen Leib betrifft, wurde Er ins Grab gelegt (Joh. 19,42). Nach drei Tagen ist Er leiblich auferstanden. Als auferstandener Mensch erschien Er Kephas, dann den Zwölfen, danach mehr als 500 Brüdern auf einmal (1. Kor. 15,5.6).
Als Mensch im Himmel in Ewigkeit
«Auf der Wolke saß einer gleich dem Sohn des Menschen» (Offb. 14,14).
«Dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei» (1. Kor. 15,28).

Nach seiner Auferstehung ist Er in den Himmel hinaufgegangen und sitzt jetzt als verherrlichter Mensch auf dem höchsten Platz zur Rechten Gottes. - Als Mensch wird Er zur Entrückung der Versammlung wiederkommen und uns in das Vaterhaus einführen. 

Dann wird Er vor der Welt in Herrlichkeit erscheinen.

Als Mensch wird Er Gericht ausüben (Offb. 14,14), und aus 1. Korinther 15,"8 wird klar, dass Er alle Ewigkeit Mensch bleibt. Der Sohn als Mensch wird in Ewigkeit Gott unterworfen sein.

Wir können sagen, dass Er in göttlicher Kraft als Mensch sein Leben gelassen hat. In göttlicher Kraft ist Er Mensch hinaufgestiegen in den Himmel (Eph. 4,10). In göttlicher Majestät sitzt Er jetzt als verherrlichter Mensch zur Rechten Gottes (Hebr. 1,3).
	Zusammenfassung

Der Herr Jesus ist ewiger Gott, ohne einen Anfang, zu haben, auf derselben Höhe wie der Vater. Er war und ist in den Ewigkeiten Sohn, in einer Gemeinschaft der Liebe mit dem Vater. Er ist wahrhaftiger Mensch geworden wie wir, aber Er war ohne Sünde, tat keine Sünde und ist von der Sünde unangreifbar, denn Er ist heilig. Er bleibt ewig Mensch.
Dies sind fundamentale Wahrheiten der Heiligen Schrift. Nicht nur die wenigen angeführten Stellen bezeugen es, sondern die ganze Heilige Schrift. Es ist die Lehre des Christus (2. Joh. 7-11).
Katechismus der RKK
III Gottes eingeborener Sohn
441 ,,Gottessohn" ist im Alten Testament ein Titel, der den Engeln gegeben wird [Vgl. Dtn 32,8 LXX; Ijob 1,6.], dem auserwählten Volk [Vgl. Ex 4,22; Hos 11,1; Jer 3,19; Sir 36,11; Weish 18,3.], den Kindern Israels [Vgl. Dtn 14,1; los 2,1.]und seinen Königen [Vgl. 2 Sam 7,14; Ps 82,6.]. Er bedeutet eine Adoptivsohnschaft, die zwischen Gott und seinem Geschöpf eine besonders innige Verbindung herstellt. Wenn der verheißene 

Messias König ,,Sohn Gottes" genannt wird [Vgl. 1 Chr 17,13; Ps 2,7.], so heißt das dem wörtlichen Sinn dieser Texte nach nicht unbedingt, daß er mehr als ein bloßer Mensch ist. Jene, die Jesus als den Messias Israels [Vgl. Mt 27,54.]so bezeichneten, wollten vielleicht damit nicht mehr sagen [Vgl. Lk 23,47.- 18.].


442 Das gilt nicht für Petrus, wenn er Jesus als den ,,Messias, den Sohn des lebendigen Gottes" bekennt (Mt 16,16), denn dieser antwortet darauf feierlich: ,,Nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel" (Mt 16,17). Ebenso sagt Paulus im Blick auf seine Bekehrung auf dem Weg nach Damaskus: ,,Als aber Gott, der mich schon im Mutterleib auserwählt und durch seine Gnade berufen hat, mir in seiner Güte seinen Sohn offenbarte, damit ich ihn unter den Heiden verkündige, da zog ich keinen Menschen zu Rate .. .,, (Gal 1,15-16). ,,Und sogleich verkündete er Jesus in den Synagogen und sagte: Er ist der Sohn Gottes" (Apg 9,20). Dieses Bekenntnis war von Anfang an [Vgl. 1 Thess 1,10.]das Zentrum des apostolischen Glaubens [Vgl. Job 20,31.]. Als erster hat Petrus diesen Glauben als Fundament der Kirche bekannt [Vgl. Mt 16,18.].


443 Petrus konnte den transzendenten Charakter der Gottessohnschaft Jesu, des Messias, deshalb erkennen, weil Jesus diesen deutlich zu verstehen gegeben hatte. Auf die Frage seiner Ankläger: ,,Du bist also der Sohn Gottes?" antwortete Jesus vor dem Hohen Rat: ,,Ihr sagt es - ich bin es" (Lk 22,70) [Vgl. Mt 26,64; Mk 14,61.]. Schon lange vorher hatte er sich als den ,,Sohn" bezeichnet, der den Vater kennt [Vgl. Mt 11,27; 21,37-38.]und sich von den ,,Knechten" unterscheidet, die Gott früher seinem Volk geschickt hatte [Vgl. Mt 21,34-36.], und der sogar höher steht als die Engel [Vgl. Mt 24,36.]. Er unterschied seine Sohnschaft von derjenigen der Jünger, indem er nie ,,unser Vater" sagte [Vgl. Mt 5,48; 6,8; 7,21; Lkl 1,13.], außer um ihnen aufzutragen: ,,So sollt ihr beten: Unser Vater" (Mt 6,9). Ja, er hob den Unterschied deutlich hervor. ,,mein Vater und euer Vater (Joh 20,17).


444 Wie die Evangelien berichten, ertönte in zwei feierlichen Momenten, bei der Taufe und der Verklärung Christi, die Stimme des Vaters, der ihn als seinen ,,geliebten Sohn" bezeichnete [Vgl. Mt 3,17; 17,5.]. Jesus nennt sich Gottes ,,eingeborenen [einziggezeugten] Sohn" (Joh 3,16) und bekräftigt damit seine ewige Präexistenz [Vgl. Joh 10,36.]. Er verlangt, ,,an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes" (Joh 3,18) zu glauben. Dieses christliche Bekenntnis erscheint schon im Ausruf des Hauptmanns angesichts des am Kreuze hängenden Jesus: ,,Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn!" (Mk 15,39). Denn erst im Pascha-Mysterium kann der Glaubende dem Titel ,,Sohn Gottes" seine volle Bedeutung geben.


445 Nach der Auferstehung Jesu tritt seine Gottessohnschaft in der Macht seiner verherrlichten Menschennatur zutage: Er ist ,,dem Geist der Heiligkeit nach eingesetzt ... als Sohn Gottes in Macht seit der Auferstehung von den Toten" (Röm 1,4) [Vgl. Apg 13,33.]. Die Apostel können dann bekennen: ,,Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit" (Joh 1,14).
Bibelstellen zu “Sohn Gottes”

Mt 8,29	Und siehe, sie schrien und sagten: Was haben wir mit dir zu schaffen, Sohn Gottes? Bist du hierher gekommen, uns vor der Zeit zu quälen?
Mt 26,63	Jesus aber schwieg. Und der Hohepriester sagte zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, daß du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes!
Mk 3,11	Und wenn die unreinen Geister ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder und schrien und sprachen: Du bist der Sohn Gottes.
Mk 5,7	und er schrie mit lauter Stimme und sagt: Was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn Gottes, des Höchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht!
Lk 1,35	Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und Kraft des Höchsten wird dich überschatten; darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden.
Lk 4,41	Und auch Dämonen fuhren von vielen aus, indem sie schrien und sprachen: Du bist der Sohn Gottes. Und er bedrohte sie und ließ sie nicht reden, weil sie wußten, daß er der Christus war.
Lk 8,28	Als er aber Jesus sah, schrie er auf und fiel vor ihm nieder und sprach mit lauter Stimme: Was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn Gottes, des Höchsten? Ich bitte dich, quäle mich nicht.
Lk 22,70	Sie sprachen aber alle: Du bist also der Sohn Gottes? Er aber sprach zu ihnen: Ihr sagt es: ich bin es.
Joh 1,34	Und ich habe gesehen und habe bezeugt, daß dieser der Sohn Gottes ist.
Joh 1,49	Nathanael antwortete und sprach: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels.
Joh 11,4	Als aber Jesus es hörte, sprach er: Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde.
Joh 11,27	Sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, daß du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll.
Joh 20,31	Diese 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.
Apg 9,20	Und sogleich predigte er in den Synagogen Jesus, daß dieser der Sohn Gottes ist.
Röm 1,4	<und> als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt dem Geiste der Heiligkeit nach auf Grund der Toten-Auferstehung: Jesus Christus, unseren Herrn.
2Kor 1,19	Denn der Sohn Gottes, Christus Jesus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist ein Ja geschehen.
Gal 2,20	und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir; was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, <und zwar im Glauben> an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat.
Hebr 4,14	Da wir nun einen großen Hohenpriester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so laßt uns das Bekenntnis festhalten!
Hebr 6,6	und <doch> abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich den Sohn Gottes wieder kreuzigen und dem Spott aussetzen. 
Hebr 7,3	Ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister, hat er weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens, er gleicht dem Sohn Gottes und bleibt Priester für immer. 
Hebr 10,29	Wieviel schlimmere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein erachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat?
1Jo 3,8	Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Hierzu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte.
1Jo 4,15	Wer bekennt, daß Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott.
1Jo 5,5	Wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, daß Jesus der Sohn Gottes ist?
1Jo 5,10	Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich; wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott über seinen Sohn bezeugt hat.
1Jo 5,12	Wer den Sohn hat, hat das Leben; wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht.
1Jo 5,20	Wir wissen aber, daß der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen; und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben.
Offb 2,18	Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe: Dies sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und Füße gleich glänzendem Erz:
Bibelstellen zu “Gottes Sohn”
Mt 4,3	Und der Versucher trat zu ihm hin und sprach: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, daß diese Steine Brote werden!
Mt 4,6	und spricht zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab! Denn es steht geschrieben: «Er wird seinen Engeln über dir befehlen, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt.»
Mt 14,33	Die aber in dem Boot waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen: Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn!
Mt 27,40	und sagten: Der du den Tempel abbrichst und in drei Tagen aufbaust, rette dich selbst! Wenn du Gottes Sohn bist, so steige herab vom Kreuz!
Mt 27,43	Er vertraute auf Gott, der rette ihn jetzt, wenn er ihn liebt; denn er sagte: Ich bin Gottes Sohn.
Mt 27,54	Als aber der Hauptmann und die, die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und das, was geschah, fürchteten sie sich sehr und sprachen: Wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn!
Mk 15,39	Als aber der Hauptmann, der ihm gegenüber dabeistand, sah, daß er so verschied, sprach er: Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn!
Lk 4,3	Und der Teufel sprach zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, daß er Brot werde.
Lk 4,9	Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich von hier hinab;
Joh 10,36	sagt {ihr} von dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat: Du lästerst, weil ich sagte: Ich bin Gottes Sohn?
Joh 19,7	Die Juden antworteten ihm: Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz muß er sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat.
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