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Predigttext 

Sonntag, 27. November 2016 

 

Bibelstelle: 1. Johannes 5, 1-12 (Luther 2017) 

 

Die Kraft des Glaubens 

1 Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren; und wer den 

liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist.  

2 Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine 

Gebote halten.  

3 Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten; und seine Gebote 

sind nicht schwer.  

4 Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt; und unser Glaube ist 

der Sieg, der die Welt überwunden hat.  

5 Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht, der da glaubt, dass Jesus 

Gottes Sohn ist?  

Gottes Zeugnis von seinem Sohn 

6 Dieser ist's, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus Christus; nicht im 

Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut; und der Geist ist's, der das bezeugt, 

denn der Geist ist die Wahrheit.  

7 Denn drei sind, die das bezeugen:  

8 der Geist und das Wasser und das Blut; und die drei stimmen überein.  

9 Wenn wir der Menschen Zeugnis annehmen, so ist Gottes Zeugnis größer; denn 

das ist Gottes Zeugnis, dass er Zeugnis gegeben hat von seinem Sohn.  

10 Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat dieses Zeugnis in sich. Wer Gott nicht 

glaubt, der macht ihn zum Lügner; denn er glaubt nicht dem Zeugnis, das Gott 

gegeben hat von seinem Sohn.  

11 Und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat, und 

dieses Leben ist in seinem Sohn.  

12 Wer den Sohn hat, der hat das Leben; wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das 

Leben nicht.  
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