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Einiges was Jesus Christus ist 

 

      Ohne Zweifel ist Jesus Christus die zentrale Person des Wortes Gottes. 

Deshalb ist es absolut erforderlich, das Wort Gottes darauf hin zu lesen, 

einiges davon zu erkennen, worüber das Wort sagt, was Jesus ist. Ich 

sage „einiges“ weil es unmöglich ist, in diesem Artikel alles zu 

untersuchen, was das Wort über Jesus sagt, was er ist. Jedoch hoffe ich, 

dass das, was wir heute sehen werden, uns helfen wird, Jesus Christus 

mehr zu schätzen und was Er für uns ist.   

 

  

1. Jesus Christus: der Sohn Gottes 

 

      Wir beginnen unsere Untersuchung zum Thema was Jesus Christus ist 

mit Johannes 10:35-36. Dort sagte Jesus während einer Unterhaltung 

mit einigen Juden: 

 

Johannes 10:35-36 

"Wenn er jene Götter nannte, an die das Wort Gottes erging - und die 

Schrift kann nicht aufgelöst werden -, sagt ihr von dem, den der Vater 

geheiligt und in die Welt gesandt hat: Du lästerst, weil ich sagte: Ich bin 

Gottes Sohn?" 

 

      Wie wir aus dieser Bibelstelle lesen können, sagt Jesus, dass er der 

Sohn Gottes ist, d.h. dass Gott sein Vater war. Deshalb ist das Erste, was 

wir sehen, was Jesus ist, der Sohn Gottes. Die Tatsache, dass Jesus 

Christus in der Tat Gottes Sohn war, wird durch viele andere 
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Schriftstellen bezeugt. So sagte zum Beispiel der Engel zu Maria, als er 

ihr ankündigte, sie würde die Mutter von Jesus sein, dass Jesus Gottes 

Sohn genannt werden würde. In der Tat sagt uns Lukas 1:35: 

 

Lukas 1:35 

"Und der Engel antwortete und sprach zu ihr [Maria]: 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." 

 

      Darüber hinaus erklärt Gott öffentlich zweimal, dass er Sein Sohn ist, 

einmal bei Jesu Taufe, (Matthäus 3:16-17) und einmal auf dem Berg der 

Verklärung (Matthäus 17:5). Die dazu gehörenden Bibelstellen sagen uns:  

 

Matthäus 3:16-17 

"Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf; und 

siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet, und er sah den Geist Gottes wie 

eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Und siehe, eine Stimme 

kommt aus den Himmeln, welche spricht: Dieser ist mein geliebter Sohn, 

an dem ich Wohlgefallen gefunden habe." 

 

Auch sagt uns Matthäus 17:5: 

"Während er [Petrus – für den Kontext siehe auch Matthäus 17:1-4] 

noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, 

eine Stimme kam aus der Wolke, welche sprach: Dieser ist mein 

geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ihn hört! " 
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      Darüber hinaus ist ein weiterer Beweis, dass Jesus in der Tat der Sohn 

Gottes ist der, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat. In der Tat 

berichtet Römer 1 davon:  

 

Römer 1:1, 3-4 

"Paulus, Knecht Christi Jesu, berufener Apostel, … über seinen Sohn, der 

aus der Nachkommenschaft Davids gekommen ist dem Fleische 

nach, und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt dem Geist der Heiligkeit 

nach aufgrund der Totenauferstehung: Jesus Christus, unseren Herrn." 

 

      Zu allem oben Gesagten können wir viele weitere Berichte 

hinzufügen, die bestätigen, dass Jesus der Sohn Gottes ist1. Deshalb ist 

das Erste, was wir sehen, dass Jesus ist, der Sohn Gottes.  

  

  

2. Jesus Christus: Retter der Welt 

      Nachdem wir gesehen haben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, 

lasst uns weiter gehen und anderes sehen, was er ist. Am Anfang gehen 

wir zu 1. Johannes 4:14. Dort lesen wir: 

 

1. Johannes 4:14 

"Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn 

gesandt hat als Retter der Welt.“ 

 

Auch sagt Jesus in Johannes 12:47: 

                                                
1 Es ist bezeichnend, dass die Bibel Jesus 46 Mal “Sohn Gottes” nennt. 
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"und wenn jemand meine Worte hört und nicht befolgt, so richte ich ihn 

nicht, denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern 

dass ich die Welt rette. 

 

      Errettung erfordert einen Retter, also jemand, der diese verfügbar 

macht. Wie die oben genannten Bibelstellen verdeutlichen, ist der Herr 

Jesus Christus dieser Retter. In der Tat sagt uns Römer 10:9: 

 

Römer 10:9 

“dass, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in 

deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt 

hat, du gerettet werden wirst." 

 

Darüber hinaus sagt uns  Apostelgeschichte 4:12 über Jesus: 

"Und es ist in keinem anderen das Heil; denn auch kein anderer Name 

unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet 

werden müssen." 

 

      Errettung ist ohne Jesus Christus unmöglich und kann durch keinen 

anderen Weg erlangt werden als dadurch, ihn als Herrn zu bekennen 

und zu glauben, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Deshalb ist 

ein Zweites, was Jesus ist, der Retter, der Einzige, in dem die Erlösung ist. 

  

3. Jesus Christus: Herr 

      Neben Sohn Gottes und Retter ist ein weiterer Titel von Jesus 

Christus Herr. Das Wort „Herr“ ist eine Übersetzung des griechischen 

Wortes „kurios“, was soviel bedeutet wie Chef, jemand in einer 
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Autoritätsposition2. Dass Jesus Christus in der Tat eine Autoritätsperson 

ist wird dadurch klar, dass er 82 Mal in der Bibel “der Herr Jesus 

Christus” genannt wird. Darüber hinaus gibt es viele Bibelstellen, die auf 

seine Herrschaft und Autorität hinweisen, so wie Philipper 2:9-11. Dort 

lesen wir: 

 

Philipper 2:9-11 

"Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm [Jesus] den Namen 

verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes 

Knie sich beuge, der Himmlischen und Irdischen und Unterirdischen, und 

jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes, des 

Vaters." 

 

Auch sagt uns 1. Korinther 15:24-28: 

"dann das Ende, wenn er [Jesus] das Reich dem Gott und Vater übergibt; 

wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat. Denn 

er [Jesus] muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt 

hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan. "Denn alles hat er [Gott] 

seinen [Jesu] Füßen unterworfen." Wenn es aber heißt, dass alles 

unterworfen sei, so ist klar, dass der [Gott] ausgenommen ist, der ihm 

[Jesus] alles unterworfen hat. Wenn ihm [Jesus] aber alles unterworfen 

ist, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles 

unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei." 

                                                
2 Das Wort "kurios" kommt 748 Mal im Neuen Testament vor und wird meistens mit “Herr” 
übersetzt. Seine offizielle Bedeutung gemäß der "On -Line Bible" ist: 1) er, welchem eine 
Person oder eine Sache gehört, und über die er Entscheidungsgewalt hat; Meister, Herr 1a) 
der Eigentümer und der über eine Sache verfügt; 1a1) der Eigentümer; jemand, der eine 
Person kontrollier, der Meister 1a2) im Staat: der Herrscher, Prinz, Chef, der römische Kaiser 
1b) ist ein Ehrentitel zum Ausdruck von Respekt und Ehrerbietung, mit dem Diener ihren 
Herren grüßen 1c) dieser Titel  ist gegeben an: Gott, den Messias. 
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      Wie diese Bibelstelle deutlich macht, ist und wird alles und jeder Jesu 

Füße unterworfen sein. Die einzige Ausnahme ist Gott „der ihm alles 

unterworfen hat“ und dem Jesus selbst unterworfen ist. Außer Gott ist 

und wird alles und jeder Jesus unterworfen sein, damit “jede Zunge 

bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters." 

  

4. Jesus Christus: das Haupt der Gemeinde 

 

      Jesus Christus ist nicht nur der Chef, der Herr, er ist auch das Haupt, 

der Chef des Leibes, der an ihn glaubt, d.h. das Haupt der “Gemeinde”. 

In der Tat sagt uns Kolosser 1:18: 

 

Kolosser 1:18 

"Und er [Jesus Christus] ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde." 

 

Auch sagt uns Epheser 4:15-16: 

"Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu 

ihm, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib [die 

Gemeinde] zusammengefügt und verbunden durch jedes der 

Unterstützung dienende Gelenk, entsprechend der Wirksamkeit nach 

dem Maß jedes einzelnen Teils; und so wirkt er das Wachstum des 

Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe." 

 

      Wie diese Bibelstelle deutlich macht, ist die Gemeinde kein Gebäude, 

sondern ein Leib, der aus jedem von uns besteht, der wir mit unserem 
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Munde den Herrn, den Chef, Jesus, bekannt haben und in unseren 

Herzen glauben, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Wie es in 1.  

Korinther 12 von seinem Leib und den Gliedern heißt: 

 

1. Korinther 12:12, 14, 18, 27 

"Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes 

aber, obwohl viele, ein Leib sind: so auch der Christus. … Denn auch der 

Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. …  Nun aber hat Gott die Glieder 

bestimmt, jedes einzelne von ihnen am Leib, wie er wollte. … Ihr aber 

seid Christi Leib und, einzeln genommen, Glieder." 

 

Auch fügt 1. Korinther 11:3 hinzu: 

"Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden 

Mannes ist, das Haupt der Frau aber der Mann, des Christus Haupt aber 

Gott." 

 

      Jeder von uns ist ein Glied des Leibes Christi und hat Christus als 

HERRN. Wir alle bilden den Leib Christi, die Gemeinde, die Christus als 

HAUPT hat, der wiederum Gott zum Haupt hat (1. Korinther 11:3). Wie 

nun in einem echten Körper das Haupt der Teil ist, der die 

Entscheidungen trifft und für alles verantwortlich ist, was der Körper tut, 

so auch Christus in der Gemeinde: er (und nur er) ist dafür 

verantwortlich zu entscheiden, wie der Leib als Gesamtheit und jeder 

von uns als Teil funktionieren sollen. Er ist das Haupt der Gemeinde, wir 

seine Glieder und Gott ist der, der uns in die Gemeinde gestellt hat, so 

wie es ihm gefiel. Wie meine Hand meinem Kopf gehorcht, so sollten wir 
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als Glieder der Gemeinde dem Haupt der Gemeinde, Christus, gehorchen. 

Er ist es, der die Hauptposition in der Gemeinde inne hat. Alle anderen 

sind Glieder, deren richtiges Verhalten für das gute Funktionieren des 

gesamten Leibes ebenfalls wichtig ist. 

   

 

5. Jesus Christus: Der einzige Weg zu Gott 

 

      Obwohl wir bereits vieles davon gesehen haben, was Jesus ist, hört 

die Liste hier nicht auf. In der Tat sagt uns Johannes 14:6: 

 

Johannes 14:6 

"Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. 

Niemand kommt zum Vater als nur durch mich." 

 

      Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wie er sagt 

kann keiner zu Gott kommen ohne ihn d.h. er ist der einzige Weg zu Gott. 

Das bedeutet offensichtlich, dass die Annahme, dass alle verschiedenen 

Religionen einfach nur verschiedene Wege sind, die alle zu dem einen 

wahren Gott führen,  vollkommen falsch ist. In der Tat gibt es gemäß des 

soeben Gelesenen nur EINEN Weg zu Gott, und das ist der Herr Jesus 

Christus. Ohne ihn kann niemand zu Gott kommen. 

  

 

6. Jesus Christus: der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen 
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      Neben dem einzigen Weg zu Gott ist Jesus Christus auch der einzige 

Mittler zwischen Gott und den Menschen. So sagt uns 1. Timotheus 2:5: 

 

1. Timotheus 2:5 

"Denn einer ist Gott, und EINER ist Mittler zwischen Gott und Menschen, 

der Mensch Christus Jesus," 

 

      Wie es aus dieser Schriftstelle hervorgeht, ist die Annahme “viele 

Wege führen zu Gott” von der Schrift her genau so falsch wie “viele 

Mittler zwischen Gott und den Menschen”3. In der Tat wird es aus dieser 

Bibelstelle deutlich, dass es EINEN und nur EINEN Mittler zwischen Gott 

und den Menschen gibt, nämlich der Mensch Jesus Christus. Nur Ihn hat 

Gott berufen, für uns zu vermitteln und nur Er ist dafür geeignet. 

  

7. Jesus Christus: Das Brot des Lebens 

      Weitere Informationen darüber, was Jesus ist, finden wir in Johannes 

6:35. Dort lesen wir: 

 

Johannes 6:35 

"Jesus sprach zu ihnen[den Juden]: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu 

mir kommt, wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr 

dürsten." 

 

Auch wiederholt Johannes 6:47-48: 

                                                
3 Einige berühmte Namen, die in einigen Glaubensrichtungen zusätzlich zu Jesus ebenfalls 
als “Mittler” genannt werden sind Maria, Petrus wie auch die sogenannten Heiligen. 
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"Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer glaubt, hat ewiges Leben. Ich 

bin das Brot des Lebens." 

 

      Jesus Christus verspricht jedem der zu ihm kommt, dass er nie mehr 

hungern und dürsten wird. Er sagt, dass er das Brot des Lebens ist. Wir 

alle wissen, wie entscheidend Essen und Wasser für unser Leben sind. 

Jedoch kann uns nicht einmal ein Überfluss daran mehr als im 

Durchschnitt siebzig oder achtzig Jahre Leben geben, während das Brot, 

das Jesus Christus genannt wird, uns ewiges Leben gibt. Wie? Wir sahen 

es bereits: indem wir ihn als Herrn bekennen und daran glauben, dass 

Gott ihn von den Toten auferweckt hat (Römer 10:9).  

  

8. Jesus Christus: das Licht des Lebens 

      Neben dem Brot des Lebens, welches, wie wir sahen, Jesus ist, ist er 

auch derjenige, dem wir folgen, wir werden das Licht des Lebens haben. 

Das Evangelium von Johannes sagt: 

 

Johannes 8:12 

"Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der 

Welt; wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern 

wird das Licht des Lebens haben." 

 

Johannes 12:46 

"Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, 

nicht in der Finsternis bleibe;" 

 

      Wie unser Überleben Brot und Wasser braucht, so benötigt unser 
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Lebensweg Licht, das ihn sicher macht und damit wir wissen, wohin wir 

gehen. Wie Jesus Christus bezeichnenderweise sagt: 

 

Johannes 12:35 

"Und wer in der Finsternis wandelt, weiß nicht, wohin er geht." 

 

      Wenn wir im Dunkeln gehen, wissen wir nicht, wohin wir gehen. 

Deshalb benötigen wir Licht. Wenn auch das natürliche oder künstliche 

Licht genug für unseren Fußweg ist, ist es jedoch bei Weitem nicht genug 

für unseren Lebensweg.  Für diesen Weg benötigen wir eine andere Art 

von Licht, das Licht des Lebens. Wie ist es möglich, dieses Licht zu 

bekommen? Indem man Jesus Christus nachfolgt. In der Tat sagen uns 

oben genannte Bibelstellen, dass, wenn wir Jesus, der der Weg, die 

Wahrheit und das Leben ist, nachfolgen, wir nicht im Dunkeln gehen 

werden, sondern das Licht des Lebens haben werden.  

 

  

  

9. Jesus Christus: die Tür 

      Um ein Weiteres zu sehen, was Jesus Christus ist, gehen wir zu 

Johannes 10. Dort lesen wir: 

 

Johannes 10:7-10 

"Jesus sprach nun wieder zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ich 

bin die Tür der Schafe. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und 

Räuber; aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür; wenn 

jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden und wird 
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ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu 

stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit 

sie Leben haben und es in Überfluss haben." 

 

      Hier gibt uns Jesus Christus ein Bild, um mehr über Ihn deutlich zu 

machen und was mit denen passiert, die Ihm folgen. In diesem Bild 

präsentiert sich Jesus als die Tür.  Wenn wir uns die Bedeutung dieses 

Bildes anschauen, so wissen wir alle, dass die Tür etwas ist, dass uns in 

etwas Neues eintreten lässt, im Vergleich zu dem, wo wir jetzt sind. 

Deshalb möchte uns das Wort Gottes sagen, wenn es Jesus als Tür 

bezeichnet, dass, wenn wir durch ihn eintreten, wir an einem anderen 

Ort sein werden, als wir davor waren. Und wenn jemand fragt, was das 

für ein Ort ist, dann wird die Antwort von Jesus Christus selbst gegeben. 

Wie er sagt: "wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet 

werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden.“ Wenn man das 

alles beachtet, dann wird jemand, der durch die Tür geht, die Jesus 

Christus genannt wird, d.h. wenn er mit dem Munde den Herrn Jesus 

bekennt, und in seinem Herzen glaubt, dass Gott ihn von den Toten 

auferweckt hat (Römer 10:9), gerettet werden. Desweiteren wird er 

„ein- und ausgehen“ können, d.h. er wird frei sein, was logischerweise 

bedeutet, dass solange jemand außerhalb Jesu Tür bleibt, keine Freiheit 

hat. Dass das so ist, kann man in 2. Korinther 4:3-4 nachlesen, welches 

sich auf den nicht geretteten Menschen bezieht:  

 

2. Korinther 4:3-4 

"Wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, so ist es nur bei denen 

verdeckt, die verloren gehen, den Ungläubigen, bei denen der Gott 
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dieser Welt den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des 

Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Bild ist, nicht 

sehen." 

 

      Kannst Du von Freiheit reden wenn Du blind bist? Kannst Du „ein- 

und ausgehen“? Natürlich nicht. Nur wenn jemand durch die Tür Jesu 

geht, ist er befreit von den Fesseln des Teufels und hat echte Freiheit.  

      Schließlich ist etwas anderes, was man findet, wenn man durch Jesu 

Tür geht, Weide. Wir verstehen die Bedeutung von Weide, wenn wir uns 

erinnern, dass Jesus das Bild eines Schafes verwendete. Die Weide für 

ein Schaf entspricht dem Essen des Menschen. Wenn wir uns vorstellen, 

wie zufrieden ein Schaf ist, wenn es eine gute Weide findet, so 

bekommen wir eine Vorstellung davon, wie zufrieden ein Mensch sein 

wird, wenn er durch die Tür von Jesus Christus geht. 

  

  

10. Jesus Christus: Der gute Hirte 

     Neben der Tür für die Schafe ist Jesus auch der gute Hirte, den die 

Schafe (wir) brauchen. In der Tat berichtet uns Johannes 10:11, 14-15: 

 

Johannes 10:11, 14-15 

"Ich bin der gute Hirte; der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. …. 

Ich bin der gute Hirte; und ich kenne die Meinen, und die Meinen 

kennen mich, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne; und ich 

lasse mein Leben für die Schafe." 

 

      Es bedarf eines guten Hirten, der die Herde sicher behütet. Nun zu 
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uns, die Frage ist die: gibt es einen guten Hirten für unser Leben d.h. 

jemand, der auf uns in der gleichen Weise aufpasst, wie der Hirte auf 

seine Schafe? Wie wir sahen, ist die Antwort ja, es gibt einen: der Herr 

Jesus Christus. In der Tat ist Jesus Christus der gute Hirte, dessen 

Führung und Fürsorge wir benötigen. Wie Er sagte:  „der gute Hirte lässt 

sein Leben für die Schafe“, und er gab tatsächlich sein Leben für uns. 

Wie Epheser 5:2 uns sagt4: 

 

Epheser 5:2 

" Und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich 

selbst für uns hingegeben hat als Opfergabe und Schlachtopfer, Gott zu 

einem duftenden Wohlgeruch!" 

 

      Jesus bewies wie gut er ist, indem er sich für uns hingegeben hat. 

Und er ist nicht nur ein guter, sondern auch ein machtvoller Hirte, einer, 

der uns sicher führt. Wie uns Johannes  10:27-29 sagt: 

 

Johannes 10:27-29 

"Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen 

mir; und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen nicht verloren in 

Ewigkeit, und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, 

der sie mir gegeben hat, ist größer als alle, und niemand kann sie aus 

der Hand meines Vaters rauben." 

 

      Niemand kann uns aus der Hand des Hirten rauben, da Gott uns ihm 

als Schafe gegeben hat, und niemand kann aus Gottes Hand rauben. 

                                                
4
 Siehe auch Galater 1:3-4, 2:20 und Titus 2:14. 
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Deshalb können wir uns mit Jesus unserem Hirten sicher fühlen, da wir 

unter dem Schutz des Höchsten sind: Gottes. 

  

11. Schlussfolgerung 

      In diesem Artikel untersuchten wir einiges, was Jesus Chrisus ist. So 

sahen wir, dass Jesus Christus: 

 

i) Sohn Gottes  

ii) Retter der Welt 

iii) Herr 

iv) Haupt der Gemeinde 

v) der einzige Weg zu Gott 

vi) der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen 

vii) das Brot des Lebens 

viii) das Licht der Welt 

ix) die Tür 

x) der gute Hirte 

ist.  

 

      Diese Liste ist in keinster Weise vollständig. Es gibt bestimmt weitere 

Dinge, die man bei dem Studium des Wortes Gottes finden wird. Jedoch 

sind die Dinge, die wir sahen, genug wie ich glaube, um die immense 

Bedeutung von Jesus Christus für uns auf zu zeigen. Damit, wie Paulus 

predigt, „ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die 

Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist, und zu erkennen die die 

Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus," (Epheser 3:18-19). 
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