
Ewig-Vater 
 
Die Bibel zeigt uns verschiedene Bilder des Messias Gottes; sie sind 
jeweils in seinen Namen und Bezeichnungen enthalten. Eines davon ist das 
Lamm, ein Bild, das für jeden Gläubigen verständlich ist. Wir wissen, dass 
Jaschua kein Schaf war, sondern dies nur ein Vergleich ist. Ein weiteres ist 
der Bräutigam und hier soll es im Folgenden um den Ewig-Vater gehen. 
Jes.9:5 Wird damit eventuell doch ausgesagt, dass Jaschua und der 
himmlische Vater ein Wesen sind? Nimm dir Zeit für dieses geistliche 
Schmankerl! 
 
Als der Menschensohn am Kreuz durchstochen wurde und Wasser und Blut 
aus seiner Seite kam, da war es ähnlich wie am Anfang bei der ersten 
Schöpfung Gottes, als Er aus der Seite Adams (Rippe) seine 
Nachkommenschaft ins Dasein rief. Er schuf Eva, die Mutter der Menschheit. 
Dieser Todesstoß war der Zeitpunkt an dem das Samenkorn starb, um viel 
neue Frucht hervorzubringen. Joh.12:24 Aus der Seite Jaschuas entstand, 
wie bei Adam, seine Braut. Vgl. auch Eph.5:32 Es war die Geburt der Braut-
Gemeinde, die dann fortwährend neues Leben hervor brachte. Sie ist 
sozusagen die Mutter der neuen Schöpfung – und Jaschua der Vater dieser 
neuen Schöpfung. Es ist eine sehr gute Schöpfung für eine Ewigkeit, 
mindestens aber für den nächsten Äon (messianisches Zeitalter und die 
neue Erde) – und Jesus Christus ist der „Vater dieser Ewigkeit“ – der Ewig-
Vater! 
Durch sein Erlösungswerk, durch sein Blut war es möglich, dass GOTT die 
Menschheit wiederzeugt und zuletzt auch wiedergebiert! 1.Petr.1:3 Jaschua 
hatte ursprünglich kein Leben in sich selbst, aber für diese Aufgabe gab der 
VATER dem SOHN Vollmacht, dieses neue Leben aus sich selbst heraus an 
alle Glieder seines Leibes weiterzugeben! Joh.17:2 Er macht lebendig durch 
die Wiederzeugung des Geistes, für die er selbst der Urheber war. 
Joh.5:17,26 Das Schriftwort aus Jes.53:10 hat sich erfüllt: „Wenn er sein 
Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen!“ Auch 
Ps.110:3 scheint auf dieses wunderbare Geschehen hinzuweisen: „Deine 
Kinder werden dir geboren wie Tau aus der Morgenröte“ 
Das macht ihn zum Vater, wenn auch nicht zum Schöpfer! Ähnlich ist es auch 
bei dir, lieber Bruder, im natürlichen Bereich: Du wirst zum Vater, wenn du 
ein Kind zeugst, obschon du deshalb noch lange kein Schöpfer bist. Aber 
von Paulus wissen wir, dass es bei der neuen Vaterschaft unter dem NB um 
eine geistliche Zeugung geht. Nicht nur, dass auch er sich als Vater seiner 
geistlichen Kinder bezeichnete, sondern er sprach auch davon, dass er sie 
gezeugt habe! Philemon 10, 1.Kor.4:15 Dass die hebräische Vorstellung 
einer Vaterschaft eine andere ist, als die unsere, sehen wir auch aus dem 



Beispiel Elias, der zum Vater Elisas wurde, weil dieser seinen eigenen 
Vater verließ um Elia zu folgen. Vgl. 1.Kön.19:20 u. 2.Kö.2:12 Im Judentum 
war es üblich, menschliche Leiter „Vater“ zu nennen. Beispiele Jes.22:21, 
1.Mo.45:8 Auch von Abraham wird gesagt, er sei Vater einer Menge von 
Nationen. 1. Mose 17:4 
 
Jaschua ist damit der Erstgeborene (geistgezeugt und erstgeboren) aller 
folgenden Schöpfung. Alles Folgende ist durch ihn! Kol.1:15,17 Er führt viele 
Söhne zur Herrlichkeit! Wir sind „in ihm“ geschaffen! Hebr.2:10, Eph.2:10 Wir 
sind die Gemeinde der Erstgeborenen. Hebr.12:23 Er ist das ewige Leben 
und er ist der Weg dort hin! Joh.14:6 In Christus werden alle lebendig 
gemacht. 1.Kor.15:22 
„Er hat Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht!“ 2.Ti.1:10 Elbf. 
„Das ist die rettende Botschaft: Er hat dem Tod die Macht genommen und 
das Leben – unvergänglich und ewig – ans Licht gebracht“ 2.Ti.1:10 Hfa 
 
Und doch bleibt Gott über allen der „Vater aller Vaterschaft“! Eph.3:15 
Er ist sozusagen der Ur-Vater, der Vater von Jaschua, also der Vater des 
Ewig-Vaters. Ohne Gottes Vaterschaft gäbe es überhaupt keine Väter. 
„…ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist!“ 
Eph.4:6 
 
Eine ähnliche Sichtweise haben auch Buzzard und Hunting in dem Buch „Die 
Lehre von der Dreieinigkeit Gottes“ auf Seite 87 dargelegt: Sie kommen zu 
dem Schluss, dass der Titel Ewig-Vater auf „das zukünftige Zeitalter“ 
bezogen sei. Der Titel wurde von den Juden als „Vater des kommenden 
messianischen Zeitalters“ verstanden, bis Gott wieder „alles in allem“ ist. 
1.Kor.15:26  
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