DAMIT IHR GLAUBT…

Jesus ist Gottes Sohn
Johannes 10,31-42

Jesus ist Gottes Sohn
Joh. 10, 24
24 Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm: Bis wann hältst du
unsere Seele hin? Wenn du der Christus bist, so sage es uns frei
heraus.
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Joh. 10, 24
24 Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm: Bis wann hältst du
unsere Seele hin? Wenn du der Christus bist, so sage es uns frei
heraus.
25 Jesus antwortete ihnen: Ich habe es euch gesagt, und ihr glaubt
nicht. Die Werke, die ich in dem Namen meines Vaters tue, diese
zeugen von mir; 26 aber ihr glaubt nicht, […]
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Jesus ist Gottes Sohn
Joh. 10, 24
24 Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm: Bis wann hältst du
unsere Seele hin? Wenn du der Christus bist, so sage es uns frei
heraus.
25 Jesus antwortete ihnen: Ich habe es euch gesagt, und ihr glaubt
nicht. Die Werke, die ich in dem Namen meines Vaters tue, diese
zeugen von mir; 26 aber ihr glaubt nicht, […]
30 Ich und der Vater sind eins.

Johannes 10, 31-42

Jesus ist Gottes Sohn
31 Da hoben die Juden wieder Steine auf, dass sie ihn steinigten.
32 Jesus antwortete ihnen: Viele gute Werke habe ich euch von
meinem Vater gezeigt. Für welches Werk unter ihnen steinigt ihr
mich?
33 Die Juden antworteten ihm: Wegen eines guten Werkes steinigen wir
dich nicht, sondern wegen Lästerung, und weil du, der du ein
Mensch bist, dich selbst zu Gott machst.

Johannes 10, 31-42

Jesus ist Gottes Sohn
34 Jesus antwortete ihnen: Steht nicht in eurem Gesetz geschrieben:
»Ich habe gesagt: Ihr seid Götter«?
35 Wenn er jene Götter nannte, an die das Wort Gottes erging – und
die Schrift kann nicht aufgelöst werden –,
36 sagt ihr von dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt
hat: Du lästerst, weil ich sagte: Ich bin Gottes Sohn?
37 Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht!
38 Wenn ich sie aber tue, so glaubt den Werken, wenn ihr auch mir
nicht glaubt, damit ihr erkennt und versteht, dass der Vater in mir ist
und ich in dem Vater!

Johannes 10, 31-42

Jesus ist Gottes Sohn
39 Da suchten sie wieder ihn zu greifen, und er entging ihrer Hand.
40 Und er ging wieder weg jenseits des Jordan an den Ort, wo
Johannes zuerst taufte, und er blieb dort.
41 Und viele kamen zu ihm und sagten: Johannes tat zwar kein Zeichen;
alles aber, was Johannes von diesem gesagt hat, war wahr.
42 Und es glaubten dort viele an ihn.
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2. … erkennbar nur durch Glauben
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1. … erkennbar an seinen Werken
31 Da hoben die Juden wieder Steine auf, dass sie ihn steinigten.

Joh. 8, 58.59
58 Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ehe
Abraham war, bin ich.
59 Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen.

Johannes 10, 31-38

1. … erkennbar an seinen Werken
31 Da hoben die Juden wieder Steine auf, dass sie ihn steinigten.

Joh. 10, 26
26 aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen,
wie ich euch gesagt habe.

Johannes 10, 31-38

1. … erkennbar an seinen Werken
31 Da hoben die Juden wieder Steine auf, dass sie ihn steinigten.
32 Jesus antwortete ihnen: Viele gute Werke habe ich euch von
meinem Vater gezeigt. Für welches Werk unter ihnen steinigt ihr
mich?
33 Die Juden antworteten ihm: Wegen eines guten Werkes steinigen wir
dich nicht, sondern wegen Lästerung, und weil du, der du ein
Mensch bist, dich selbst zu Gott machst.
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meinem Vater gezeigt. Für welches Werk unter ihnen steinigt ihr
mich?
33 Die Juden antworteten ihm: Wegen eines guten Werkes steinigen wir
dich nicht, sondern wegen Lästerung, und weil du, der du ein
Mensch bist, dich selbst zu Gott machst.
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1. … erkennbar an seinen Werken
34 Jesus antwortete ihnen: Steht nicht in eurem Gesetz geschrieben:
»Ich habe gesagt: Ihr seid Götter«?
35 Wenn er jene Götter nannte, an die das Wort Gottes erging – und
die Schrift kann nicht aufgelöst werden –,
36 sagt ihr von dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt
hat: Du lästerst, weil ich sagte: Ich bin Gottes Sohn?

Johannes 10, 31-38

1. … erkennbar an seinen Werken
37 Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht!
38 Wenn ich sie aber tue, so glaubt den Werken, wenn ihr auch mir
nicht glaubt, damit ihr erkennt und versteht, dass der Vater in mir ist
und ich in dem Vater!

Johannes 10, 31-38

1. … erkennbar an seinen Werken
37 Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht!
38 Wenn ich sie aber tue, so glaubt den Werken, wenn ihr auch mir
nicht glaubt, damit ihr erkennt und versteht, dass der Vater in mir ist
und ich in dem Vater!
Joh. 20, 30.31
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 10, 31-38

1. … erkennbar an seinen Werken
Mt. 11, 4-6
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.
6 Und glückselig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt!

Johannes 10, 31-38

1. … erkennbar an seinen Werken
Jes. 35, 4ff.
4 […] Er [Gott] selbst kommt und wird euch retten.
5 Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der
Tauben geöffnet.
6 Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch, und jauchzen wird
die Zunge des Stummen […]
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Jes. 35, 4ff.
4 […] Er [Gott] selbst kommt und wird euch retten.
5 Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der
Tauben geöffnet.
6 Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch, und jauchzen wird
die Zunge des Stummen […]
Joh. 9, 32.33
32 Von Anbeginn hat man nicht gehört, dass jemand die Augen
eines Blindgeborenen geöffnet habe.
33 Wenn dieser nicht von Gott wäre, so könnte er nichts tun.

Johannes 10, 31-38
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2. … erkennbar nur durch Glauben
39 Da suchten sie wieder ihn zu greifen, und er entging ihrer Hand.
40 Und er ging wieder weg jenseits des Jordan an den Ort, wo
Johannes zuerst taufte, und er blieb dort.
41 Und viele kamen zu ihm und sagten: Johannes tat zwar kein Zeichen;
alles aber, was Johannes von diesem gesagt hat, war wahr.
42 Und es glaubten dort viele an ihn.

Johannes 10, 39-42

2. … erkennbar nur durch Glauben

Heb. 3, 15
»Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht [...]«

Johannes 10, 39-42
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