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Johannes-Texte über Jesus (Jaschuas) Herkunft 

 

Der Autor des Johannes-Evangeliums hat einen gänzlich ungewöhnlichen Schreibstil.  Er 

erzählt auch einige Begebenheiten, die von den anderen Evangelienberichten abweichen und 

ganz markant: er erwähnt kein einziges Gleichnis! Dafür hat er andere Erlebnisse auf Lager, von 

denen Markus, Matthäus und Lukas nichts wissen, wie z.B. das Gespräch mit Nikodemus über 

die Wiedergeburt oder das mit der samaritischen Frau am Brunnen, die Auferweckung des 

Lazarus und das Weinwunder. Ebenso sehen wir auch nur bei ihm, dass er sich sehr darum 

bemüht, die Herkunft Jaschuas (Jesu) aus dem Himmel nachzuweisen. 

 

 

Der Sohn vom Himmel 

 

Nun möchte ich auf die Texte eingehen, die es nur im Johannes-Evangelium gibt und in denen 

man auf den ersten Blick eine Präexistenz des Gottessohnes vermuten könnte. Doch keiner der 

anderen Evangelienschreiber verwendete diese Formulierungen, wie das Johannes tat; 

keiner deutete irgendwie auch nur an, dass Jaschua vor seiner Menschwerdung im 

Himmel war, noch bezeugten sie, dass Jaschua gesagt habe, er sei vom Himmel 

gekommen.  Besonders die ersten 18 Verse kennzeichnen einen sehr poetischen Stil, wie er im 

Rest des Evangeliums nicht mehr vorkommt. Und sehr wichtig: Johannes wiederholt seine doch 

so wesentlichen Aussagen der Einleitung nicht mehr (nirgends erwähnt er noch einmal 

Jaschua als „das Wort“!), was gerade bei diesem Schreibstil aber zu offenen Fragen führt, die 

man im restlichen Brief nicht mehr beantwortet findet. Deshalb sollten wir darauf achten, den 

tiefsinnigen Aussagen des Johannes keine, den anderen Evangelien-Schriften widersprechende 

Inhalte zu geben! Besonders Petrus, auf den die Gemeinde gebaut werden sollte, erwähnt 

weder eine Göttlichkeit des Messias Gottes, noch seine Präexistenz. 

 

Hat der Sohn Gottes bereits vor Grundlegung der Welt existiert? 

 

In Hebr.13:8 wird uns gezeigt, dass „er derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit!“ Paulus sagte 

demnach, der Herr sei zum Zeitpunkt seiner Verherrlichung der gleiche, wie auch zu seinen 

Erdenzeiten (gestern), als er das Wort Gottes zu ihnen geredet hatte (V.7) und er werde das bis 

in Ewigkeit auch bleiben. Interessant ist dabei allerdings, dass er gerade an dieser Stelle eben 

nichts von einer Existenz in der vergangenen Ewigkeit sagte, einer Zeit vor seinem Erdenleben! 

War er denn damals nicht der Selbe? – oder vielleicht noch gar nicht existent?  

 

Nach hebräischen Verständnis der Sprachauslegung geht aus verschiedenen Schriftstellen der 

Gedanke hervor, dass Jaschua (Jesus), der Sohn Gottes und Messias Israels lediglich im Plan 

Gottes „vor Grundlegung der Welt bereits existierte“, genauso, wie auch jeder Gläubige laut 

Paulus in Eph.1:4-5! Bitte vergleiche auch 2.Thess.2:13 und 2. Tim 1, 9  
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„Er ist zwar im Voraus, vor Grundlegung der Welt e r k a n n t, aber am Ende der Zeiten 

geoffenbart worden um euretwillen.“ 1.Petr.1:20, 2.Ti.1:9-11, Mt. 25:34 (vgl. 1.Petr.1:2) 

Im Voraus erkannt heißt, er war in Gottes ewigem Vorsatz, den er gewiss verwirklichen wird. 

„…nach dem ewigen Vorsatz, den er in Christus verwirklicht hat!“ Eph.4:11 

Spätestens in Off.13:8 nach dem Textus Rezeptus der Schlachter können wir diese hebräische 

Ausdrucksweise erkennen und besser verstehen: 

„ … im Buch des Lebens des Lammes, das geschlachtet worden ist, von Grundlegung der 

Welt an.“ 

Durch griech./römisches Gedankengut interpretierte man später eine wesens-mäßige 

Präexistenz in diese hebräische Ausdrucksweise hinein, was letztlich zu dem heidnischen 

mystisch-trinitarischen Gottesbild geführt hat, welches es so unter den Juden, welche zur Zeit 

Jesu lebten, nie gab. Dieses Gedankengut hatten einige Christen bereits im 2.Jahrhundert 

angenommen und versuchten „ihren Glauben“ auch in den Abschriften der sich im Umlauf 

befindlichen christlichen Schriften einfließen zu lassen. So haben wir beispielsweise zwei 

unterschiedliche Aussagen in Joh.1:18, wo es einmal heißt „der eingeborene Sohn“ und in 

anderen Kopien „der eingeborene Gott“.  

 

Es gibt in der Schrift kein Wort „Präexistenz“ und es wird auch nirgends gesagt, dass der Sohn 

nach seinem irdischen Auftrag zum Vater z u r ü c k ging, (auch nicht im Urtext von Joh.16:28!) 

oder seinen Thron der Herrlichkeit  w i e d e r  einnahm. Wäre er Gott selbst, und sei es auch 

mal angenommen eine Hypostase Gottes, so hätte er doch gesagt: „Ich habe mich w i e d e r 

auf meinen Thron gesetzt“ und nicht „zur Rechten der Majestät in der Höhe“! Denn wenn sie 

gleichwertige Hypostasen des einen Gottes sind, müsste er diesen Thron der Majestät schon 

von Ewigkeit her besetzt haben. Doch er erhielt diesen Thron erst nachdem er sich erniedrigt 

hatte und deshalb würdig geworden war! Off.5:12, Hebr.2:9 

 

Von daher gilt es für uns heute unbedingt zu beachten, Texte, die so gedeutet werden 

können, als sei Jaschua bereits vor seinem Menschenleben im Himmel als Sohn Gottes 

existent gewesen, auf das hebräische Verständnis von Gottes Plänen und Absichten zurück 

zu führen. Damit legen wir sie im Licht der gesamten Bibel aus, die nirgends eindeutig zu 

verstehen gibt, dass der Sohn bereits vor seiner Geburt existierte. Diese Texte finden wir 

ausschließlich im Johannesevangelium, der aber in seinen Briefen nie behauptete, dass der 

Messias präexistent war.  

 

Bei seiner Himmelfahrt stieg Jaschua zu der Position auf, die bereits vor Grundlegung der Welt 

für ihn von Gott bestimmt wurde. Er gab „ihm die Herrlichkeit, die er bei ihm hatte, ehe die Welt 

war“, insofern als er diese Herrlichkeit für ihn konzipiert und vorbereitet hatte „ehe die Welt war“, 

eine Herrlichkeit, die schon immer in Gottes Gedanken und Absichten war. Joh.17:5 Von einer 

tatsächlichen vormenschlichen Herrlichkeit im Himmel gibt es nicht ein einziges Zeugnis. 

 

Auch Jesaja sah die kommende Herrlichkeit des Messias, als sei sie schon vollendet! Joh.12:41, 

Jes.9:5 Ebenso sieht Gott auch uns in Christus bereits verherrlicht in der Himmelswelt sitzen, 

gesegnet mit jedem geistlichen Segen und wir haben in seinen Vorsätzen bereits ein Erbe 

erlangt, weil er auch uns „vor Grundlegung der Welt in ihm auserwählt hat“ „und dazu v o r h e r 
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bestimmt hat, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein“! Eph.1:3-4, Rö.8:29 Ja, auch wir sind 

„vorherbestimmt nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt“; „wir 

sind Gefäße seines Erbarmens … die er zur Herrlichkeit  v o r h e r  bereitet hat“! Rö.9:23 Er hat 

uns also nicht persönlich im Himmel schon (vorher) diese Herrlichkeit gegeben, was auch für 

uns eine Präexistenz voraussetzen würde, sondern sie lagen vorher schon in seinen Absichten, 

bevor wir überhaupt auf dieser Weltbühne erschienen waren. Und auch das Erbe des Reiches 

lag nicht schon vor der Grundlegung der Welt im Himmel tatsächlich bereit…. 

 

Einen bestätigenden Hinweis finden wir in Jes.55, wo Gott betont, seine Gedanken (Absichten 

Überlegungen) und Wege (Pläne, Vorhaben) seien höher als unsere und dann in Vers 11 die 

absolute Zusicherung der Wirklichkeit seiner Worte (ausgesprochene Absichten) gibt: 

„… so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervor geht. Es wird nicht leer 

(ergebnislos) zu mir zurückkehren, sondern es wird b e w i r k e n, was mir gefällt und a u s -

f ü h r e n, wozu ich es gesandt habe.“ 

Vgl. auch Jer.1:12; 25:13, Sach.1:6 

Auf die Aussage in Joh.17:5 bezogen heißt das, Gott sah seine Absicht der Verherrlichung des 

Messias vor Grundlegung der Welt schon so deutlich, sie ist so gewiss, dass er so spricht, als 

sei sie schon immer existent gewesen und dies macht sich auch Jaschua in seinen Aussagen 

zu eigen. Sie stellen das Vollmaß göttlichen Vertrauens dar. 

So sagte Jaschua sinngemäß: „Ich hatte diese Herrlichkeit schon vor Grundlegung der Welt in 

deinen Gedanken, deinen Plänen, also „bei dir“! Vgl. auch Joh.17:24b: 

„…damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich 

geliebt vor Grundlegung der Welt!“ 

Und er spricht auf die gleiche Weise von der zukünftigen Herrlichkeit, die seine Nachfolger 

(auch du!) einst bei ihm haben werden, indem er sagt:  

„Ich h a b e  ihnen die Herrlichkeit g e g e b e n, die du mir gegeben hast, dass sie eins seien, 

wie wir eins sind.“ Joh.17:22  

Natürlich werden wir diese Herrlichkeit erst erlangen, nachdem wir überwunden haben und 

Jaschua uns in den Himmel entrückt haben wird! Doch es ist der sichere Plan für die, die 

standhaft im Glauben bleiben werden. Aber auch wir hatten diese Herrlichkeit schon seit dem 

Vorsatz Gottes. Er hat sie vorher schon bereitet! Gott hat alles „in Christus“ schon vor 

Grundlegung der Welt geplant – und wir sind in Christus in diese Planung eingeschlossen. 

„Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt waren nach dem 

Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willen wirkt, damit wir zum Preise seiner 

Herrlichkeit seien, die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben.“ Eph.1:11-12 

Ja, unsere Herrlichkeit ist uns vor Zeiten schon gegeben zum Preise seiner Herrlichkeit. Alles ist 

„vorher“ schon festgelegt; wir haben sogar schon „vorher auf den Christus gehofft“! 

 

Ebenso zeigt der Hebräerbrief die „Gemeinde der Erstgeborenen“ (das sind wir!) als „in den 

Himmeln angeschrieben“ – Gottes Absicht der Verherrlichung sowohl Jaschuas, als auch die 

unsere sind in den Himmeln bereits bestätigt! Hebr.12:23 Ja, „Gott verkündigt von Anfang an den 

Ausgang!“ Jes.46:10 
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Der Schreiber des Hebräerbriefes gibt zu dieser hebräischen Ausdrucksart an einer Stelle sogar 

eine Erläuterung dazu ab. Nachdem er darlegt, dass Gott Jaschua mit Herrlichkeit und Ehre 

gekrönt hat, was zu diesem Zeitpunkt schon der Fall war, sagte er auch, er habe ihm alles 

unterworfen (abgeschlossene Handlung der Vergangenheit!) Doch dann erklärt er „jetzt aber 

sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen!“ Ausnahmsweise wird hier ein eventuell 

aufkeimendes Missverständnis sofort ausgeräumt! 

 

Beachten wir also die hebräische Ausdrucksweise des Johannes, die sehr geistreich ist und in 

Bildern spricht und sicher nicht besagt, dass er als Person vom Himmel kam! 

 

„Wenn ihr nun den Sohn des Menschen dorthin auffahren seht, wo er zuvor war …“ 

Joh.6:62 

„… denn ich bin vom Himmel herab gekommen, nicht dass ich meinen Willen tue, 

sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat.“ Joh.6:38 

„Ich aber kenne ihn, denn von ihm bin ich und er hat mich gesandt“ Joh.7:29 

„… denn ich weiß woher ich gekommen bin und wohin ich gehe; ihr aber wisst nicht 

woher ich komme und wohin ich gehe.“ Joh.8:14 

„…steht Jaschua – im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben 

und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging …“ Joh.13:3 

„Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist, denn die 

Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie 

angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und 

glauben, dass du mich gesandt hast. Joh.17:7-8 

„Ich bin von dem Vater ausgegangen und in die Welt gekommen, wieder verlasse 

ich die Welt und gehe zum Vater….hierdurch glauben wir, dass du von Gott 

ausgegangen bist.“ Joh.16:28,30b 

 

Diese Texte sind alle im Licht von Joh.1:1 und 1:14 zu sehen! Jaschua spricht hier nicht von 

sich als Mensch, der vom Himmel herab kam, sondern von sich als dem Logos, dem Wort 

Gottes, das von Anfang an bei Gott war, das von Gott ausgegangen ist und in ihm Fleisch 

wurde! Vgl. Mat.4:4 „…von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht.“ 

Das ewige Wort Gottes ist uns geoffenbart worden im Menschensohn. 1.Ti.3:16 Jede andere 

Auslegung würde vielen anderen biblischen Texten widersprechen! 

 

Wenn es auch in Joh.3:13; 3:31 heißt, Jaschua sei „vom Himmel herab gekommen“, wollten uns 

Johannes und Jaschua (Jesus) nach jüdischem Verständnis verdeutlichen, dass die 

präexistente Absicht in Gottes gesprochenem Wort lebendig wurde. Gottes Wort wurde 

sozusagen offenbar für die Menschheit – sie konnten nun den wichtigsten Aspekt seines 

Heilsplanes sehen, weil sein Wort (seine Absicht) in Christus eine Gestalt angenommen hatte. 

Nicht Jaschua selbst, sondern der Rettungsplan Gottes ist in Christus aus dem Himmel herab 

gekommen. Jahuwah ist die Quelle des Heils.  

Joh.3:13 könnte insgesamt aber auch prophetisch zu verstehen sein und zwar in Bezug auf die 

Vision Daniels in 7:13, die Jaschua kannte. Dann würde Jaschua sich hier als bereits in den 

Himmel aufgestiegen bezeichnen. Vgl. auch 20:27 
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Wir dürfen bei Johannes nicht jeden Satz wörtlich zu verstehen versuchen, denn er erzählt sehr 

bildhaft, sehr poetisch. Es würde auch keiner behaupten, dass Jaschua von sich als von einem 

wirklichen Brot sprach, das aus dem Himmel auf die Erde kam und dass wir sein Fleisch real 

essen müssen. 6:47-51 Nein, er ist „das Brot des Lebens“! Joh.6:33 Als solches kommt es 

fortwährend vom Himmel herab und zwar als eine Gabe des geistlichen Lebens! Vgl.6:63 Dieses 

Leben wird immer dann ausgeteilt, wenn jemand den Glaubensanforderungen entspricht. Er 

kam demnach nicht einmalig vom Himmel herab, sondern immerfort! 

 

Wenn Brot, Fleisch, Blut, Hunger und Durst im Johannesevangelium immer geistliche Bilder 

sind, was gibt uns dann das Recht, sein Herabkommen aus dem Himmel völlig anders zu 

deuten? 

 

Wenn wir uns einmal die Texte aus 4.Mo.16:35 und 3.Mo.10:2 anschauen, können wir unser 

Verständnis zu dieser Sache sehr schön erweitern, denn dort heißt es „Feuer ging von dem 

Herrn aus“ und in 2.Kö.1:10 „fiel Feuer vom Himmel“. Dieses Feuer ging zwar von Gott aus, aber 

es kam nicht buchstäblich aus dem Himmel, sondern es wurde sicher auch auf Befehl Gottes 

ausgesandt: Sein Wort läuft schnell und führt aus, wozu er es gesandt hat! Auch das Manna war 

Brot vom Himmel und da man den Begriff Himmel und Gott auch austauschen kann (die Juden 

schonten den Gottesnamen in jeder Hinsicht!), kam es von Gott; das heißt aber nicht 

zwangsläufig, dass dieses Manna im Himmel zu vor physisch vorhanden war und von dort 

ausgesandt, den langen Weg zur Erde nahm.  

 

Noch ein weiterer Gesichtspunkt zu Joh.17:5 sei hier erwähnt: Jaschua bat hier den Vater, er 

möge ihn verherrlichen mit der Herrlichkeit, die er bei ihm hatte, ehe die Welt war. Wie sehen 

wir das in der Schrift verwirklicht? In Off.5:12 sehen wir das Lamm verherrlicht, weil es als 

würdig erachtet war, in diese erhöhte und ehrenvolle Position gebracht zu werden. Das Lamm 

ist von Gott verherrlicht! Frage: Ist dies die Position und die Herrlichkeit, die die Trinitarier 

Jaschua hier in den Mund legen, als er in 17:5 sagte: Verherrliche mich mit der Herrlichkeit, die 

ich bei dir hatte e h e  d i e  W e l t  w a r  …. ? Ich denke, diese Art Herrlichkeit kann Jaschua gar 

nicht gemeint haben, denn als hypothetischer „Gott-Sohn der Ewigkeit“, als Hypostase Gottes 

wäre seine Herrlichkeit eine völlig andere gewesen, nämlich eine Herrlichkeit eines Gottes. 

Seine Stellung hätte der des Vaters entsprochen, wohingegen wir nach seiner Himmelfahrt 

erfahren, dass er als Menschensohn, als Hohepriester und als Lamm zur Rechten des Thrones 

Gottes erhöht wurde. Off.1:13, Mat.19:28, Hebr.8:1 Jaschua kann also nur von der Herrlichkeit 

und Position gesprochen haben, die der Vater „vor Grundlegung der Welt“, also „ehe die Welt 

war“, für ihn, den Erlöser und das Opferlamm als Belohnung vorgesehen hatte. Phil.2:9 Deshalb 

sagte er im Vers davor: „Ich habe das Werk vollbracht, das du mir gegeben hast“… nun 

verherrliche mich... 17:4 

 

Zuletzt sei aber auch noch erwähnt, dass die Juden die Aussprache des Gottesnamens aus 

Angst davor sich gegen das dritte Gebot zu versündigen ablehnten. Das ging sogar soweit, dass 

sie, um sogar die Bezeichnung GOTT zu vermeiden, stattdessen Himmel sagten. „Vom Himmel“ 

kann also auch einfach ein Synonym für „von Gott“ sein. Vgl. Luk.15:18, Joh.6:33 
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Ehe Abraham war bin ich – Joh.8:58 

Nach diesen ausführlichen Darlegungen über die Präexistenz des Gottessohnes können wir 

auch die Texte, die aussagen, Jaschua sei bereits vor Abraham oder vor Johannes dem Täufer 

„gewesen“ (nicht existiert!), in dem gleichen Sinn erklären! Joh.8:58, 1:15,30 

 

Vielleicht wirst du jetzt einwenden: Aber die Juden wollten Jaschua doch steinigen, weil er sich 

selbst zu Gott machte, indem er sagte, er habe Abraham gesehen und wollte damit andeuten, 

er sei schon vor Abraham existent gewesen. 8:57 Doch dies war gar nicht der Grund ihrer 

Empörung, sondern die Tatsache, dass er behauptete, er sei für Tod und Leben zuständig und 

damit auch noch andeuten wolle, er sei mehr als Abraham! Vgl. Joh.8:51-53,57 und 10:28 Das 

war die Wahrheit, die Jaschua ihnen sagte und der wahre Grund ihrer Tötungsabsichten.  

Nun aber suchet ihr mich zu töten, einen M e n s c h e n , der euch die Wahrheit gesagt hat, 

welche ich von Gott gehört habe; d a s  h a t  A b r a h a m  n i c h t  g e t a n .  

Gerade hier macht Jaschua auch einmal mehr deutlich, dass sie einen Menschen zu töten 

suchten – nicht einen Gott oder Gott-Menschen! Joh.8:40 

 

Ein weiterer Grund für ihre Tötungsabsichten war auch ihr Missverstehen oder Verdrehen der 

Worte Jaschuas, denn dieser sagte nie „er habe Abraham gesehen“, was sie ihm aber in 8:57 

vorwarfen! Nein, er sagte lediglich Abraham hätte „seinen Tag“ sehen sollen. V.56 Wie das? 

Jaschua war der Abraham verheißene Same, Gal.3:16, und auf diesen freute sich Abraham, auf 

den Tag an dem der verheißene Messias offenbart werden sollte. Hebr.11:13 Auch Jesaja sah 

die Herrlichkeit Jaschuas schon damals und freute sich sicher. Joh.12:41 

 

Hallo Trinitarier! Wollt auch ihr Jesu (Jahuschuas) Worte an dieser Stelle verdrehen? 

Nehmt ihr jetzt etwa die jüdischen Hohepriester als Quelle der Wahrheit an? 

Jaschua hatte nicht behauptet, selbst zu diesem Zeitpunkt bereits existiert zu haben! Auch nicht 

in der Aussage: Ehe Abraham war bin ich! Denn er sagte damit nur aus, dass er vor 

Grundlegung der Welt bereits bei dem ICH BIN (Jahuwah) war – und zwar nicht als Hypostase, 

sondern als „Sein eigener Vorsatz“, den ER (Gott, der ICH BIN) „vor ewigen Zeiten“ gefasst hatte 

und am Ende der Zeit in Christus (dem Messias) offenbar wurde! > Hervorgehobener Text aus 

2.Tim.1:9-10 und 1.Petr.1:20 

Jaschua wollte demnach sagen: Ehe Abraham war, bin ich (oder war ich schon) der verheißene 

Messias! Dies bezeugen auch weniger spektakuläre Texte wie Joh.8:24 und 28, wo er den 

Juden klar machte, dass sie in ihren Sünden sterben müssten, wenn sie nicht erkennen würden, 

dass „er es ist“ („Ich es bin!“) In Joh.10:24-25 sehen wir eine Stelle, in der er sich ihnen zum 

wiederholten Mal als der Messias vorgestellt hatte! Und in Luk.22:70 antwortete er auf die Frage 

des Hohen Rates, ob er der Sohn Gottes sei: „Ich bin es!“ 

Die Juden verstanden Jaschua auch nicht so, als dass er damit sagen wollte, er sei selbst der 

ICH BIN, der schon immer existierte. Nein, sie fürchteten nicht, dass er Gott sein könnte, sondern 

dass er der Christus, der Gesalbte v o n  Gott, sei. Joh.9:22,34  

 

Mein APELL: Sei nicht den jüdischen Wortverdrehern gleich, die wegen ihrer Herzenshärte 

die wirklichen Worte Jaschuas nicht verstehen sollten!  

„Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt…“Joh.12:40, Rö.11:8  
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Und die ihn bewusst der Gotteslästerung anklagten, um so dafür zu sorgen, dass er 

umgebracht wurde! Denn wie ich im 1.Kapitel bereits darlegte, durften sie selbst niemanden 

verurteilen, sondern brauchten das Urteil des römischen Stadthalters, für den es nur einen 

Grund gab, Jaschua zum Tode zu verurteilen: wenn er sich über den römischen Kaiser stellen 

würde, was mit der Falschaussage, er hätte sich selbst zu Gott gemacht, erreicht werden 

konnte. 
 

 

Aus Liebe zur Wahrheit 

JedidaMD       

 

Anfang ergänzt 8/13              liebezurwahrheit.de 

 

 

 


