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Johannes 5 (NGÜ)

Johannes 5 (NGÜ)

31 »Wenn ich keinen anderen
Zeugen hätte als mich selbst, dann
wäre das, was ich über mich sage,
nicht glaubwürdig.

39 Ihr forscht in der Schrift, weil ihr
meint, durch sie das ewige Leben zu
finden. Aber gerade die Schrift weist
auf mich hin.
40 Und doch wollt ihr nicht zu mir
kommen, obwohl ihr bei mir das
Leben finden würdet.

32 Nun gibt es aber einen anderen,
der mein Zeuge ist, und ich weiß,
dass das, was er über mich sagt,
wahr ist.
33 Ihr habt eure Leute zu Johannes
geschickt, und er hat euch die Wahrheit klar bezeugt.
34 Nicht, dass ich auf die Aussage
eines Menschen angewiesen wäre;
ich sage das nur, weil ich möchte,
dass ihr gerettet werdet.
35 Johannes war eine brennende
Lampe, die einen hellen Schein gab;
aber alles, was ihr wolltet, war, euch
eine Zeit lang an ihrem Licht zu
begeistern.
36 Doch ich habe etwas, was noch
mehr für mich spricht als das, was
Johannes über mich ausgesagt hat:
Es sind die Dinge, die ich tue, um
den Auftrag zu erfüllen, den der Vater
mir gegeben hat. Sie zeugen davon,
dass er es ist, der mich gesandt hat.
37 Und auch der Vater selbst, der
mich gesandt hat, hat als mein Zeuge
gesprochen. Aber ihr habt seine
Stimme nie gehört und seine Gestalt
nie gesehen.
38 Und ihr verschließt euch seinem
Wort gegenüber; es bleibt nicht in
euch. Sonst würdet ihr dem glauben,
den er gesandt hat.
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41 Ich bin nicht darauf aus, von Menschen Anerkennung zu bekommen.
42 Aber ´bei euch ist es anders`. Ich
kenne euch und weiß, dass ihr der
Liebe zu Gott keinen Raum in eurem
Leben gebt.
43 Ich bin im Namen meines Vaters
gekommen, und ihr lehnt mich ab.
Doch wenn jemand anders in seinem
eigenen Namen kommt, werdet ihr
ihn mit offenen Armen aufnehmen.
44 Wie solltet ihr auch glauben
können? Bei euch ist jeder darauf
aus, von den anderen Anerkennung
zu bekommen; nur die Anerkennung
bei dem einen, wahren Gott sucht ihr
nicht.
45 Denkt nicht, dass ich euch beim
Vater anklagen werde. Mose wird
euch anklagen – er, auf den ihr eure
Hoffnung gesetzt habt.
46 Denn wenn ihr Mose wirklich glauben würdet, würdet ihr auch mir glauben; er hat ja über mich geschrieben.
47 Wenn ihr aber dem nicht glaubt,
was Mose geschrieben hat, wie wollt
ihr dann dem glauben, was ich euch
sage?«
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Voraussetzungen für echten Glauben
Echter Glaube beruft sich auf sichere Zeugen:
• einen anderen – Vater: Das himmlische Zeugnis von Mt 3,17 schenkt der himmlische Vater
durch den Heiligen Geist in unser Herz. Ausserdem ist unser Gewissen die natürliche GottesStimme (vgl. 1 Tim 1,19).
• Dinge, die Jesus tut: Jesus tat unglaubliche Wunder und das Volk erkannte das auch (Joh 7,31).
• Johannes der Täufer (Mt 11,16-19): Taufe zur Busse als Vorbereitung für den Messias
• Schrift (wörtlich: Schriften): Jesus meint hier das Alte Testament (2 Tim 3,16-17)
• Mose (5 Mose 18,15-22): Mose prophezeite einen Messias. Wie erkennt man den Messias?
Was er spricht, trifft ein. Das zeigte Jesus mit vielen Wundern. Er sprach (befahl) und es traff
sofort ein.
Mt 3,17: Und siehe, eine Stimme [kommt] aus den Himmeln, welche spricht: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen
gefunden habe.
1 Tim 1,19: indem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen, das einige von sich gestossen und [so] im Hinblick auf den Glauben Schiffbruch erlitten haben;
Joh 7,31: Viele aber von der Volksmenge glaubten an ihn und sprachen: Wenn der Christus kommt, wird er wohl mehr Zeichen tun als
die, welche dieser getan hat?
Mt 11,16-19: Wem aber soll ich dieses Geschlecht vergleichen? Es ist Kindern gleich, die auf den Märkten sitzen und ihren Gespielen
zurufen und sagen: Wir haben euch gepfiffen, und ihr habt nicht getanzt; wir haben Klagelieder gesungen, und ihr habt nicht gewehklagt. Denn Johannes ist gekommen, der weder ass noch trank, und sie sagen: Er hat einen Dämon. Der Sohn des Menschen ist
gekommen, der da isst und trinkt, und sie sagen: Siehe, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder; - und die
Weisheit ist gerechtfertigt worden aus ihren Werken.
2 Tim 3,16-17: Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in
der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig zugerüstet.
5 Mose 18,15-22: Einen Propheten wie mich wird dir der HERR, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, erstehen lassen. Auf
ihn sollt ihr hören nach allem, was du vom HERRN, deinem Gott, am Horeb erbeten hast am Tag der Versammlung, indem du sagtest:
Ich möchte die Stimme des HERRN, meines Gottes, nicht länger hören, und dieses grosse Feuer möchte ich nicht mehr sehen, damit
ich nicht sterbe! Da sprach der HERR zu mir: Sie haben recht getan [mit dem], was sie geredet haben. Einen Propheten wie dich will ich
ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erstehen lassen. Ich will meine Worte in seinen Mund legen, und er wird zu ihnen alles reden, was ich
ihm befehlen werde. Und es wird geschehen, der Mann, der nicht auf meine Worte hört, die er in meinem Namen reden wird, von dem
werde ich Rechenschaft fordern. - Doch der Prophet, der sich vermessen sollte, in meinem Namen ein Wort zu reden, das ich ihm nicht
befohlen habe zu reden, oder der im Namen anderer Götter reden wird: dieser Prophet muss sterben. Und wenn du in deinem Herzen
sagst: "Wie sollen wir das Wort erkennen, das nicht der HERR geredet hat?" wenn der Prophet im Namen des HERRN redet, und das
Wort geschieht nicht und trifft nicht ein, so ist das das Wort, das nicht der HERR geredet hat. In Vermessenheit hat der Prophet es
geredet; du brauchst dich nicht vor ihm zu fürchten.

Echter Glaube sucht Gottes Ehre und Anerkennung. Echter Glaube fokussiert sich nicht auf die
Anerkennung von Menschen. Deshalb ist echter Glaube nicht von Ambitionen diktiert.
Echter Glaube fokussiert sich nicht auf populäre Menschen, sondern auf den (meistens) nicht
populären Gott.
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