
Am Anfang war das Wort 
Johannes 1, 1-18



Johannes 1, 1-18 
1 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei 
Gott, und Gott war das Wort. 

2 Dasselbe war im Anfang bei Gott. 

3 Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und 
ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht 
ist. 

4 In ihm war das Leben, und das Leben war das 
Licht der Menschen.

5 Und das Licht scheint in der Finsternis, und die 
Finsternis hat's nicht ergriffen.

6 Es war ein Mensch, von Gott gesandt, der hieß 
Johannes.



Johannes 1, 1-18 
7 Der kam zum Zeugnis, damit er von dem 
Licht zeuge, auf dass alle durch ihn glaubten. 
8 Er war nicht das Licht, sondern er sollte 
zeugen von dem Licht.

9 Das war das wahre Licht, das alle Menschen 
erleuchtet, die in diese Welt kommen.

10 Es war in der Welt, und die Welt ist durch 
dasselbe gemacht; und die Welt erkannte es 
nicht.

11 Er kam in sein Eigentum; und die Seinen 
nahmen ihn nicht auf.



Johannes 1, 1-18 
12 Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab 
er Macht, Gottes Kinder zu werden: denen, die 
an seinen Namen glauben,

13 die nicht aus menschlichem Geblüt noch 
aus dem Willen des Fleisches noch aus dem 
Willen eines Mannes, sondern aus Gott 
geboren sind.

14 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. 



Johannes 1, 1-18 
15 Johannes zeugt 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.

16 Von seiner Fülle haben wir alle genommen 
Gnade um Gnade.

17 Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben; die 
Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus 
geworden.

18 Niemand hat Gott je gesehen; der 
Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters 
Schoß ist, der hat es verkündigt.



Der Anfang 
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde 
(1. Mose 1,1)


Und die Erde war wüst und leer (1. Mose 
1,2a)



Das Wort Gottes 
Zeit: „Im Anfang war das Wort“




Das Wort Gottes 

Ort: „und das Wort war bei Gott“




Das Wort Gottes 

Wesen: „und Gott war das Wort“



Hebr 1,5a: „Zu welchem Engel hat Gott 
jemals gesagt ‚Du bist mein Sohn, heute 
habe ich dich gezeugt‘“? (Psalm 2,7)


Hebr 1,5b: „Und wiederum ‚Ich werde sein 
Vater sein und er wird mein Sohn sein‘“? 
(2. Samuel 7,14)




Psalm 97,7 

Psalm 45,7-8 

Psalm 102, 26-28 

Psalm 110,1




1. Petrus 1,18-20 „Ihr seid aus der 
Sklaverei der Sünde losgekauft mit dem 
kostbaren Blut eines unschuldigen, 
fehlerlosen Lammes, dem Blut von Christus. 
Schon bevor Gott die Welt erschuf, hat er 
Christus zu diesem Opfer bestimmt“


1. Petrus 1,23 „Ihr seid neu geboren 
worden, das verdankt ihr nicht euren Eltern,  
nein, Gottes lebendiges und ewiges Wort 
ist der Same, der neues, unvergängliches 
Leben in euch hervorgebracht hat“



„Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, 
und ohne dasselbe ist nichts gemacht, 
was gemacht ist.“ (Johannes 1,3)




„Und Gott sprach. Es werde Licht! 
Und es ward Licht“


1. Mose 1,3




„In ihm war das Leben, und das Leben 
war das Licht der Menschen.

Und das Licht scheint in der Finsternis, 
und die Finsternis hat's nicht ergriffen.“


Johannes 1,4-5




„Er kam in sein Eigentum; und die 
Seinen nahmen ihn nicht auf. “


Johannes 1,11




„ Wie viele ihn aber aufnahmen, denen 
gab er Macht, Gottes Kinder zu 
werden: denen, die an seinen Namen 
glauben “


Johannes 1,12




„ …das Wort ward Fleisch… “


Johannes 1,12




„…es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines 
Menschen Sohn und gelangte zu dem, der uralt war, und 
wurde vor ihn gebracht. Ihm wurde gegeben Macht, Ehre 
und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen 
verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist 
ewig und sein Reich hat kein Ende“


Daniel 7,13b+14


„das Reich und die Macht und die Gewalt über die 
Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem VOlk der 
Heiligen des Höchsten gegeben werden, dessen Reich 
ewig ist, und alle Mächte werden ihm dienen und 
gehorchen“


Daniel 7,27



„Denn das Gesetz ist durch Mose 
gegeben; die Gnade und Wahrheit ist 
durch Jesus Christus geworden.“


Johannes 1,17




„Denn die Weisung zum Leben ist 
durch Mose gegeben; die Gnade und 
Wahrheit ist durch Jesus Christus 
geworden.“


Johannes 1,17




„Nicht dass ich es schon ergriffen 
hätte, sondern ich jage nach….“


Phil 3,12




„… die Gnade und Wahrheit ist 
durch Jesus Christus geworden.“


Johannes 1,17




Jesus bringt uns ans Ziel 


