
Zu Kapitel 15-17 

14,29 ... Und jetzt habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit 
ihr glaubt, wenn es geschieht. 30Ich werde nicht mehr vieles mit 
euch reden, denn der Fürst der Welt kommt; und in mir hat er gar 
nichts; 31 aber damit die Welt erkenne, dass ich den Vater liebe und 
so tue, wie mir der Vater geboten hat. – Steht auf, lasst uns von 
hier fortgehen!  

15,1  Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der 
Weingärtner. 2Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die 
nimmt er weg; und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass 
sie mehr Frucht bringe ...  

17,24 ...Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, 
auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit 
schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt 
vor Grundlegung der Welt. 25Gerechter Vater! – Und die Welt 
hat dich nicht erkannt; ich aber habe dich erkannt, und diese 
haben erkannt, dass du mich gesandt hast. 26Und ich habe ih-
nen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit 
die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in 
ihnen. 

18,1  Als Jesus dies gesagt hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus 
über den Bach Kidron, wo ein Garten war, in den er hineinging, er 
und seine Jünger. 2Aber auch Judas, der ihn überlieferte, wusste 
den Ort, weil Jesus dort oft mit seinen Jüngern zusammen war ...  



Zur Reihenfolge von Kapitel 5-7 

Heilung des Gelähmten, Offenbarungsrede Jesu in Kap. 5, abgeschlossen mit 
den Worten:  

5... 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?  

6 Danach ging Jesus weg auf die andere Seite des Sees von Galiläa, von 
Tiberias; 2 und es folgte ihm eine große Volksmenge, weil sie die Zei-
chen sahen, die er an den Kranken tat. 3 Jesus aber ging hinauf auf den 
Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern ... Brotvermehrung, 
Seewandel, Brotrede, Abfall von Jüngern  (bis 6,71)  

715Da wunderten sich die Juden und sagten: Wie besitzt dieser Gelehrsam-
keit, da er doch nicht gelernt hat? ( Anschluss an 5,47)  16Da antwortete ih-
nen Jesus und sprach: Meine Lehre ist nicht mein, sondern dessen, der mich 
gesandt hat. 17Wenn jemand seinen Willen tun will, so wird er von der Lehre 
wissen, ob sie aus Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. 18Wer aus sich 
selbst redet, sucht seine eigene Ehre; wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn 
gesandt hat, der ist wahrhaftig, und Ungerechtigkeit ist nicht in ihm. ( Ab-
hängigkeit vom Vater: Grundthema in 5,19-47) 19Hat nicht Mose euch das Ge-
setz gegeben? Und keiner von euch tut das Gesetz. ( Schriften, Mose: 
5,39.46f) Was sucht ihr mich zu töten? ( 5,18)  20Die Volksmenge antworte-
te: Du hast einen Dämon. Wer sucht dich zu töten? 21Jesus antwortete und 
sprach zu ihnen: Ein Werk habe ich getan, und ihr alle verwundert euch 
deswegen. 22Mose gab euch die Beschneidung – nicht dass sie von Mose sei, 
sondern von den Vätern – und am Sabbat beschneidet ihr einen Menschen. 
23Wenn ein Mensch die Beschneidung am Sabbat empfängt, damit das Ge-
setz Moses nicht aufgehoben wird, wieso zürnt ihr mir, dass ich einen gan-
zen Menschen gesund gemacht habe am Sabbat? ( Gelähmtenheilung am 
Sabbat: 5,1-9)  24Richtet nicht nach dem Schein, sondern richtet das gerechte 
Gericht. ( »mein Gericht ist gerecht«: 5,30; s.a. 5,27)  



Joh 1,1-18  

I  Der präexistente Logos und seine Bedeutung  
1 Im Anfang war das Wort  
und das Wort war bei Gott  
und Gott war das Wort.  
2 Dieses war im Anfang bei Gott.  
3 Alles wurde durch ihn  
und ohne ihn wurde auch nicht eines, was geworden ist.  
4 In ihm war Leben  
und das Leben war das Licht der Menschen.  
5 Und das Licht scheint in der Finsternis  
und die Finsternis hat es nicht ergriffen.  

II  Der Logos in der Welt: bezeugt, abgelehnt, aufgenommen  
6 Es trat ein Mensch auf, gesandt von Gott, sein Name war 
Johannes. 7 Dieser kam zum Zeugnis, damit er Zeugnis ge-
ben für das Licht, damit alle durch ihn glauben. 8 Jener war 
nicht das Licht, sondern damit er Zeugnis gebe für das 
Licht. 9 Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, 
kam in die Welt.   

10 In der Welt war er,  
und die Welt wurde durch ihn  
und die Welt hat ihn nicht erkannt.  
11 In das Eigene kam er  
und die Eigenen nahmen ihn  nicht auf.  

12 Alle aber, die ihn aufnahmen –  
er gab ihnen Vollmacht, Kinder Gottes zu werden, 

(ihnen), die an seinen Namen glauben, 13 die nicht aus Blut 
und nicht aus dem Willen des Fleisches und nicht aus dem 
Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind.  

III  Der inkarnierte Logos »unter uns«  
14 Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns  
und wir haben seine Herrlichkeit gesehen,  
eine Herrlichkeit, wie sie dem Einzigerzeugten vom Vater (her 
zukommt),  
voll Gnade und Wahrheit.  

15 Johannes gibt Zeugnis für ihn und rief: »Dieser war es, 
von dem ich sagte: Der nach mir Kommende war vor mir 
(oder: mir voraus), weil er eher war als ich.«  

16 Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade über 
Gnade. 
17 Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben,  
die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus.  
18 Gott hat niemand jemals gesehen. 
Ein Einzigerzeugter, Gott (von Art), der an der Brust des Va-
ters ist,  
jener hat Kunde gebracht.  



4Qflor (=4Q174) I,10-13  

Und es verkündet dir JHWH, dass er dir ein Haus bauen werde (2Sam 7,11b): 
›Und ich werde deinen Samen aufrichten nach dir und fest hinstellen den 
Thron seines Königtums (11) für immer (vgl. 2Sam 7,12f). Ich werde für ihn 
Vater sein und er wird für mich ein Sohn sein (2Sam 7,14)«. Das ist der 
Spross Davids, der mit dem Toraherteiler auftritt, welchen (12) Er auftreten 
lassen wird in Zion am Ende der Tage, wie es geschrieben steht (vgl. Am 
9,11; Apg 15,16): ›Und ich richte die umgefallene Schutzhütte Davids wieder 
auf.‹ Das ist die Schutzhütte (13) Davids, die umgefallen ist, die Er aufstellen 
wird, um Israel zu retten.  

Gal 4,4f 

Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer 
Frau, geboren unter Gesetz, 5damit er die loskaufte, (die) unter Gesetz (wa-
ren), damit wir die Sohnschaft empfingen.  

Röm 8,3  

Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, 
(tat) Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sün-
de und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte«. (Röm 8,3)  



Zum Motivkreis »senden, kommen, fortgehen«  

Joh 16,28 
Ich bin von dem Vater ausgegangen und in die Welt gekommen; wieder ver-
lasse ich die Welt und gehe zum Vater.  
 
Joh 5,43 
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.  
 
Joh 11,42 
Ich aber wusste, dass du mich allezeit erhörst; doch um der Volksmenge wil-
len, die umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich ge-
sandt hast.  
 
Joh 5,24 
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und glaubt dem, 
der mich gesandt hat, (der) hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, 
sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen.  



Die Sendung des Sohnes zu Heil und Gericht  

Joh 3,16-18  
So nämlich hat Gott die Welt geliebt, dass er den einzigen Sohn gab, damit 
jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern ewiges Leben hat. 
Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt 
richte, sondern damit die Welt gerettet werde durch ihn. Wer an ihn glaubt, 
wird nicht gerichtet; wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht ge-
glaubt hat an den Namen des einzigen Sohnes Gottes.  
 
Joh 9,39 
Zum Gericht bin ich in diese Welt gekommen, damit die Nichtsehenden 
sehen und die Sehenden blind werden.  

Die Einheit von Vater und Sohn  

Joh 8,29 
Und der mich gesandt hat, ist bei mir; er hat mich nicht allein gelassen, weil 
ich immer tue, was ihm wohlgefällig ist.  
 
Joh 17,4f 
Ich habe dich verherrlicht auf der Erde, indem ich das Werk getan voll-
bracht habe, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun verherrli-
che du mich bei dir, Vater, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe 
die Welt war.  
 
Joh 14,9  
Wer mich gesehen hat, hat auch den Vater gesehen.« (vgl. auch 12,45).  
 
Joh 17,21-23  
Nicht für diese allein bitte ich dich, sondern auch für die, die durch ihr 
Wort an mich glauben, damit alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in 
dir, damit auch sie in uns seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt 
hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, 
damit sie eins seien, wie auch wie eins (sind). Ich in ihnen und du in mir, 
damit sie vollendet seien in eins, damit die Welt erkenne, dass du mich ge-
sandt und sie geliebt hast wie du mich geliebt hast.«  



Joh 3,31-36 

Der von oben kommt, ist über allen; der von der Erde ist, ist von der Erde 
und redet von der Erde her. Der vom Himmel kommt, ist über allen; 32was er 
gesehen und gehört hat, das bezeugt er; und sein Zeugnis nimmt niemand 
an. 33Wer sein Zeugnis angenommen hat, der hat besiegelt, dass Gott wahr-
haftig ist. 34Denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes; denn 
er gibt den Geist nicht nach Maß. 35Der Vater liebt den Sohn und hat alles in 
seine Hand gegeben. 36Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben; wer aber 
dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn 
Gottes bleibt auf ihm.  

Joh 12,44-50 

Jesus aber rief und sprach: Wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, son-
dern an den, der mich gesandt hat; 45und wer mich sieht, sieht den, der mich 
gesandt hat. 46Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an 
mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe; 47und wenn jemand meine Worte 
hört und nicht befolgt, so richte ich ihn nicht, denn ich bin nicht gekom-
men, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt errette. 48Wer mich 
verwirft und meine Worte nicht annimmt, hat den, der ihn richtet: das 
Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. 49Denn ich 
habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, 
er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll; 50und ich 
weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Was ich nun rede, rede ich so, wie 
mir der Vater gesagt hat.  



Joh 1,51 

Amen, amen, ich sage euch: Ihr werdet den Himmel geöffnet und die Engel 
Gottes auf- und absteigen sehen auf den Menschensohn.  

Mk 14,62 

Jesus aber sprach: Ich bin es! Und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen 
sehen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. 

Apg 7,56 

Und er sprach: Siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Men-
schen zur Rechten Gottes stehen!  

Gen 28,12 

Und er träumte: und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt, und ihre 
Spitze berührte den Himmel; und siehe, Engel Gottes stiegen darauf auf und 
nieder.  



Joh 3,13-15  

Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel als nur der, der aus dem 
Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. 14 Und wie Mose in der 
Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht wer-
den, 15 damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. 

Num 21,8f 

Und der HERR sprach zu Mose: Mache dir eine Schlange und tu sie auf eine 
Stange! Und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der 
wird am Leben bleiben. 9 Und Mose machte eine Schlange von Bronze und 
tat sie auf die Stange; und es geschah, wenn eine Schlange jemanden gebis-
sen hatte und er schaute auf zu der ehernen Schlange, so blieb er am Leben.  

Joh 19,36 

Denn dies geschah, damit die Schrift erfüllt würde: «Kein Bein von ihm wird 
zerbrochen werden.» (ojstou'n ouj suntribhvsetai aujtou') 

Ex 12,46 

In einem Haus soll es gegessen werden; du sollst nichts von dem Fleisch aus 
dem Haus hinausbringen, und ihr sollt kein Bein an ihm zerbrechen.  
(ojstou'n ouj suntrivyete ajpÆ aujtou') 

LXXPs 33,21 

Der Herr bewahrt alle ihre Gebeine, nicht eines von ihnen wird zerbrochen 
werden. (kuvrio" fulavssei pavnta ta; ojsta' aujtw'n e}n ejx aujtw'n ouj -

suntribhvsetai) 



Joh 11,50  

Ihr überlegt nicht, dass es nützlich ist für euch, dass ein Mensch für das 
Volk (uJpe;r tou' laou'/laos) stirbt und nicht das ganze Volk (e[qno"/ethnos) 
zugrunde geht.  

Joh 11,51f  

Das sagte er nicht von sich aus, sondern weil er der Hohepriester jenes Jah-
res war, prophezeite er, dass Jesus für das Volk (uJpe;r tou' e[qnou"/ ethnos) 
sterben sollte, und nicht für das Volk (uJpe;r tou' e[qnou"/ethnos) allein, son-
dern damit er auch die zerstreuten Kinder Gottes sammle in eins.  



Aus Joh 6  

[Nach Brotvermehrung (6,1-15) und Seewandel (6,16-21) sucht die 
Volksmenge am nächsten Tag nach Jesus (6,22-24)]
25Und als sie ihn jenseits des Sees gefunden hatten, sprachen 
sie zu ihm: Rabbi, wann bist du hierher gekommen? 26Jesus 
antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage 
euch: Ihr sucht mich, nicht weil ihr Zeichen gesehen, sondern 
weil ihr von den Broten gegessen habt und gesättigt worden 
seid. 27Wirkt nicht (für) die Speise, die vergeht, sondern (für) 
die Speise, die da bleibt ins ewige Leben, die der Menschen-
sohn euch geben wird! Denn diesen hat der Vater, Gott, be-
glaubigt. 28Da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir tun, damit 
wir die Werke Gottes wirken? 29Jesus antwortete und sprach 
zu ihnen: Dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, 
den er gesandt hat.  

30Da sprachen sie zu ihm: Was tust du nun für ein Zeichen, 
damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? 31Unsere 
Väter aßen das Manna in der Wüste, wie geschrieben steht: 
«Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen.» 32Da sprach Je-
sus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Nicht Mose 
hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein 
Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. 
33Denn das Brot Gottes ist der/das, welcher/welches aus dem 

Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. 34Da 
sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns allezeit dieses Brot! 35Jesus 
sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens: Wer zu mir 
kommt, wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, wird nie 
mehr dürsten.  

36Aber ich habe euch gesagt, dass ihr mich auch gesehen habt 
und nicht glaubt.  [über die Bewahrung der Glaubenden] 
41Da murrten die Juden über ihn, weil er sagte: Ich bin das 
Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist; 42und sie 
sprachen: Ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater 
und Mutter wir kennen ? Wie sagt denn dieser: Ich bin aus 
dem Himmel herabgekommen? [über die Gründung des Glaubens 
in Gott].  

47 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer glaubt, hat ewiges 
Leben. 48Ich bin das Brot des Lebens. 49Eure Väter haben das 
Manna in der Wüste gegessen und sind gestorben. 50Dies ist 
das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit man da-
von esse und nicht sterbe. 51Ich bin das lebendige Brot, das 
aus dem Himmel herabgekommen ist; wenn jemand von die-
sem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit.  

Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das 
Leben der Welt. [eucharistische Rede]  



Joh 1,19-34 
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?  

20Und er bekannte und leugnete nicht, und er bekannte:  
Ich bin nicht der Christus.  

21Und sie fragten ihn: Was denn? Bist du Elia ? Und er sagt:  
Ich bin's nicht.  

Bist du der Prophet ? Und er antwortete:  
Nein.  

22Sie sprachen nun zu ihm: Wer bist du? Damit wir Antwort geben denen, 
die uns gesandt haben. Was sagst du von dir selbst? 23Er sprach:  

 Ich bin die «Stimme eines Rufenden in der Wüste: Macht gerade den 
Weg des Herrn», wie Jesaja, der Prophet, gesagt hat.  

24Und sie waren abgesandt von den Pharisäern. 25Und sie fragten ihn und 
sprachen zu ihm: Was taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch 
Elia, noch der Prophet? 26Johannes antwortete ihnen und sprach:  

 Ich taufe mit Wasser; mitten unter euch steht, den ihr nicht kennt, 
27der nach mir kommt, vor dem ich nicht würdig bin, den Riemen sei-
ner Sandale zu lösen.  

28Dies geschah zu Betanien, jenseits des Jordan, wo Johannes taufte.  

 

29Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht:  
 Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt! 30Dieser 

ist es, von dem ich sagte: Nach mir kommt ein Mann, der vor mir ist, 
denn er war eher als ich. 31Und ich kannte ihn nicht; aber damit er Israel 
offenbar werde, deswegen bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen.  

32Und 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. 34Und ich habe gesehen und habe bezeugt, dass 
dieser der Sohn Gottes ist.  



Aus Joh 9  
Und als er vorüberging, sah er einen Menschen, blind von Geburt. 

2Und seine Jünger fragten ihn und sagten: Rabbi, wer hat gesün-
digt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde ? 3Jesus 
antwortete: Weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, son-
dern damit die Werke Gottes an ihm offenbart würden. 4Wir müs-
sen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es 
Tag ist; es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. 5Solange 
ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. 6Als er dies gesagt 
hatte, spie er auf die Erde und bereitete einen Teig aus dem Spei-
chel und strich den Teig auf seine Augen; 7und er sprach zu ihm: 
Geh hin, wasche dich in dem Teich Siloah! was übersetzt wird: 
Gesandter. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend. [VV.8-
12: Das Wunder wird öffentlich; Motiv der Bestreitung]   
13Sie führen ihn, den einst Blinden, zu den Pharisäern. 14Es war aber 
Sabbat, als Jesus den Teig bereitete und seine Augen öffnete. 15Nun 
fragten ihn wieder auch die Pharisäer, wie er sehend geworden sei. 
Er aber sprach zu ihnen: Er legte Teig auf meine Augen, und ich 
wusch mich, und ich sehe. 16Da sprachen einige von den Pharisä-
ern: Dieser Mensch ist nicht von Gott, denn er hält den Sabbat 
nicht. Andere sagten: Wie kann ein sündiger Mensch solche Zei-
chen tun ? Und es war Zwiespalt unter ihnen. 17Sie sagen nun wie-
der zu dem Blinden: Was sagst du von ihm, weil er deine Augen 
geöffnet hat? Er aber sprach: Er ist ein Prophet. [VV.18-23: Verhör 
der Eltern des Geheilten, um die Identität mit dem Blindgeborenen zu wi-
derlegen; der Versuch scheitert: die Eltern identifizieren ihren Sohn, ver-
weigern aber aus Furcht eine Stellungnahme zur Heilung.] 

24Sie riefen nun zum zweiten Mal den Menschen, der blind (gewe-
sen) war, und sprachen zu ihm: Gib Gott die Ehre! Wir wissen, 
dass dieser Mensch ein Sünder ist. 25Da antwortete er: Ob er ein 
Sünder ist, weiß ich nicht; eins weiß ich, dass ich blind war und 
jetzt sehe. 26Und sie sprachen wieder zu ihm: Was hat er dir getan? 
Wie öffnete er deine Augen? 27Er antwortete ihnen: Ich habe es 
euch schon gesagt, und ihr habt nicht gehört. Warum wollt ihr es 
nochmals hören? Wollt ihr etwa auch seine Jünger werden? 28Sie 
schmähten ihn und sprachen: Du bist sein Jünger; wir aber sind 
Moses Jünger. 29Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat; von 
diesem aber wissen wir nicht, woher er ist. 30Der Mensch antwor-
tete und sprach zu ihnen: Hierbei ist es doch erstaunlich, daß ihr 
nicht wisst, woher er ist, und er hat (doch) meine Augen geöffnet. 
31Wir wissen, dass Gott Sünder nicht hört, sondern wenn jemand 
gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. 32Von Anbe-
ginn hat man nicht gehört, dass jemand die Augen eines Blindge-
borenen geöffnet habe. 33Wenn dieser nicht von Gott wäre, so 
könnte er nichts tun. 34Sie antworteten und sprachen zu ihm: Du 
bist ganz in Sünden geboren, und du lehrst uns? Und sie warfen ihn 
hinaus. 
 35Jesus hörte, dass sie ihn hinausgeworfen hatten; und als er ihn 
fand, sprach er: Glaubst du an den Sohn des Menschen ? 36Er ant-
wortete und sprach: Und wer ist es, Herr, dass ich an ihn glaube? 

37Jesus sprach zu ihm: Du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, 
der ist es. 38Er aber sprach: Ich glaube, Herr. Und er warf sich vor 
ihm nieder.  



Joh 9,39-41  
 39Und Jesus sprach: Zum Gericht bin ich in diese Welt gekommen, damit 
die Nichtsehenden sehen und die Sehenden blind werden. 40Einige von den 
Pharisäern, die bei ihm waren, hörten dies und sprachen zu ihm: Sind denn 
auch wir blind ? 41Jesus sprach zu ihnen: Wenn ihr blind wäret, so hättet ihr 
keine Sünde. Nun aber sagt ihr: Wir sehen. (Daher) bleibt eure Sünde.  

 

 In 9,39 wird doppelsinnig von Sehen und Nicht-Sehen gesprochen:  

• Wörtlich:  
 Ein Blinder ist sehend geworden.  

• Metaphorisch:  
 Dieser jetzt Sehende ist auch zum Glauben gekommen. Von »Sehen-

den, die blind werden« kann nur im übertragenen Sinn die Rede sein. 
Physisch ist niemand blind geworden.  

 Auch in 9,41 kann man zwei Ebenen der Aussage erkennen:  

• Wörtlich:  
 Wären die Pharisäer blind, wären sie schuldlos, da sie das Wirken Je-

su nicht sehen könnten. Obwohl sie die Zeichen Jesu sehen können, 
kommen sie nicht zum Glauben.  

• Metaphorisch:  
– Wären die Pharisäer blind im Sinn von V.39a, hätten sie keine 

Sünde: Sie wären betroffen von der dort ausgesagten Umkehrung, 
würden zum Glauben kommen (»Nichtsehende werden sehend«).  

– Sie sind aber vermeintlich Sehende (»nun sagt ihr aber: wir sehen«), 
also gehören sie zu den Sehenden, die blind werden. Sie meinen 
Gottes Offenbarung zu kennen (s. die Berufung auf Mose in 9,29) 
und verpassen so die Offenbarung Gottes in Jesus.  





Joh 8,31-47 

Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten: 
Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine 
Jünger; 32und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die 
Wahrheit wird euch frei machen.  

33Sie antworteten ihm: Wir sind Abrahams Nachkom-
menschaft und sind nie jemandes Sklaven gewesen. 
Wie sagst du: Ihr sollt frei werden?  

34Jesus antwortete ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: 
Jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. 35Der Sklave 
aber bleibt nicht für immer im Haus; der Sohn bleibt für im-
mer. 36Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet 
ihr wirklich frei sein. 37Ich weiß, dass ihr Abrahams Nach-
kommen seid; aber ihr sucht mich zu töten, weil mein Wort 
nicht Raum in euch findet. 38Ich rede, was ich bei dem Vater 
gesehen habe; auch ihr nun tut, was ihr von eurem Vater ge-
hört habt.  

39Sie antworteten und sprachen zu ihm: Abraham ist 
unser Vater.  

Jesus spricht zu ihnen: Wenn ihr Abrahams Kinder wäret, so 
würdet ihr die Werke Abrahams tun; 40jetzt aber sucht ihr 
mich zu töten, einen Menschen, der ich euch die Wahrheit 
gesagt habe, die ich von Gott gehört habe; das hat Abraham 
nicht getan. 41Ihr tut die Werke eures Vaters.  

Sie sprachen nun zu ihm: Wir sind nicht durch Hurerei 
geboren; wir haben einen Vater, Gott. 

42Jesus sprach zu ihnen: Wenn Gott euer Vater wäre, so wür-
det ihr mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und 
gekommen; denn ich bin auch nicht von mir selbst gekom-
men, sondern er hat mich gesandt. 43Warum versteht ihr mei-
ne Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. 
44Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eu-
res Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von 
Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine 
Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus 
seinem Eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater dersel-
ben. 45Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. 
46Wer von euch überführt mich einer Sünde? Wenn ich die 
Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? 47Wer aus Gott 
ist, hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr 
nicht aus Gott seid ...  

56 Abraham, euer Vater, jubelte, dass er meinen Tag sehen 
sollte, und er sah (ihn) und freute sich.  

57 Da sprachen die Juden zu ihm: Du bist noch nicht 
fünfzig Jahre alt und hast Abraham gesehen?  

58Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: 
Ehe Abraham war, bin ich. 59 Da hoben sie Steine auf, um auf 
ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging aus dem 
Tempel hinaus. 



Joh 18,33-19,16 
Pilatus ging nun wieder hinein in das Prätorium und rief 
Jesus und sprach zu ihm: Bist du der König der Juden?  

34Jesus antwortete: Sagst du dies von dir selbst aus, o-
der haben dir andere von mir gesagt?  

35Pilatus antwortete: Bin ich etwa ein Jude? Dein Volk 
und die Hohenpriester haben dich mir überliefert. Was 
hast du getan?  

36Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt; 
wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine 
Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert 
würde, jetzt aber ist mein Reich nicht von hier.  

37Da sprach Pilatus zu ihm: Also bist du doch ein König?  

Jesus antwortete: Du sagst es, dass ich ein König bin. 
Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, 
dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus 
der Wahrheit ist, hört meine Stimme.  

38Pilatus spricht zu ihm: Was ist Wahrheit?  

Und als er dies gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hin-
aus und spricht zu ihnen: Ich finde keinerlei Schuld an ihm; 39es 
ist aber ein Brauch bei euch, dass ich euch an dem Passa einen 
losgebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden los-
gebe?  

40Da schrien wieder alle und sagten: Nicht diesen, sondern den 
Barabbas! Barabbas aber war ein Räuber.  

Dann nahm nun Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. 2Und die Sol-
daten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein 
Haupt und warfen ihm ein Purpurgewand um; 3und sie kamen 
zu ihm und sagten: Sei gegrüßt, König der Juden! Und sie gaben 
ihm Schläge (ins Gesicht).  

4Und Pilatus ging wieder hinaus und spricht zu ihnen: Siehe, 
ich führe ihn zu euch heraus, damit ihr wisst, dass ich keinerlei 
Schuld an ihm finde. 5Jesus nun ging hinaus und trug die Dor-
nenkrone und das Purpurgewand. Und er spricht zu ihnen: Sie-
he, der Mensch!  

6Als ihn nun die Hohenpriester und die Diener sahen, schrien 
sie und sagten: Kreuzige, kreuzige (ihn)!  
Pilatus spricht zu ihnen: Nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn! 
Denn ich finde keine Schuld an ihm.  

7Die Juden antworteten ihm: Wir haben ein Gesetz, und nach 
dem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn 
gemacht hat.  

8Als nun Pilatus dieses Wort hörte, fürchtete er sich noch 
mehr; 9 und er ging wieder hinein in das Prätorium und 
spricht zu Jesus: Woher bist du? Jesus aber gab ihm keine 
Antwort. 10Da spricht Pilatus zu ihm: Redest du nicht mit 
mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben, 
und Macht habe, dich zu kreuzigen?  

11Jesus antwortete: Du hättest keinerlei Macht über 
mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre; darum 
hat der, welcher mich dir überliefert hat, größere Sünde.  



12Daraufhin suchte Pilatus ihn loszugeben.  

Die Juden aber schrien und sagten: Wenn du diesen losgibst, 
bist du des Kaisers Freund nicht; jeder, der sich selbst zum Kö-
nig macht, widersetzt sich dem Kaiser.  

13Als nun Pilatus diese Worte hörte, führte er Jesus hinaus und 
setzte sich auf den Richterstuhl an einen Ort, genannt Stein-
pflaster, auf hebräisch aber Gabbata. 14Es war aber Rüsttag des 
Passa; es war um die sechste Stunde. Und er spricht zu den 
Juden: Siehe, euer König!  

15Sie aber schrien: Weg, weg! Kreuzige ihn!  

Pilatus spricht zu ihnen: Euren König soll ich kreuzigen?  

Die Hohenpriester antworteten: Wir haben keinen König außer 
dem Kaiser.  

16Dann nun lieferte er ihn an sie aus, dass er gekreuzigt würde. 
Sie aber nahmen Jesus hin und führten ihn fort. 



Joh 14,2f  
Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Hätte ich euch sonst gesagt, 
dass ich gehe, um euch einen Ort zu bereiten? Und wenn ich gehe und euch 
einen Ort bereite, komme ich wieder und nehme euch zu mir auf, damit ihr 
seid, wo auch ich bin.  

Joh 5,28f  
Wundert euch nicht darüber, dass die Stunde kommt, in der alle in den 
Gräbern seine (des Menschensohnes) Stimme hören werden. Und diejeni-
gen, die das Gute getan haben, werden herausgehen zur Auferstehung des 
Lebens; die aber das Schlechte getan haben zur Auferstehung des Gerichts. 

Joh 3,17f  
Denn Gott hat den Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt rich-
te, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, 
wird nicht gerichtet; wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt 
hat an den Namen des einziggezeugten Sohnes Gottes.  

Joh 5,24f  
Amen, amen, ich sage euch: Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich 
gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist 
hinübergegangen vom Tod ins Leben.  

Amen, amen, ich sage euch: Es kommt die Stunde und sie ist jetzt (da), in 
der die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und diejenigen, 
die sie hören, werden leben. 

Joh 3,36  
Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben; wer dem Sohn ungehorsam ist, 
wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm.  

Joh 11,25f  
Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, 
auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, stirbt gewiss 
nicht in Ewigkeit.  



Joh 14,16f  
Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand 
geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die 
Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht noch ihn kennt. Ihr 
kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein.  

Joh 14,26 
Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem 
Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch 
gesagt habe. 

Joh 15,26f 
Wenn der Beistand gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden 
werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird der von 
mir zeugen. 27Aber auch ihr zeugt, weil ihr von Anfang an bei mir seid.  

16,7b-11 
Doch ich sage euch die Wahrheit: Es ist euch nützlich, dass ich weggehe, 
denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen; 
wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. 8 Und wenn er ge-
kommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit 
und von Gericht. 9 Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben; 10 von Gerech-
tigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht; 11 von 
Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist.  

Joh 16,13-15 
Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in 
die ganze Wahrheit leiten; denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern 
was er hören wird, wird er reden, und das Kommende wird er euch verkün-
digen. 14 Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen 
und euch verkündigen. 15 Alles, was der Vater hat, ist mein; darum sagte ich, 
dass er von dem Meinen nimmt und euch verkündigen wird.  


