
Bekenntnisse: Ehrennamen (Hoheitstitel) für Jesus 
 

Rabbi 
Rabbi bedeutet „mein Meister“. Zur Zeit Jesu wurden angesehene Lehrer so bezeichnet, später besonders Schriftge-

lehrte. Die Bezeichnung drückt Ehrerbietung und Anerkennung für den Lehrer und Meister aus. 

 

Prophet 
Propheten nannte man in Israel Menschen, die im Auftrag Gottes die Wahrheit verkündeten. Sie scheuten sich nicht, 

auch unbequeme Wahrheiten zu sagen, die der Auffassung politischer oder religiöser Institutionen widersprachen. Zu 

ihren Mitteln gehörten eine scharfe, bilderreiche Sprache und zeichenhafte Handlungen. Ihr Mut zur Wahrheit brachte 

sie oft in Lebensgefahr. Manche wurden verfolgt, manche auch getötet. In Israel traten sie besonders zur Zeit der Könige 

auf. Aber auch später hat es große Propheten gegeben. In ihrer Verkündigung betonten sie besonders die Verheißung 

eines Messias bzw. eines messianischen Zeitalters. Zur Zeit Jesu wurde z. B. Johannes der Täufer als Prophet bezeich-

net. 

 

Menschensohn 
Über die Bedeutung dieses Titels sind sich die Wissenschaftler nicht einig. Im Hebräischen ist Menschensohn oft nur 

Ausdruck für „Mensch“. Der Begriff wurde aber auch für eine Gestalt gebraucht, die beim Gericht Gottes am Ende der 

Welt eine Rolle spielt. Er konnte beim Gericht Gottes als Fürsprecher oder als Ankläger der Menschen auftreten. Als 

Richter bereitete er das Urteil vor oder sprach selbst das Urteil. Im Neuen Testament gebraucht nur Jesus diesen Begriff. 

Er nennt sich nie selbst so, sondern er spricht immer in der dritten Person vom Menschensohn. Ob er damit sich selbst 

meint, ist nicht klar. Auf jeden Fall verstanden die Evangelisten ihn als Menschensohn: Jesus nimmt jetzt schon das 

Urteil vorweg, das am Ende der Welt der Menschensohn fällen wird; der kommende Menschensohn wird beim Gericht 

danach urteilen, wie sich die Menschen jetzt zu Jesus verhalten. 

 

Gottes Sohn 
Das Neue Testament ist durch zwei Kulturen geprägt: die jüdische und die griechisch-römische. In beiden Bereichen 

wurde der Begriff „Sohn Gottes“ unterschiedlich gebraucht. Wenn Jesus „Gottes Sohn“ genannt wurde, konnte also 

Verschiedenes damit gemeint sein. Im Judentum wurde manchmal das Volk Israel mit „Gottes Sohn“ bezeichnet, aber 

auch der König konnte diesen Titel tragen. In beiden Fällen drückt der Titel eine besonders enge Beziehung zu Gott 

aus. Gottes Sohn wird jemand nach jüdischem Verständnis durch „Adoption“, d.h. dadurch, daß er von Gott auserwählt 

und als Sohn angenommen wird. - In der griechischen Kultur war der Begriff viel verbreiteter. Als Söhne Gottes galten 

alle möglichen Menschen, denen man irgendwie besondere Kräfte zuschrieb, oder die besondere Macht hatten (z. B. 

Wundertäter oder auch Könige) überlegte man, wie Menschen Gottes Söhne geworden waren, dachte man nicht an eine 

Adoption, sondern an eine wunderbare Geburt, z.B. daß ein Gott selbst durch seine Macht die Schwangerschaft bewirkt 

hatte. Der Sohn Gottes hatte dann keinen menschlichen Vater, sondern Gott selbst war sein Vater. Die Evangelisten 

greifen beide Vorstellungen in verschiedenen Geschichten auf. Markus übernimmt in seiner Taufgeschichte (Mk 1, 9-

11) die jüdische Vorstellung: Jesus wird bei der Taufe von Gott zum Sohn erklärt. Matthäus und Lukas übernehmen in 

ihren Geburtsgeschichten die griechische Vorstellung von der Jungfrauengeburt. Ausgedrückt wird in beiden Fällen 

dasselbe: Jesus hat eine besonders enge Beziehung zu Gott. Gott ist der Vater Jesu. Jesus ist derjenige, der den Willen 

seines Vaters kennt und tut. 

 

Messias/ Christus 
Das Wort Messias kommt aus dem Hebräischen und bezeichnet den Gesalbten Gottes, den König oder den Hohenpries-

ter. Als die Kritik am Königtum in Israel wuchs, wurde der Begriff immer stärker auf einen kommenden König ange-

wandt, der, aus dem Hause David stammend, ein neues Königtum errichten und Israel endgültig Heil bringen würde. 

Von diesem kommenden Messias gab es viele unterschiedliche Vorstellungen; bei einigen trug er mehr die Züge eines 

großen Heerführers, bei anderen mehr die eines gewaltlosen Friedensbringers, der selbst für die Menschen leiden 

musste.- Im Neuen Testament kommt der Begriff „Messias“ nur zweimal vor, dagegen ist die griechische Übersetzung 

"Christos" (lat.: Christus) sehr häufig.- „Jesus Christus“ war zunächst eine Bekenntnisformel („Jesus ist der Messias“ , 

wurde aber schon im Neuen Testament zum Eigennamen. Jesus hat sich wahrscheinlich selbst nie so genannt und ist 

erst nach der Erfahrung seiner Auferstehung so genannt worden. 

 

Herr (griechisch.: Kyrios) 

Früher wurden nur höhergestellte Personen so bezeichnet, in Israel z.B. der König als Herr des Landes, aber auch Gott 

als oberster Herr des Landes und als Herr der ganzen Erde; im griechisch-heidnischen Raum wurde auch der Kaiser so 

genannt. Zur Zeit des Neuen Testamentes wurde der Titel auch schon manchmal als bloße Höflichkeitsformel ge-

braucht. Im Neuen Testament wird der irdische Jesus selten als Herr bezeichnet, meistens ist mit "Kyrios" der Aufer-

standene und von Gott Erhöhte gemeint. Das deutsche Wort „Kirche“ ist von „Kyrios“ abgeleitet und bedeutet „zum 

Herrn gehörig“. 


