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Johannes 5,12
Vom Widerspruch zum Durchbruch

Moses prophezeit über Jesus:
5. Mose 18,15; 18
„Einen Propheten aus deiner
Mitte, aus deinen Brüdern, gleich
mir, wird der YAHWEH, dein
Elohiym, dir erwecken; auf ihn
sollt ihr hören;“
18 „Einen Propheten, gleich dir,
will ich ihnen aus der Mitte ihrer
Brüder erwecken; und ich will
meine Worte in seinen Mund
legen, und er wird alles zu ihnen
reden, was ich ihm gebieten
werde.“
Jesus sagt von sich selber:

„Ich bin die Tür; wenn jemand durch
mich eingeht, wird er errettet werden
und wird ein- und ausgehen und
Weide finden.“
Johannes 10,9

Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der
Gottlosen noch tritt auf den Weg der Sünder
noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern
seine Lust hat am Gesetz des HERRN
darüber nachsinnt Tag und Nacht. Ps 1,1-2
Wer Lust hat am Gesetz des Herrn, redet
auch davon, denke ich.
„Doch Vorsicht: Wer anfängt, die Trinitätslehre
zu hinterfragen, erntet sehr schnell das
Misstrauen seiner bis dahin besten Freunde
und Glaubensgeschwister. Und wer sich
schließlich von dieser Lehre abwendet, wird
ausgeschlossen oder man zieht sich von ihm
zurück. Das kann ich aus eigener Erfahrung
berichten und inzwischen habe ich viele
kennen gelernt, denen es ebenso erging: statt
dem Handschlag der Gemeinschaft bekommt
man
recht
bald
den
Fußtritt
der
Gemeinschaft...“ - schreibt Stephan Gerber in
“Göttliches Geheimnis oder menschliches
Konstrukt?“
Eine andere Aussage erklärt:
„Das goldene Kalb wurde damals (in der
Wüste) zerstört, das kirchliche Drei-Götter-Bild
hingegen steht bis heute im Tempel, obwohl
es in so gut wie allen Aussagen im
Widerspruch zur Bibel steht und dadurch Gott
zum Lügner macht.
Insofern ist die Trinitätslehre schlimmer als
das Goldene Kalb.“
(Alle Hervorhebungen aus den Originaltexten).

Andere Theologen meinen, und schreiben das
auch, „wer der Trinitätslehre nicht glaubt, hat
das Leben nicht (kann nicht gerettet werden).“
Jesus sagt Seinen Nachfolgern in Johannes
16,13 „Wenn aber jener, der Geist der
Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in
die ganze Wahrheit leiten; denn er wird
nicht von sich selbst aus reden, sondern was
er hören wird, wird er reden, und das
Kommende wird er euch verkündigen.“
Ich frage mich schon lange ganz ernsthaft, wie
kommt es nun, dass ganze theologische
Bibliotheken, mit Tausenden von Büchern,
Meinungen und Bibelauslegungen offenbar
keine die Wahrheit findet, weil fast jede von
sich behauptet, sie sei wahr und die andere
falsch. - Wenn man sich ernsthaft mit der
Wahrheitssuche befasst, wird man sie, die
Wahrheit, finden, sagt die Bibel. Darin heißt es
z. B. ganz einfach und klar, was die Rettung
und das ewige Leben betrifft. Die Aufzählung
ist nicht abschließend:
Johannes 5,12
Wer den Sohn hat, hat das Leben; wer den
Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht.

Jesus Gebet: Darin besteht aber das ewige
Leben, daß sie dich, den allein wahren
Gott, und den du gesandt hast, Jesus
Christus, erkennen.
Johannes 17,3
Stichworte: sie/wir, Dich & Gesandter - erkennen!

Wir erkennen = verstehen und tun!
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