
GOTT-VATER IN CHRISTUS Verglichen mit CHRISTUS IN UNS BIBELSTELLEN dazu

JOHANNES 5: Jesus erklärt sein Leben im Vater.
“der Vater, der in mir bleibt, tut seine Werke” (Joh 14:10)

17
Mein Vater wirkt bis jetzt, und ich wirke. (Joh 5:17)

19
Der Sohn kann nichts von sich selbst tun,

außer was er den Vater tun sieht; denn was der (Vater)
tut, das tut ebenso auch der Sohn.

20
Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles,

was er selbst tut; und er wird ihm größere Werke als
diese zeigen, damit ihr euch wundert. (Joh 5:20)

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. (Joh 5:30 ELB)

31
Wenn ich von mir selbst zeuge, so ist mein Zeugnis

nicht wahr. (Joh 5:31)

36
denn die Werke, die der Vater mir gegeben hat,

daß ich sie vollbringe, die Werke selbst, die ich tue,
zeugen von mir, daß der Vater mich gesandt hat. (Joh
5:36)
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, (Joh 5:37 ELB)
38

und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch; denn
dem, den er gesandt hat, dem glaubt ihr nicht. (Joh 5:38 )
39

Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen
ewiges Leben zu haben, und sie sind es, die von mir
zeugen;

40
aber ihr wollt nicht zu mir kommen

Das Wirken Gott-Vater im Leben Jesu ist vergleichbar mit dem,
was Christus in uns sein sollte.

Christus wirkt bis jetzt, wir dürfen daher auch wie er wirken.

Der Mensch in Christus kann nichts von sich selbst tun,
außer was er Jesus (in seinem Leben/Wirken) tun sieht.
Denn was Jesus (heute) tut, das soll ebenso der Christ tun.

Christus hat mich lieb. Ich darf sein Freund sein. Er möchte mir
zeigen, was er selbst in meinem Leben tun möchte; und er wird
mir größere Werke zeigen, damit die Welt sich wundert; und
das zum Zeugnis Jesu und zur Ehre Gottes.

Wir auch in Christus: Wir können nichts von uns selbst tun.

Erst wenn wir die Stimme Jesu hören, können wir durch den
Heiligen Geist den wahren und tiefen Sinn erkennen und so das
Richtige wissen und tun.
Denn wir wollen doch nicht unseren Willen tun, sondern den
Willen dessen, der uns erwählt und gesandt hat, Jesus.

Es ist nicht nie wahr, zu behaupten, dass wir als Menschen die
Werke Gottes in der Kraft Jesu tun können.

Denn die Werke, die Jesus uns geben möchte, dass wir sie
vollbringen soll, die werden von Jesus getan; Und so werden sie
– ja sie sollen – Jesus zeugen, dass Jesus uns gesandt hat.

Jesus, der uns gesandt hat, er selbst wird Zeugnis an uns (in
unserem Geist) persönlich geben.

Bis jetzt war diese Erfahrung nicht möglich. Denn wir haben
weder jemals seine Stimme gehört, noch sind wir ihm persönlich
begegnet. Das Reden Jesu in uns ist nicht „bleibend“ gewesen.
Wir haben kaum davon eine Vorstellung (und glauben daher
nicht), was das bedeutet, dass Jesus in uns wohnt. Er will in uns
reden und durch uns wirken.
Wir bleiben nur beim Forschen der Bibel und beim Buchstaben,
statt einen persönlichen Austausch in allen alltäglichen
Belangen mit Jesus zu pflegen. LASS UNS IN IHM BLEIBEN.

Joh 14:12 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich
glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird
größere als diese tun; denn ich gehe zum Vater.
Joh 15:5 Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in
mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn
getrennt von mir könnt ihr nichts tun.
1Jo 2:6 Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch so
leben, wie er gelebt hat.

Joh 15:9 Wie der Vater mich geliebt hat, so habe auch ich
euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe!
Joh 15:15 Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich
alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan
habe.
Joh 15:5 Ohne mich könnt ihr nichts tun.

Joh 16:12-13 Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr
könnt es jetzt nicht tragen.

13
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 verkündigen.
Joh 3:21: In Jesus werden unsere Werke offenbar werden,
nämlich dass sie in Gott gewirkt sind.

Joh 6:28-29 Fromme Christen fragen Jesus: Was sollen wir
tun, damit wir die Werke Gottes wirken?
Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Dies ist das Werk
Gottes, daß ihr an den glaubt, den er gesandt hat.
[Erklärung: Unser Werk (und das durch Gott) besteht darin
Jesus und seinem Wirken in uns zu vertrauen].

Joh 14:21 ich werde mich selbst ihm offenbaren.

Joh 15:7-8
7

Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so
werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen.
8

Hierin wird mein Vater verherrlicht, daß ihr viel Frucht
bringt und meine Jünger werdet.



JESUS WILL DAS IN UNS TUN,
WAS SEIN VATER IN IHM TAT

Joh 14:10-12

10
Glaubst du nicht, daß ich in dem Vater bin und der

Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich
nicht von mir selbst; der Vater aber, der in mir bleibt, tut
seine Werke.
11

Glaubt mir, daß ich in dem Vater bin und der Vater in
mir ist; wenn aber nicht, so glaubt um der Werke selbst
willen!
12

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt,
der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird
größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe.

VORAUSSETZUNG:
JESUS KOMMT IN UNS

MIT DEM HEILIGEN GEIST

Joh 14:16-18

16
und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen

anderen Beistand geben, daß er bei euch sei in Ewigkeit,
17

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.
18

Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen,
ich komme zu euch.

Joh 14:20

20
An jenem Tag werdet ihr erkennen, daß ich in meinem Vater

bin und ihr in mir und ich in euch.

Joh 14:23-24

Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten, und mein
Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und
Wohnung bei ihm machen.
24

Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht;

und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters,
der mich gesandt hat.

GEBOTE HALTEN BEDEUTET
JESUS IN UNS ZU HÖREN,

WAS ER MÖCHTE UND ES ZU TUN

FOLGE VOM BLEIBEN IN CHRISTUS
ERFÜLLUNG VON GOTTES PLAN -

JESUS KANN WIRKEN

Joh 14:13-14

Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich
tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr
mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich
es tun.

Joh 15:7 Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch
bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch
geschehen.

Joh 15:16 Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe
euch erwählt und euch dazu bestimmt, daß ihr hingeht und
Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit, was ihr den
Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe.

Joh 16:23-24 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Was ihr den
Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben.
Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet,
und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei!

DIE GROSSE FREUDE,
SICH GEGENSEITIG ZU BESCHENKEN UND

FÜR DEN ANDEREN DA ZU SEIN


