
DAMIT IHR GLAUBT…



„Ich bin der 

beste Fußballer 

der Geschichte!“



Bestens bezeugt 
Johannes 5,31-47



30 Ich kann nichts von mir selbst tun; so wie ich höre, richte 
ich, und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht 
meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich 
gesandt hat.

31 Wenn ich von mir selbst zeuge, so ist mein Zeugnis nicht 
wahr.

32 Ein anderer ist es, der von mir zeugt, und ich weiß, dass 
das Zeugnis wahr ist, das er von mir zeugt.

33 Ihr habt zu Johannes gesandt, und er hat der Wahrheit 
Zeugnis gegeben.

Johannes 5,30-47

Bestens bezeugt



34 Ich aber nehme nicht Zeugnis von einem Menschen an, 
sondern dies sage ich, damit ihr gerettet werdet.

35 Jener war die brennende und scheinende Lampe; ihr 
aber wolltet für eine Zeit in seinem Licht fröhlich sein.

36 Ich aber habe das Zeugnis, das größer ist als das des 
Johannes; denn die Werke, die der Vater mir gegeben 
hat, dass ich sie vollende, die Werke selbst, die ich tue, 
zeugen von mir, dass der Vater mich gesandt hat.

Johannes 5,30-47

Bestens bezeugt



37 Und der Vater, der mich gesandt hat, er selbst hat 
Zeugnis von mir gegeben. Ihr habt weder jemals seine 
Stimme gehört noch seine Gestalt gesehen,

38 und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch; denn 
dem, den er gesandt hat, dem glaubt ihr nicht.

39 Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen 
ewiges Leben zu haben, und sie sind es, die von mir 
zeugen;

40 und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt.

Johannes 5,30-47

Bestens bezeugt



41 Ich nehme nicht Ehre von Menschen;

42 sondern ich kenne euch, dass ihr die Liebe Gottes nicht 
in euch habt.

43 Ich bin in dem Namen meines Vaters gekommen, und 
ihr nehmt mich nicht auf; wenn ein anderer in seinem 
eigenen Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen.

44 Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt 
und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, nicht 
sucht?

Johannes 5,30-47

Bestens bezeugt



45 Meint nicht, dass ich euch bei dem Vater verklagen 
werde; da ist ⟨einer⟩, der euch verklagt, Mose, auf den 
ihr eure Hoffnung gesetzt habt.

46 Denn wenn ihr Mose glaubtet, so würdet ihr mir 
glauben, denn er hat von mir geschrieben.

47 Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet 
ihr meinen Worten glauben?

Johannes 5,30-47

Bestens bezeugt



30 Ich kann nichts von mir selbst tun; so wie ich höre, richte 
ich, und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht 
meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich 
gesandt hat.

Johannes 5,30

Bestens bezeugt



31 Wenn ich von mir selbst zeuge, so ist mein Zeugnis nicht 
wahr.

32 Ein anderer ist es, der von mir zeugt, und ich weiß, dass 
das Zeugnis wahr ist, das er von mir zeugt.

5 Mose 19,15:

Ein einzelner Zeuge soll nicht gegen jemanden auftreten 
wegen irgendeiner Ungerechtigkeit oder wegen 
irgendeiner Sünde, wegen irgendeiner Verfehlung, die er 
begeht. ⟨Nur⟩ auf zweier Zeugen Aussage oder auf dreier 
Zeugen Aussage hin soll eine Sache gültig sein. 

Johannes 5,31-32

Bestens bezeugt



1. durch Gottes Vorboten (5,33-35)

Bestens bezeugt… 



33 Ihr habt zu Johannes gesandt, und er hat der Wahrheit 
Zeugnis gegeben.

34 Ich aber nehme nicht Zeugnis von einem Menschen an, 
sondern dies sage ich, damit ihr gerettet werdet.

35 Jener war die brennende und scheinende Lampe; ihr 
aber wolltet für eine Zeit in seinem Licht fröhlich sein.

Johannes 5,33-35

1. …durch Gottes Vorboten (5,33-35)Bestens bezeugt 



6 Da war ein Mensch, von Gott gesandt, sein Name: 
Johannes. 

7 Dieser kam zum Zeugnis, dass er zeugte von dem Licht, 
damit alle durch ihn glaubten. 

8 Er war nicht das Licht, sondern ⟨er kam,⟩ dass er zeugte 
von dem Licht.

Johannes 1,6-8

1. …durch Gottes Vorboten (5,33-35)Bestens bezeugt 



2. durch göttliche Werke (5,36)

1. durch Gottes Vorboten (5,33-35)

Bestens bezeugt… 



36 Ich aber habe das Zeugnis, das größer ist als das des 
Johannes; denn die Werke, die der Vater mir gegeben 
hat, dass ich sie vollende, die Werke selbst, die ich tue, 
zeugen von mir, dass der Vater mich gesandt hat.

Johannes 3,2:

Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir 
wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn 
niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn 
Gott mit ihm.

Johannes 5,36

2. …durch göttliche Werke (5,36)Bestens bezeugt 



30 Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den 
Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben 
sind. 

31 Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass 
Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr 
durch den Glauben Leben habt in seinem Namen.

Johannes 20,30-31

2. …durch göttliche Werke (5,36)Bestens bezeugt 



2 Als aber Johannes im Gefängnis die Werke des Christus 
hörte, sandte er durch seine Jünger 

3 und ließ ihm sagen: Bist du der Kommende, oder sollen 
wir auf einen anderen warten? 

4 Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin 
und verkündet Johannes, was ihr hört und seht: 

5 Blinde werden sehend, und Lahme gehen, Aussätzige 
werden gereinigt, und Taube hören, und Tote werden 
auferweckt, und Armen wird gute Botschaft verkündigt.

Matthäus 11,2-5

2. …durch göttliche Werke (5,36)Bestens bezeugt 



2. durch göttliche Werke (5,36)

1. durch Gottes Vorboten (5,33-35)

3. durch den Vater selbst (5,37-38)

Bestens bezeugt… 



37 Und der Vater, der mich gesandt hat, er selbst hat 
Zeugnis von mir gegeben. Ihr habt weder jemals seine 
Stimme gehört noch seine Gestalt gesehen,

38 und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch; denn 
dem, den er gesandt hat, dem glaubt ihr nicht.

Johannes 5,37-38

3. …durch den Vater selbst (5,37-38)Bestens bezeugt 



16 Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem 
Wasser herauf; und siehe, die Himmel wurden ihm 
geöffnet, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube 
herabfahren und auf sich kommen. 

17 Und siehe, eine Stimme ⟨kommt⟩ aus den Himmeln, 
welche spricht: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem 
ich Wohlgefallen gefunden habe.

Jesaja 42,1: Siehe, mein Knecht, den ich halte, mein 
Auserwählter, an dem meine Seele Wohlgefallen hat: Ich 
habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird das Recht zu 
den Nationen hinausbringen.

Matthäus 3,16-17

3. …durch den Vater selbst (5,37-38)Bestens bezeugt 



37 Und der Vater, der mich gesandt hat, er selbst hat 
Zeugnis von mir gegeben. Ihr habt weder jemals seine 
Stimme gehört noch seine Gestalt gesehen,

38 und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch; denn 
dem, den er gesandt hat, dem glaubt ihr nicht.

Johannes 5,37-38

3. …durch den Vater selbst (5,37-38)Bestens bezeugt 



37 Und der Vater, der mich gesandt hat, er selbst hat 
Zeugnis von mir gegeben. Ihr habt weder jemals seine 
Stimme gehört noch seine Gestalt gesehen,

38 und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch; denn 
dem, den er gesandt hat, dem glaubt ihr nicht.

Johannes 5,37-38

3. …durch den Vater selbst (5,37-38)Bestens bezeugt 



2. durch göttliche Werke (5,36)

1. durch Gottes Vorboten (5,33-35)

3. durch den Vater selbst (5,37-38)

4. durch die Schriften (5,39-47)

Bestens bezeugt… 



39 Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen 
ewiges Leben zu haben, und sie sind es, die von mir 
zeugen;

40 und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt.

Johannes 5,39-40

4. …durch die Schriften (5,39-47)Bestens bezeugt 



45 Meint nicht, dass ich euch bei dem Vater verklagen 
werde; da ist ⟨einer⟩, der euch verklagt, Mose, auf den 
ihr eure Hoffnung gesetzt habt.

46 Denn wenn ihr Mose glaubtet, so würdet ihr mir 
glauben, denn er hat von mir geschrieben.

47 Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet 
ihr meinen Worten glauben?

Johannes 5,45-47

4. …durch die Schriften (5,39-47)Bestens bezeugt 



24 Und es geschah, als Mose ⟨damit⟩ fertig war, die Worte 
dieses Gesetzes vollständig in ein Buch zu schreiben,

25 da befahl Mose den Leviten, die die Lade des Bundes 
des HERRN trugen: 

26 Nehmt dieses Buch des Gesetzes und legt es neben die 
Lade des Bundes des HERRN, eures Gottes, dass es dort 
zum Zeugen gegen dich wird! 

27 Denn ich kenne deine Widerspenstigkeit und deine 
Halsstarrigkeit wohl. Siehe, heute ⟨schon⟩, während ich 
noch bei euch lebe, seid ihr widerspenstig gegen den 
HERRN gewesen; wie viel mehr nach meinem Tod! 

5 Mose 31,24-27

4. …durch die Schriften (5,39-47)Bestens bezeugt 



2. durch göttliche Werke (5,36)

1. durch Gottes Vorboten (5,33-35)

3. durch den Vater selbst (5,37-38)

4. durch die Schriften (5,39-47)

Bestens bezeugt…und doch abgelehnt?



40 …und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben 
habt.

Johannes 5,40

…und doch abgelehnt?Bestens bezeugt 



42 …sondern ich kenne euch, dass ihr die Liebe Gottes 
nicht in euch habt.

Johannes 5,42

…und doch abgelehnt?Bestens bezeugt 



43 Ich bin in dem Namen meines Vaters gekommen, und 
ihr nehmt mich nicht auf; wenn ein anderer in seinem 
eigenen Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen.

Johannes 5,43

…und doch abgelehnt?Bestens bezeugt 



44 Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt 
und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, nicht 
sucht?

Johannes 12,42-43:

Dennoch aber glaubten auch von den Obersten viele an 
ihn; doch wegen der Pharisäer bekannten sie ⟨ihn⟩ nicht, 
damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen wurden; 
denn sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die 
Ehre bei Gott.

Johannes 5,44

…und doch abgelehnt?Bestens bezeugt 



47 Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet 
ihr meinen Worten glauben?

Johannes 5,47

…und doch abgelehnt?Bestens bezeugt 



2. durch göttliche Werke (5,36)

1. durch Gottes Vorboten (5,33-35)

3. durch den Vater selbst (5,37-38)

4. durch die Schriften (5,39-47)

Bestens bezeugt…und doch abgelehnt? 



9 Wenn wir schon das Zeugnis der Menschen annehmen, 
das Zeugnis Gottes ist größer; denn dies ist das Zeugnis 
Gottes, dass er über seinen Sohn Zeugnis abgelegt hat. 

10 Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich; 
wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, 
weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott 
über seinen Sohn bezeugt hat. 

11 Und dies ist das Zeugnis: dass Gott uns ewiges Leben 
gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. 

12 Wer den Sohn hat, hat das Leben; wer den Sohn Gottes 
nicht hat, hat das Leben nicht.

1. Johannes 5,9-12

Bestens bezeugt…angenommen oder abgelehnt?


