


• Matth 16,16 Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. 
• Joh 1,1 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das 

Wort war Gott. 14 Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns 
• Joh 20,28 Thomas antw. u. sprach zu ihm: Mein Herr u. mein Gott! 
• Kol 1,13 versetzt hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe, (…) 15 der 

das Bild des unsichtb. Gottes ist, der Erstgeborene aller Schöpfung. 16 
Denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden (…) 

• 1Tim 3,16 Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit: 
Gott ist geoffenbart worden im Fleische (…) 

• Hebr 1,1 Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu 
den Vätern geredet hat in den Propheten, 2 hat er am Ende dieser 
Tage zu uns geredet im Sohn, den er gesetzt hat zum Erben aller 
Dinge, durch den er auch die Welten gemacht hat; 3 welch- 
er, die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck 
seines Wesens ist (…) 
 
 



I. Das vierfache Zeugnis (Joh 5) 
• Das Zeugnis von Gottes Wort  
• Das Zeugnis von Gott, dem Vater 
• Das Zeugnis seiner Werke 
• Das Zeugnis von Johannes dem Täufer 

 
II. Das Ziel der Zeugnisse  (Joh 20)  

• Jesus – Gottes Sohn – Messias  
• Glauben – Leben haben 

Zeugen der Gottheit Jesu 
Johannes 5 



• Kontext: Heilung des Kranken am Teich v. Betesda 
Jesus macht sich „Gott gleich“ (Joh 5,18) 
Joh 5,15 Der Mensch ging hin und verkündete den Juden, dass es 
Jesus war, der ihn gesund gemacht habe. 16 Und darum verfolgten 
die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte.  
 
17 Jesus aber antwortete ihnen: Mein Vater wirkt bis jetzt, und ich 
wirke. 18 Darum nun suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil 
er nicht allein den Sabbat aufhob, sondern auch Gott seinen eigenen 
Vater nannte und sich so selbst Gott gleich machte. 19  
 

Da antwortete Jesus und  
sprach zu ihnen … 

Das vierfache Zeugnis  
Johannes 5 



• Kontext:  
 

Der Kontext der nachfolgenden Auseinander-
setzung bezieht sich also auf die jüdische Anfrage / 
Kritik, wie es sein kann, dass Jesus es wagt sich 
„Gott gleich“ zu machen … 
 

Die jüdischen Zuhörer zur Zeit Jesu haben die 
Provokation verstanden, auf die Jesus antwortet, 
indem er vier zeugen seiner Gottes- 
Sohnschaft benennt! 

Das vierfache Zeugnis  
Johannes 5 



0. Kein eigenes Zeugnis ... (Joh 5,30) 
Joh 5,30 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. 
 

1. Das Zeugnis v. Gottes Wort (= AT; Joh 5,39-40.46) 
Joh 5,39 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. (...) 46 Denn wenn 
ihr MOSE glaubtet, so würdet ihr mir glauben, 
denn er hat von mir geschrieben! 

Das vierfache Zeugnis  
Johannes 5 



• Kein eigenes Zeugnis ... (Joh 5,30) 
 

1. Das Zeugnis v. Gottes Wort (= AT; Joh 5,39-40.46) 
Joh 5,39 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. (...) 46 Denn wenn 
ihr MOSE glaubtet, so würdet ihr mir glauben, denn er hat von mir 
geschrieben! 
 
5Mo 18,15 Einen Propheten wie mich wird dir der HERR, dein Gott, 
aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, erstehen  
lassen. 
 
Auf ihn sollt ihr hören 

Das vierfache Zeugnis  
Johannes 5 



• Kein eigenes Zeugnis ... (Joh 5,30) 
• Das Zeugnis v. Gottes Wort (= AT; Joh 5,39-40.46) 
2. Das Zeugnis von Gott, dem Vater (Joh 5,37-38) 

Joh 5,37 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. 
 

Mt 3,17 eine Stimme kommt aus den Himmeln, welche spricht: Dies-
er ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe.  
Mt 17,5 Während er noch redete, siehe, da überschattete sie eine 
lichte Wolke, und siehe, eine Stimme kam aus der Wolke, welche 
sprach: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen 
gefunden habe. Ihn hört!  – vgl. 5Mo 18,15 

Das vierfache Zeugnis  
Johannes 5 



• Kein eigenes Zeugnis ... (Joh 5,30) 
• Das Zeugnis v. Gottes Wort (= AT; Joh 5,39-40.46) 
• Das Zeugnis von Gott, dem Vater (Joh 5,37-38) 

Joh 5,37 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. 
 

3. Das Zeugnis seiner Werke (Joh 5,36) 
Joh 5,36 Ich aber habe das Zeugnis, das größer ist als das des 
JOHANNES; denn die WERKE, die der Vater mir gege- 
ben hat, dass ich sie vollbringe, die WERKE selbst, 
die ich tue, zeugen von mir, dass der Vater mich 
gesandt hat. 

Das vierfache Zeugnis  
Johannes 5 



1. Zeichen: Wasser in Wein (Kap. 2,1-11.18.23) 
• Meister der Qualität (Schöpfer) 

2. Zeichen: Heilung des Sohnes des Beamten (Kap. 4,46-54) 
• Herr über Entfernung (Allgegenwart)  

3. Zeichen: Heilung am Teich von Bethesda (Kap. 5,1-9) 
• Meister der Zeit > 38 Jahre (Ewigkeit) 

4. Zeichen: Speisung der 5000 (Kap. 6,1-14) 
• Meister der Quantität (Schöpfer)  

5. Zeichen: Jesus wandelt auf dem Wasser (Kap. 6,16-21.26.30) 
• Macht über Naturgewalten (Schöpfer)  

6. Zeichen: Heilung d. Blindgeborenen (9,1.12; 10,41) 
• Herr des „Schicksals“ > Warum (Weltenlenker)  

7. Zeichen: Auferstehung des Lazarus (Kap. 11,1-47) 
• Herr über Leben + Tod (Gott) 

1-7  
+8 

Das Zeugnis seiner Werke 
Johannes 5 



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 

 

Das Zeugnis seiner Werke 
Johannes 5 



• kein eigenes Zeugnis ... (Joh 5,30) 
• Das Zeugnis v. Gottes Wort (= AT; Joh 5,39-40.46) 
• Das Zeugnis von Gott, dem Vater (Joh 5,37-38) 
• Das Zeugnis seiner Werke (Joh 5,36) 
 

4. Das Zeugnis von Johannes d. Täufer (Joh 5,32-35) 
Joh 5,32 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 ge-
sandt, und er hat der Wahrheit Zeugnis gegeben. 34 Ich aber nehme 
nicht Zeugnis von einem Menschen an, sondern  
dies sage ich, damit {ihr} errettet werdet. 35 Jen- 
Er war die brennende u. scheinende Lampe; {ihr}  
aber wolltet für eine Zeit in s. Licht fröhlich sein. 

Das vierfache Zeugnis  
Johannes 5 



• kein eigenes Zeugnis ... (Joh 5,30) 
• Das Zeugnis v. Gottes Wort (= AT; Joh 5,39-40.46) 
• Das Zeugnis von Gott, dem Vater (Joh 5,37-38) 
• Das Zeugnis seiner Werke (Joh 5,36) 
 

• Das Zeugnis von Johannes d. Täufer (Joh 5,32-35) 
 

Frage: 
Wo hat Johannes d.T. denn von Jesus 
gesprochen? 

Das vierfache Zeugnis  
Johannes 5 



Johannes der Täufer bezeugt Jesus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isenheimer Altar (Antonitenkloster, heute Museum Unterlinden) 

Das Zeugnis von Johannes 
Johannes 1 



Johannes der Täufer bezeugt Jesus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matthias Grünewald (ca. 1506-1515) 

Das Zeugnis von Johannes 
Johannes 1 



Johannes der Täufer bezeugt Jesus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde d. Welt wegnimmt! (Joh 1,29.36) 

Das Zeugnis von Johannes 
Johannes 1 



Johannes der Täufer bezeugt Jesus als ... 
 

• den HERRn (= Jahwe) – Joh 1,19-28 
Joh 1,19 Und dies ist das Zeugnis des JOHANNES, als die Juden aus 
Jerusalem Priester und Leviten zu ihm sandten, damit sie ihn fragen 
sollten: Wer bist du? 20 Und er bekannte und leugnete nicht, und er 
bekannte: Ich bin nicht der Christus. (...) 23 Er sprach: Ich bin die 
«Stimme eines Rufenden in der Wüste: Macht gerade den Weg des 
HERRN», wie Jesaja, der Prophet, gesagt hat 
 

Jes 40,3 ff: Stimme eines Rufenden: In der Wüste bahnet den Weg 
JAHWES; ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott! 4 (…) 
5 und die Herrlichkeit JAHWES wird sich offenbaren, und alles Fleisch 
miteinander wird sie sehen; denn der Mund Jahwes hat geredet. 

  
  
das Lamm 
Joh 1,29 Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich 

kommen und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, das 
die Sünde der Welt wegnimmt! 30 Dieser ist es, 
von dem ich sagte: Nach mir kommt ein Mann, der 
vor mir ist, denn er war eher als ich. 32 und 
JOHANNES bezeugte und sprach: Ich schaute den 
Geist wie eine Taube aus dem Himmel 
herabfahren, und er blieb auf ihm. 33 und ich 
kannte ihn nicht; aber der mich gesandt hat, mit 
Wasser zu taufen, der sprach zu mir: Auf welchen 
du sehen wirst den Geist herabfahren und auf ihm 
bleiben, dieser ist es, der mit Heiligem Geist tauft. 
(...) 35 Am folgenden Tag stand Johannes wieder da 
und zwei von seinen Jüngern; 36 und hinblickend 
auf Jesus, der umherging, spricht er: Siehe, das 
Lamm Gottes! 

  
Johannes spricht über ... 
seinen Charakter / seine „Funktion“: „Siehe das Lamm 

Gottes ...“ (29.35) 
seine Aufgabe als das Lamm: „... das die Sünde der 

Welt wegnimmt“ (29) 
sein Wesen / seine vorgeburtlicher Existenz, „denn er 

war eher als ich“ (31) 
seine Gottverbundenheit: „den Geist herabfahren und 

auf ihm bleiben“ (33) 
seinen Dienst: „dieser ist es, der mit Heiligem Geist 

tauft“ (33) 
  
  
den Sohn 
Joh 1,34 Und ich (= JOHANNES) habe gesehen und habe 

bezeugt, dass dieser der SOHN GOTTES ist. 
 
 

Das Zeugnis von Johannes 
Johannes 1 

1 



Johannes der Täufer bezeugt Jesus als ... 
 

• den HERRn (= Jahwe)  
• das Lamm – Joh 1,29-37 

Joh 1,29 Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und 
spricht: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt! 
30 Dieser ist es, von dem ich sagte: Nach mir kommt ein Mann, der 
vor mir ist, denn er war eher als ich. 32 und JOHANNES bezeugte und 
sprach: Ich schaute den Geist wie eine Taube aus dem Himmel 
herabfahren, und er blieb auf ihm. 33 und ich kannte ihn nicht; aber 
der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir: Auf 
welchen du sehen wirst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, 
dieser ist es, der mit Heiligem Geist tauft. (...) 

Das Zeugnis von Johannes 
Johannes 1 

2 



Johannes der Täufer bezeugt Jesus als ... 
 

• den HERRn (= Jahwe)  
• das Lamm 

Joh 1,29 Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und 
spricht: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt! 
30 Dieser ist es, von dem ich sagte: Nach mir kommt ein Mann, der 
vor mir ist, denn er war eher als ich. 32 und JOHANNES bezeugte und 
sprach: Ich schaute den Geist wie eine Taube aus dem Himmel 
herabfahren, und er blieb auf ihm. (...)  
35 Am folgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei von seinen 
Jüngern; 36 und hinblickend auf Jesus, der umherging, spricht er:  
 

Siehe, das Lamm Gottes! 
 Siehe: daher der „lange Finger“ bei M. Grünewald … 

Das Zeugnis von Johannes 
Johannes 1 

2 

a 

b 



Merke: 
Johannes spricht in Verb. mit dem ‚Lamm‘ über Jesu 
• Charakter / seine „Funktion“ als das Lamm: 

„Siehe das Lamm Gottes ...“ (29.35) 
• Aufgabe als das Lamm:  

„... das die Sünde der Welt wegnimmt“ (29) 
• Wesen / seine vorgeburtlicher Existenz: 

„denn er war eher als ich“ (31) 
• Gottverbundenheit: 

„den Geist herabfahren u. auf ihm bleiben“ (33) 
• Dienst: 

„dieser ist es, der mit Heiligem Geist tauft“ (33) 

  
  
den Sohn 
Joh 1,34 Und ich (= JOHANNES) habe gesehen und habe 

bezeugt, dass dieser der SOHN GOTTES ist. 
 
 

Das Zeugnis von Johannes 
Johannes 1 



Johannes der Täufer bezeugt Jesus als ... 
 

• den HERRn (= Jahwe)  
• das Lamm 
 
• den Sohn … – Joh 1,34 
 

Joh 1,34 Und ich (= JOHANNES) habe gesehen und habe bezeugt, dass 
dieser der SOHN GOTTES ist. 

 

Das Zeugnis von Johannes 
Johannes 1 

3 



I. Das vierfache Zeugnis (Joh 5) 
• Das Zeugnis von Gottes Wort  
• Das Zeugnis von Gott, dem Vater 
• Das Zeugnis seiner Werke (7) 
• Das Zeugnis von Johannes dem Täufer (3) 

 
II. Das Ziel der Zeugnisse  (Joh 20)  

• Jesus – Gottes Sohn – Messias  
• Glauben – Leben haben 

Zeugen der Gottheit Jesu 
Johannes 5 



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 

 

Das Ziel der Zeugnisse 
Johannes 20 



Zitat: 
Ich möchte damit jedermann vor dem wirklich dummen 
Einwand bewahren, er sei zwar bereit, Jesus als großen 
Morallehrer anzuerkennen, nicht aber seinen Anspruch, Gott 
zu sein. Denn gerade das können wir nicht sagen. Ein bloßer 
Mensch, der solche Dinge sagen würde, wie Jesus sie gesagt 
hat, wäre kein großer Morallehrer. Er wäre entweder ein Irrer 
– oder der Satan in Person.  
 
Wir müssen uns deshalb entscheiden: 

Das Ziel der Zeichen 
Johannes 20 



Zitat: 
• Entweder war – und ist – dieser Mensch Gottes Sohn,  
• oder er war ein Narr oder Schlimmeres. 
 

Wir können ihn als Geisteskranken einsperren, wir können ihn 
verachten oder als Dämon töten. Oder wir können ihm zu 
Füßen fallen und ihn Herr und Gott nennen. Aber wir können 
ihn nicht mit gönnerhafter Herablassung als einen großen 
Lehrer der Menschheit bezeichnen. Das war nie seine 
Absicht; diese Möglichkeit hat er uns nicht offengelassen. 
 

C.S. Lewis: „Pardon, ich bin Christ“, S. 61-63  

Das Ziel der Zeichen 
Johannes 20 



Das Ziel der Zeichen 
Johannes 20 

aus:  Josh McDowell, 
 „Die Bibel im Test“,  
 S. 162 



Das Ziel der Zeichen 
Johannes 20 

Jesus erhebt den Anspruch der Gottessohnschaft 
 

   Anspruch war falsch    Anspruch war gerechtfertigt 
      (2 Möglichkeiten)       er ist Gott 
 
wusste es  wusste es nicht  
 
  
Lügner,  er war annehmen ablehnen 
Heuchler,  geisteskrank  
Damön    
  



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 

 

Das Ziel der Zeichen 
Johannes 20 

Jesus – Messias – Gottes Sohn 
 

Glauben – Leben haben 



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 

 

Das Ziel der Zeichen 
Johannes 20 

Glaubst Du? 
 

- das Jesus der Messias ist, 
der Sohn Gottes? 





I. Das vierfache Zeugnis (Joh 5) 
• Das Zeugnis von Gottes Wort  
• Das Zeugnis von Gott, dem Vater 
• Das Zeugnis seiner Werke 
• Das Zeugnis von Johannes dem Täufer 

 
II. Das Ziel der Zeugnisse  (Joh 20)  

• Jesus – Gottes Sohn – Messias  
• Glauben – Leben haben 

Zeugen der Gottheit Jesu 
Johannes 5 


