
Mein HERR  
und  

mein GOTT! 
 

Thomas antwortete und sprach zu ihm: 

Mein HERR und mein GOTT! 

Johannes 20, 28 

 

1. JESUS CHRISTUS ist HERR 
2. Korinther 4, 5: Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern JESUS 
CHRISTUS als HERRN.  

MNT Philipper 2,9-11: Deshalb auch erhöhte ihn Gott  und schenkte  
ihm den Namen, der über jedem Namen (ist), damit im Namen  von 
Jesus  jedes Knie sich beuge, (der) Himmlischen und Irdischen und 
Unterirdischen, und jede Zunge bekenne: Herr  (ist) Jesus Christos 
zur Herrlichkeit Gottes (des) Vaters. 

 

1.1. JESUS CHRISTUS ist HERR über alles 
Epheser 1,20-23: ... die hat er in Christus wirksam werden lassen, in-
dem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der 
Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht und 
Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeit-
alter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und 
alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles 
der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles 
in allen erfüllt. 



 

 

 

1.2. JESUS CHRISTUS ist der HERR 
Das hier mit „HERR“ übersetzte Wort heißt „kyrios“, und dieses 

Wort finden wir an allen Stellen im Neuen Testament, wo von 

JHWH (GOTT) die Rede ist. JESUS CHRISTUS ist wahrer GOTT! 

MNT1.Johannes 5,20: Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes ge-
kommen ist und uns Einsicht gegeben hat, damit wir erkennen den 
Wahren, und wir sind in dem Wahren, in seinem Sohn Jesus     
Christos. Dieser ist der wahre Gott  und ewiges Leben. 

 

Diesen HERRN „predigen wir“! Das bedeutet: 

 Hoffnung predigen, weil ER unsere Zukunft fest in Seiner 

starken Hand hat. 

 Trost predigen, weil derjenige, der der HERR ist, auch der 

gute Hirte ist, der Sein Leben für die Schafe gegeben hat 

und sie „auf rechter Straße“ führt.  

 Mit großer Kühnheit predigen („Es muss uns doch gelin-

gen!“) 

 Freudenbotschaft predigen („Es ist vollbracht!“)  

 

2. Ist JESUS CHRISTUS mein HERR und mein GOTT? 
Thomas rief es aus: „Mein HERR und mein GOTT!" Der HEILIGE 

GEIST hatte ihm die „Binde von den Augen“ genommen. Jetzt 

verstand er: dieser JESUS ist mehr als ein wunderbarer Mensch, 

als einer, der uns die ganze Zeit geliebt hat, der unser Vorbild 

und Lehrer gewesen ist. ER ist „mein HERR und mein GOTT“. 

Das konnte Thomas – wie gesagt – nicht „aus eigener Vernunft 

und Kraft wissen. Das hat ihm GOTT selbst durch Seinen GEIST 

offenbart. 

1.Korinther12:3b: ... niemand sagen kann: Herr [ist] Jesus! außer im 
Heiligen Geist. 

Ebenso ist es unmöglich, JESUS als den SOHN GOTTES zu er-

kennen, ohne göttliche Offenbarung. 



 

 

Matthäus 16,16: Simon Petrus aber antwortete und sprach: Du bist 
der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete 
und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon, Bar Jona; denn 
Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, 
der in den Himmeln ist. 

Wenn JESUS mein HERR ist, hat das für mich gewaltige Konse-

quenzen: 

Er ist mein HERR, der für mich eintritt. 

Römer 8,34: Wer verurteilt uns? Christus [Jesus] ist der Gestorbene, 
mehr aber (der) Erweckte, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch 
für uns eintritt. 

ER führt und leitet mich. 

Psalm 23,1b-3: Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er 
lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Er er-
quickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um 
seines Namens willen. 

Ich bin IHM Gehorsam schuldig. 

Römer 12,1: Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen 
Gottes,  eure Leiber  als lebendiges heiliges Opfer bereitzustellen, 
Gott wohlgefällig, als euren vernünftigen Gottesdienst  ... 

Ich diene IHM.  

1. Thessalonicher 1,9-10: Denn sie selbst erzählen von uns, welchen 
Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu 
Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und 
seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten 
auferweckt hat - Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. 

 

Ich bete IHN an. 

Psalm 45,11b: ... er ist dein HERR, so bete ihn an!  

Ich darf und ich will zu Seiner Ehre leben. 

Epheser 1,12a: ... damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien ... 



 

 

3. Glauben  
Bald!  wird es der ganzen Schöpfung offenbar werden, und dann 

werden sie alle bekennen, dass JESUS CHRISTUS der Kyrios ist. 

Auf diese Offenbarung warten wir. 

1. Korinther 1,7b:  ... ihr erwartet  die Offenbarung unseres Herrn    
Jesus Christus.  

„Der HERR ist nahe!“ IHN wollen wir schon jetzt als HERRN 

predigen. Zuerst aber wollen wir IHN über uns HERR sein las-

sen. 

ER allein bestimme nun  

unser Denken, Reden, Tun,  

also, dass sich kein Gebiet  

Seinem Einfluss mehr entzieht.  

Sieh, wir wollen, HERR, du weißt,  

wandeln nur nach deinem Geist.  

Nichts soll seinem sanften Wehn  

hemmend mehr im Wege stehn! 

 Nimm, o nimm du allein  

bleibend unsre Herzen ein! 
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