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26: Dann sagte Gott: »Jetzt wollen 
wir den Menschen machen, unser 
Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll 
über die ganze Erde herrschen: über 
die Tiere im Meer, am Himmel und 
auf der Erde.«

27: So schuf Gott den Menschen als 
sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild; 
und er schuf sie als Mann und Frau.

28: Er segnete sie und sprach: 
»Vermehrt euch, bevölkert die Erde 
und nehmt sie in Besitz! Ihr sollt 
Macht haben über alle Tiere: über 
die Fische, die Vögel und alle 
anderen Tiere auf der Erde!«

1. Mose 1,26-28



dienend



1: Am Anfang war das Wort. Das 
Wort war bei Gott, und das Wort war 
Gott selbst.

2: Von Anfang an war es bei Gott.

3: Alles wurde durch das Wort 
geschaffen; nichts ist ohne das Wort 
entstanden.

4: In ihm war das Leben, und dieses 
Leben war das Licht für alle 
Menschen.

5: Es leuchtet in der Finsternis, und 
die Finsternis hat es nicht 
auslöschen können.

Johannes 1,1-5





… Immanuel

… der Gekreuzigte

… Christus / Messias

… der wahre Mensch, das wahre 
Ebenbild

Jesus ist…



6: Er, der Gott in allem gleich war 
und auf einer Stufe mit ihm stand, 
nutzte seine Macht nicht zu seinem 
eigenen Vorteil aus.

7: Im Gegenteil: Er verzichtete auf 
alle seine Vorrechte und stellte sich 
auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er 
wurde einer von uns – ein Mensch 
wie andere Menschen.

Jesus ist Immanuel!

Philipper 2,6-11



8: Aber er erniedrigte sich ´noch 
mehr`: Im Gehorsam gegenüber Gott 
nahm er sogar den Tod auf sich; er 
starb am Kreuz ´wie ein Verbrecher`.

Jesus ist der Gekreuzigte!

Philipper 2,6-11



9: Deshalb hat Gott ihn auch so 
unvergleichlich hoch erhöht und hat 
ihm ´als Ehrentitel` den Namen 
gegeben, der bedeutender ist als 
jeder andere Name.

10: Und weil Jesus diesen Namen 
trägt, werden sich einmal alle vor 
ihm auf die Knie werfen, alle, die im 
Himmel, auf der Erde und unter der 
Erde sind.

11: Alle werden anerkennen, dass 
Jesus Christus der Herr ist, und 
werden damit Gott, dem Vater, die 
Ehre geben.

Jesus ist Christus / Messias.

Philipper 2,6-11



Kolosser 1,15:

Christus ist das Ebenbild des 
unsichtbaren Gottes. Als sein Sohn 
steht er über der ganzen Schöpfung 
und war selbst schon längst vor ihr 
da.

Hebräer 1,3:

In dem Sohn zeigt sich die göttliche 
Herrlichkeit seines Vaters, denn er 
ist ganz und gar Gottes Ebenbild.

Jesus ist der wahre Mensch, das 
wahre Ebenbild!


