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Liebe Himmelsfreunde,

ich habe beruflich eine "bunte Biografie", durfte oder musste einige Unternehmen 

kennenlernen und wurde dabei immer wunderbar von Gott geführt, so empfinde ich es. 

Heute habe ich wieder einen wichtigen Tag, an dem eine Entscheidung fällt. Ich 

versuche zwar, das Richtige zu tun, aber welcher Mensch kennt schon im voraus die 

Folgen seiner Handlungen? (Was auch gut eingerichtet ist von Gott.) Und deshalb 

wieder mal meine Bitte: Beten Sie für mich, damit ich eine weise Entscheidung treffe 

und richtig auf meine innere Stimme gehört habe. DANKE.

Nun ein Wort zu unserem heutigen Text: Merken Sie, wie Jesus Seinen Zeitgenossen 

immer wieder klarzumachen versucht, wer Er ist? Nehmen Sie beispielsweise den Satz: 

"Wenn ihr den Menschensohn erhöht (= ans Kreuz geschlagen) habt, dann werdet ihr 

erkennen, dass Ich es bin (=ICH BIN ist der Name Gottes im Alten Testament)." Aber 

nur wenige haben Ihn verstanden und daraufhin nicht abgelehnt ... Leider ist die 

Menschheit heute nicht weiser geworden!

********************************************************************

DAS EVANGELIUM NACH JOHANNES

============================

Streitgespräche Jesu mit den Juden

==================================

Jesu Selbstzeugnis

------------------

Als Jesus ein andermal zu ihnen redete, sagte er: Ich bin das Licht der Welt. Wer 

mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des 

Lebens haben. Da sagten die Pharisäer zu ihm: Du legst über dich selbst Zeugnis ab; 

dein Zeugnis ist nicht gültig. Jesus erwiderte ihnen: Auch wenn ich über mich selbst 

Zeugnis ablege, ist mein Zeugnis gültig. Denn ich weiß, woher ich gekommen bin und 

wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich komme und wohin ich gehe. Ihr 

urteilt, wie Menschen urteilen, ich urteile über keinen. Wenn ich aber urteile, ist 

mein Urteil gültig; denn ich urteile nicht allein, sondern ich und der Vater, der 

mich gesandt hat. Auch in eurem Gesetz heißt es: Erst das Zeugnis von zwei Menschen 

ist gültig. Ich bin es, der über mich Zeugnis ablegt, und auch der Vater, der mich 

gesandt hat, legt über mich Zeugnis ab. Da fragten sie ihn: Wo ist dein Vater? Jesus 

antwortete: Ihr kennt weder mich noch meinen Vater; würdet ihr m

 ich

kennen, dann würdet ihr auch meinen Vater kennen. Diese Worte sagte er, als er im 

Tempel bei der Schatzkammer lehrte. Aber niemand nahm ihn fest; denn seine Stunde 

war noch nicht gekommen.

Die Herkunft und Bestimmung Jesu

--------------------------------

Ein andermal sagte Jesus zu ihnen: Ich gehe fort und ihr werdet mich suchen und ihr 

werdet in eurer Sünde sterben. Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht gelangen. Da 

sagten die Juden: Will er sich etwa umbringen? Warum sagt er sonst: Wohin ich gehe, 

dorthin könnt ihr nicht gelangen? Er sagte zu ihnen: Ihr stammt von unten, ich 

stamme von oben; ihr seid aus dieser Welt, ich bin nicht aus dieser Welt. Ich habe 

euch gesagt: Ihr werdet in euren Sünden sterben; denn wenn ihr nicht glaubt, dass 

ich es bin, werdet ihr in euren Sünden sterben. Da fragten sie ihn: Wer bist du 

denn? Jesus antwortete: Warum rede ich überhaupt noch mit euch? Ich hätte noch viel 
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über euch zu sagen und viel zu richten, aber er, der mich gesandt hat, bürgt für die 

Wahrheit, und was ich von ihm gehört habe, das sage ich der Welt. Sie verstanden 

nicht, dass er damit den Vater meinte. Da sagte Jesus zu ihnen: Wenn ihr den 

Menschensohn erhöht habt, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Ihr we

 rdet

erkennen, dass ich nichts im eigenen Namen tue, sondern nur das sage, was mich der 

Vater gelehrt hat. Und er, der mich gesandt hat, ist bei mir; er hat mich nicht 

allein gelassen, weil ich immer das tue, was ihm gefällt.

Johannes 8, 12-29

********************************************************************

Herzliche Grüße

Silvia Ohse
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