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1. Johannes 5  
1 Jeder, der glaubt, dass Jesus der von Gott gesandte Retter, der Christus, ist, ist aus Gott 
geboren. Und ein Kind, das Gott, seinen Vater, liebt, liebt auch seine Geschwister, die 
anderen Kinder dieses Vaters. 2 Es gilt aber auch das Umgekehrte: Die Echtheit unserer 
Liebe zu den Kindern Gottes erkennen wir daran, dass wir Gott lieben, und ´das wiederum 
bedeutet: dass wir nach seinen Geboten leben. 3 Unsere Liebe zu Gott zeigt sich nämlich 
im Befolgen seiner Gebote. Und seine Gebote zu befolgen ist nicht schwer. 4 Denn jeder, 
der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt. Diesen Sieg macht uns unser Glaube möglich: 
Er ist es, der über die Welt triumphiert hat. 5 Wer erringt also den Sieg über die Welt? Nur 
der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. 6 Er, Jesus Christus, der als Mensch zu uns 
kam, wurde in zweifacher Weise als Sohn Gottes bestätigt: bei seiner Taufe und bei seinem 
Opfertod – mit anderen Worten: durch Wasser und durch Blut. Wohlgemerkt: nicht nur durch 
das Wasser, sondern durch das Wasser und durch das Blut. Und diese Bestätigung kommt 
vom Geist Gottes selbst, und der Geist ist die Wahrheit. 7 Somit sind es drei Zeugen: 8 der 
Geist, das Wasser und das Blut; und die Aussagen dieser drei stimmen überein. 9 Wenn 
Menschen uns etwas bezeugen, schenken wir ihrer Aussage Glauben. Aber die Aussage 
Gottes hat ein ungleich größeres Gewicht, zumal es dabei um Jesus Christus geht, den Gott 
selbst als seinen Sohn bestätigt hat. 10 Wer an den Sohn Gottes glaubt, weiß in seinem 
Innersten, dass Gottes Aussage wahr ist. Doch wer Gott keinen Glauben schenkt, macht ihn 
damit zum Lügner: Er will nicht wahrhaben, dass Gott als Zeuge für seinen Sohn eingetreten 
ist. 11 Und was bedeutet diese Aussage Gottes für uns? Sie bedeutet, dass Gott uns das 
ewige Leben gegeben hat; denn dieses Leben bekommen wir durch seinen Sohn. 12 Wer 
mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben. Wer nicht mit ihm, dem Sohn Gottes, 
verbunden ist, hat das Leben nicht.  

Weiterführende Fragen: 

1. Was schießt dir zuerst durch den Kopf, wenn es um "Gebote halten" geht?  

2.  Wieso zeigt sich die Liebe zu Gott am Halten der Gebote (Vers 3)? Und das halten der 
Gebote ist nicht schwer? Wirklich?  

3.  Wie soll sich dein "Sieg über die Welt" im Alltag zeigen (Vers 5)?  

4.  Magst du noch mal zusammenfassen: Wie argumentiert/belegt Johannes hier den 
Glauben an Jesus? Wie machst du das?  

5.  Wie versteht Johannes die Verbindung zu Jesus (Vers 12)? Was bedeutet das 
praktisch? Wie sieht das bei dir aus?  

 


