
Was hat Go) 

als Erstes  

getan?

Ein wichtiges Bekenntnis 
Die Erkenntnis, dass Jesus der Sohn Gottes ist, ist 
also keine bloße Lehre. Sie ist das Bekenntnis ei-
nes Ereignisses, bei dem nur Gott und sein Sohn 
dabei waren. Zu allen Zeiten haben Menschen un-
ter Einfluss des heiligen Geistes davon gesprochen: 

Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist 
Christus, des lebendigen Gottes Sohn! (Mt 16,16) 

Johannes zeugt von ihm, ruft und spricht: Dieser war  
es , von dem ich gesagt habe: Nach mir wird kommen, 
der vor mir geworden ist (Gr. gignomai); denn er war 
eher als ich. (Joh 1,15) 

Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter 
den Städten in Juda, aus dir soll mir kommen, der in 
Israel HERR sei, dessen Ausgang von Anfang und von 
Ewigkeit her gewesen ist. (Mi 5,1) 

Was ist mit dir? Spürst auch du, wie dir der Herr 
dieses Bekenntnis aufs Herz legt? Ich würde mich 
freuen, mit dir in Kontakt zu treten! 

Kontakt: Mattis Fichte 
 0157/88632518 
 mattis@salzdererde.org 
 salzdererde.org 



Die Weisheit Gottes 
Wenn man die Passage etwas genauer ansieht, wird 
ersichtlich, dass hier die Weisheit spricht (vgl. Spr 
8,12). Aber hat die Weisheit einen Anfang? War 
Gott etwa vor dieser Geburt nicht weise? Nein, es 
ist offensichtlich, dass sich hier unter dem Titel der 
Weisheit eine Person verbirgt.  Wer könnte diese 
Person sein, die geboren wurde, bevor irgendetwas 
geschaffen wurde? Lesen wir 1. Kor 1,23.24: 

Wir predigen Christum als gekreuzigt, den Juden ein 
Ärgernis und den Nationen eine Torheit; den Beru-
fenen aber (…) Gottes Kraft und Gottes Weisheit. 

Jesus ist die Weisheit Gottes! Das wird auch er-
sichtlich, wenn man Matthäus 23,34 mit Lukas 
11,49 vergleicht. Wusstest du, dass Jesus vor sei-
ner Geburt in Bethlehem schon einmal geboren 
wurde? Davon spricht die Prophezeiung Salomos. 
Das war das Erste, das Gott je getan hat: Er hat 
seinem Sohn das Leben geschenkt. Ist Jesus des-
halb weniger göttlich? Nun, bist du denn weniger 
menschlich als dein Vater? Jesus hat seine göttliche 
Natur von seinem Vater geerbt, wie du deine men-
schliche Natur von deinem Vater geerbt hast. 

Eine unlösbare Frage 
Was war das Erste, das Gott je getan hat? Wir kön-
nen uns noch so viele Gedanken machen, heraus-
finden können wir es nicht, wir waren ja nicht da-
bei. Aber was wäre, wenn Gott es uns verraten wür-
de? 
Eine alte Prophezeiung 
Tatsächlich gibt es eine Prophezeiung, in der genau 
diese Frage beantwortet wird. Gott gab sie vor rund 
3000 Jahren dem König Salomo und sie ist uns im 
biblischen Buch der Sprüche, Kapitel 8, überliefert: 

(22) Gott besaß mich im Anfang seines Weges, vor 
seinen Werken von jeher. (23) Ich war eingesetzt von 
Ewigkeit her, von Anbeginn, von den Uranfängen der 
Erde. (24) Ich war geboren, als die Tiefen noch nicht 
waren, als noch keine Quellen waren, reich an Was-
ser. (25) Ehe die Berge eingesenkt wurden, vor den 
Hügeln war ich geboren; (26) als er die Erde und die 
Fluren noch nicht  gemacht hatte und den Beginn der 
Schollen des Erdkreises. 

Hier ist von einer Geburt die Rede. Da diese am 
Anfang des Weges Gottes stattgefunden hat, muss 
es sich bei ihr wirklich um das Allererste handeln, 
das jemals passiert ist. Aber wer wurde geboren?   


