
7 Warum und wie man Jesus glaubten sollte 
Unterschied Glaubst du an Gott oder glaubst du an Jesus? Ein Christ glaubt an Jesus Christus. Ev. würdest du nun 
sagen, dass du nicht sicher bist, ob du Christ bist.  
Wenn du gefragt wirst: Warum glaubst du an Jesus was würdest du sagen? Oder warum soll ich an Jesus glauben? 
Jesus gibt uns in dem Text von heute 5 Gründe, warum wir ihm glauben sollen. Johannes schreibt ja das ganze 
Evangelium damit wir an Jesus glauben: Joh 20, 30-31: Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, 
die nicht geschrieben sind in diesem Buch. 31 Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der 
Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. 
Wenn du im Johannes liest solltest du besonders auf die Passagen und Verse achten, in denen das Wort 
«glauben» vorkommt. Das Wort Gottes erklärt was es bedeutet Jesus zu glauben / vertrauen.  
Jesus geht im Kapitel fünf auch auf ein zentrales Erkennungszeichen ein, das religiöse Menschen von Glaubenden 
unterscheidet. Anerkennung / Ehre von Menschen oder von Gott suchen. Ich werde zuerst die Geschichte 
ansehen, die alles auslöste, dann die Gründe warum wir Jesus glauben sollen und dann welche Auswirkung dieser 
Glaube im Alltag hat.  
Joh 5,1 Einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest, und Jesus ging nach Jerusalem hinauf. ( Jesus war 
dort, wo die Leute waren, Jesus mochte Partys, Feste). 2 In Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schaftors 
eine Teichanlage mit fünf Säulenhallen; sie wird auf hebräisch Betesda genannt. 3 In diesen Hallen lagen 
überall kranke Menschen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. ( Jesus war dort, wo Menschen ihn brauchten!) 
5 Unter ihnen war ein Mann, der seit achtunddreißig Jahren krank war. 6 Jesus sah ihn dort liegen, und es war 
ihm klar, dass er schon lange leidend war. »Willst du gesund werden?«, fragte er ihn. ( Jesus spricht nur einen 
einzigen an. Er fragt ihn, ob er gesundwerden will. Er geht nicht davon aus, sondern respektiert ihn.) 7 Der Kranke 
antwortete: »Herr, ich habe niemand, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und 
wenn ich es allein versuche, steigt ein anderer vor mir hinein.« 8 Da sagte Jesus zu ihm: »Steh auf, nimm deine 
Matte und geh!« 9 Im selben Augenblick war der Mann gesund; er nahm seine Matte und ging. Der Tag, an 
dem das geschah, war ein Sabbat. 10 Deshalb wiesen die führenden Männer des jüdischen Volkes den Mann, 
der geheilt worden war, zurecht: »Heute ist Sabbat! Da ist es dir nicht erlaubt, deine Matte zu tragen.« 11 Er 
entgegnete: »Der, der mich gesund gemacht hat, hat zu mir gesagt: ›Nimm deine Matte und geh!‹« – 12 »Und 
wer ist dieser Mann?«, fragten sie. »Wer hat zu dir gesagt: ›Nimm deine Matte und geh!‹?« 13 Aber der 
Geheilte wusste nicht, wer es war, denn Jesus war unbemerkt in der Menschenmenge verschwunden. 14 Später 
traf Jesus den Mann im Tempel wieder. »Du bist jetzt gesund«, sagte er zu ihm. »Sündige nicht mehr, damit dir 
nicht noch etwas Schlimmeres geschieht, ´als was du bis jetzt durchgemacht hast`.« ( Sünde nicht mehr! Was 
für ein Zuspruch / Anspruch! Jesus begründet es auch: Sünde, führt zu Schlimmerem als zu Krankheit: Der Sünde 
Lohn ist der Tod (körperlich, seelisch, beziehungsmässig und geistlich).) 15 Der Geheilte ging zu den führenden 
Männern zurück und berichtete ihnen, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. 16 Von da an 
begannen die führenden Männer des jüdischen Volkes, Jesus zu verfolgen, weil er solche Dinge am Sabbat tat. 
 Jesus provozierte durch Heilungen am Sabbat. Siehe Mt 12,1-12; Mk 3,1-3; Lk 6,1-7; 13,10-16; 14,1-5; Joh 9,14f 
 Jesus tat nicht mechanisch religiös, was in der Bibel steht, sondern, beziehungsmässig, was Gott ihm sagte!!!  

7.1 Jesus liefert fünf Gründe, warum wir glauben sollen, dass er Gott ist 
7.1.1 Jesus redet über sich selber (1. Zeugnis) 
17 Aber Jesus sagte zu ihnen: »Mein Vater hat bis heute nie aufgehört zu wirken, und ´weil er wirkt,` wirke auch 
ich.« 18 Das brachte sie noch mehr gegen ihn auf; sie waren jetzt entschlossen, ihn zu töten. Denn er hatte nicht 
nur die Sabbatvorschriften missachtet, sondern darüber hinaus Gott seinen Vater genannt und sich damit Gott 
gleichgestellt. ( Jesus hat sich Gott gleichgestellt, weil er ihn Vater nennt (statt seinen leiblichen Vater) und weil 
er sich in seiner Wirksamkeit mit Gott gleichgestellt hat. Um dies zu unterstreichen, fährt er fort: ) 19 ´Zu diesen 
Anschuldigungen` erklärte Jesus: »Ich sage euch: Der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun; er tut nur, was er 
den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. 20 Denn der Vater hat den Sohn lieb und 
zeigt ihm alles, was er tut. Ja, der Sohn wird noch viel größere Dinge tun, weil der Vater sie ihm zeigt  – Dinge, 
über die ihr staunen werdet. 21 Denn wie der Vater die Toten zum Leben erweckt, so gibt auch der Sohn denen 
Leben, denen er es geben will. 22 Dem Sohn ist nämlich auch das Gericht übertragen. Der Vater selbst richtet 
niemand; er hat das Gericht ganz dem Sohn übergeben, 23 damit alle den Sohn ebenso ehren wie den Vater. 
Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht, der den Sohn gesandt hat. 24 Ich versichere euch: Wer auf 
mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine 
Verurteilung mehr zu; er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. 25 Ich sage euch: Die Zeit kommt, ja sie ist 



schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und wer sie hört, wird leben. 26 Denn wie 
der Vater aus sich selbst heraus Leben hat, so hat er auch dem Sohn die Macht gegeben, aus sich selbst heraus 
Leben zu haben. 27 Und er hat ihm die Vollmacht gegeben, Gericht zu halten; denn er ist der Menschensohn. 
28 Seid deshalb nicht erstaunt, wenn ich euch sage, dass der Tag kommt, an dem die Toten in ihren Gräbern die 
Stimme des Sohnes hören 29 und herauskommen werden. Die, die getan haben, was gut ist, werden zu neuem 
Leben auferweckt werden; die aber, die getan haben, was böse ist, werden zu ihrer Verurteilung auferweckt 
werden. 30 Von mir selbst aus kann ich nichts tun. Auch dann, wenn ich urteile, höre ich auf den Vater. Und 
mein Urteil ist gerecht, weil es mir nicht um meinen eigenen Willen geht, sondern um den Willen dessen, der 
mich gesandt hat.«  
7.1.2 Johannes als Zeuge für Jesus 
31 »Wenn ich keinen anderen Zeugen hätte als mich selbst, dann wäre das, was ich über mich sage, nicht 
glaubwürdig. ( Vor Gericht immer 2 oder 3 Zeugen! Aus AT bis heute!) 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.  Jesus zeugt für sich selbst und 
ruft einen Zeugen auf, damit die Menschen ihm glauben, dass er Gott ist und an ihn glauben und gerettet werden.  
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.  
7.1.3 Die Werke Jesus sprechen für ihn: 
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.  
7.1.4 Gott der Vater selbst bezeugt Jesus 
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.  Der Vater selber hat Jesus bezeugt (Taufe und auf dem Berg der 
Verklärung). 38 Und ihr verschließt euch seinem Wort gegenüber; es bleibt nicht in euch. Sonst würdet ihr dem 
glauben, den er gesandt hat.  
7.1.5 Wort Gottes und Propheten weisen auf Jesus hin 
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.  

7.2 Glauben = Anerkennung von Gott suchen und nicht von Menschen 
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?«  
Parallelstellen:  
Gal 1,10: Wie ihr seht, geht es mir nicht darum, Menschen zu gefallen! Nein, ich versuche, Gott zu gefallen. Wollte 
ich noch Menschen gefallen, wäre ich kein Diener von Christus. 
1 Thess 2,4-6:  Denn wir reden, weil Gott uns ausgewählt und die Verkündigung der Botschaft anvertraut hat. Es 
geht uns nicht darum, Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. 5 Wie ihr wisst, haben wir 
nicht ein einziges Mal versucht, euch durch Schmeicheleien zu gewinnen. Und Gott ist unser Zeuge, dass wir uns 
nicht als Freunde ausgaben, um Geld von euch zu bekommen! 6 Wir haben weder eure Anerkennung gesucht 
noch die anderer Menschen. 

Joh 12:43: Es war ihnen wichtiger, ihr Ansehen bei den Menschen nicht zu verlieren, als bei Gott Anerkennung zu 
finden.  
 
Keine Schmeichelnden Worte! Gradlinig reden. Nicht um den Brei! Sei echt, wahr! 



 
Praxis: Wie können wir die Ehre, Anerkennung von Gott suchen? 
Sich abwenden von Menschengefälligkeit und Ehrsucht: 
1. Nicht Menschen gefallen wollen, sondern Gott. (Man kann nicht zwei Herren dienen.) 
Beispiel Saul: Menschenfurcht verführte ihn klar zu leiten. Gottesfurcht = Freiheit vom «Was werden die anderen 
denken?» Focus, was wird Gott denken. Man kann es nicht allen recht machen. Was denken die andern? Was 
denkt Gott? Wem du gefallen willst, der beeinflusst dich. Wenn du nur Gott gefallen willst, bist du wie Jesus total 
frei und unabhängig von der Meinung anderer.  

2. Nicht selber Ehre / Anerkennung wollen, suchen (Gal 5,26 und Phil 2,3), sondern Gott ehren! 
Gottes Ehre suchen durch 

A) Grundhaltung (Entscheidung): ich will mit allem Gott ehren und keine Ehre für mich  
Gebet: dein Name werde geheiligt … denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit / Ehre in Ewigkeit. 

B) Tun: Alles was ihr tut, tut von Herzen für den Herrn 
Gott und seine Güte bekannt machen ihn mit allem verehren, loben, für das was er ist und tut! 
Übernatürlich leben (heilig und wundervoll)  Kraft des Geistes nicht aus eigener Kraft. Welche Taten der letzten 
Woche hättest du auch ohne Jesus machen können? Lebst du in der Abhängigkeit von Gott oder bist du 
unabhängig von ihm unterwegs? 
1.Petrus 4, 11: Wenn jemand redet, dann rede er so, als würde Gott selbst durch ihn sprechen. Wenn sich jemand 
für andere einsetzt, dann setze er sich mit all der Kraft und Energie ein, die Gott ihm gibt. Dann wird Gott in allem 
durch Jesus Christus verherrlicht werden. Alle Ehre und Macht gehören für immer und ewig ihm! Amen. 
Z.B. Anbetung ist nicht nur Lieder singen, sondern Leben mit der Bestimmung und dem Ziel Jesus durch alles was 
wir sind und tun zu ehren. Gaben: entdecken, einsetzten und entwickeln um Jesus zu ehren und nicht uns selber 
zu entwickeln oder eine Position zu erreichen.  

Z.B. Wir geben das Beste im Job und im Freizeit um Gott zu ehren nicht um Geld zu verdienen, dem Chef zu 
gefallen, oder die Nachbarn zu beeindrucken. Manche Menschen kaufen Sachen, die sie nicht brauchen, mit 
Geld das sie nicht haben, um andere Leute zu beeindrucken, die sie nicht mögen.  

C) Familie Gottes ehren (nicht Schande über ihn und seine Familie bringen). Heilig leben. Gut reden über 
andere und andere Kirchen. Vater und Mutter ehren  Kindern beibringen, dass sie nicht uns gefallen 
müssen, sondern Gott.  

D) Leben vom Ende her sehen: Am Ende müssen wir unser Leben vor Gott verantworten: Willst du von Gott 
hören: Gut gemacht, du treuer Diener! ? (Mt 25,21) 

 Jesus das Vorbild: Jesus lebte unabhängig von der Ehre Anerkennung von Menschen. Er lebte für die Ehre 
Gottes. Er tat alles was er tat aus der Beziehung zum Vater und für den Vater. Nie wollte er gut ankommen bei 
Menschen. Er war klar, ehrlich, wahr und direkt ohne Rücksicht auf Menschen (siehe oben Joh 5,14.17.23.42) . 
Sogar seine Feinde bestätigten das (Lk 20,21). Dabei spielte es keine Rolle ob er mit Menschen redete die ihn 
hinterfragten ja anfeindeten oder mit seinen engsten Freunden (z.B. Mt 16,23 Er aber wandte sich um und sprach 
zu Petrus: Geh weg von mir, Satan! Du bist mir ein Ärgernis; denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was 
menschlich ist.) Unabhängig davon ob es um eine Ermutigung oder Ermahnung ging. Jesus war liebevoll aber klar.  
Jesus wir folgen dir auch in diesem Punkt. Koste es was es wolle. Seine Haltung die Ehre Gottes zu suchen, was 
schlussendlich der Grund, warum er gekreuzigt wurde.  
Bist du noch auf der Suche nach Anerkennung Ehre von Menschen oder bist du dem gestorben und lebst für Gott 
und um ihm zu gefallen. Niemand kann zwei Herren dienen: Entweder er wird den einen hassen und den andern 
lieben, oder er wird an dem einen hängen und den andern verachten. Mt 6,24 

Vielleicht denkst du jetzt: Ich kann Gott nicht so ehren, wie Jesus das tat. Ja wir haben alle die Herrlichkeit 
verloren, die Gott uns zugedacht hat (Röm 3,23), aber die gute Nachricht ist, dass Jesus uns vergibt und uns durch 
den Heiligen Geist im Alltag helfen will ihn mit allem zu ehren.  

Willst du Jesus und seine Familie durch dein Leben, Reden, durch deine Haltung und Handlungen ehren? 

Test: Wer von euch will mir einen Gefallen tun?  
Hoffentlich niemand, weil ihr ja jetzt nur noch Gott gefallen willst oder? 


