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30. Der Vorwurf der Gotteslästerung 
 

Text:    Joh. 10,31-42 

Fragen & Gesprächsimpulse 
 

Warum sollte Jesus gesteinigt werden und war der Grund 
dafür gerechtfertigt? (V. 31-33)  

>> Antwort: Siehe Vers 30: Jesus setzte sich Gott gleich. Bei einem 
'normalen' Menschen, wäre die Reaktion gerechtfertigt gewesen, aber 
sie waren blind (eigene Vorstellungen beherrschten sie) für die Wahrheit, 
um Gottes Sohn zu erkennen! 

Ist dieser zitierte Vers ein 'Freibrief' um (siehe 1.Mose 3,5) 
sich Gott gleich zu stellen (wie es letztlich auch viele 
Diktatoren taten)? (V. 34-36)  

>> Antwort: Nein, es ist 'relativ' zu sehen! So sollte Mose für Aaron 'Gott' 
sein und er selbst dessen Prophet (2. Mose 4,16). (Siehe auch Antwort 
zur nächsten Frage) 

Gibt es einen Zusammenhang zwischen 'Ihr seid Götter' und 
2. Kor.5,20? (V. 34)  

>> Antwort: Ja, wir sollen Botschafter an Christi Statt sein d.h. anstelle 
von Jesus hier wirken (auch so leben wie er!). Somit sind wir 
'Stellvertreter Gottes' - nie aber Gott selbst! Siehe auch Joh. 14,9 und 
Matth. 25,40+45. 

Welche 'zweite Glaubensart' bietet Jesus hier an, wenn 
jemand nicht aufgrund der Botschaft bzw. Lehre glauben 
kann (oder will) und welche Qualität hat dieser? (V. 37-38) 

>> Antwort: Den 'Verstandesglauben' indem Äußerlichkeiten geprüft 
werden. Grundsätzlich gilt aber Hebr. 11,1 und Joh. 20,29. Somit steht 
der innere, bußfertige Glaube über dem Verstandesglauben! 

Was können wir von Johannes dem Täufer lernen? (V. 40-42) 

>> Antwort: Es bedarf gar keiner äußeren Zeichen um Menschen zu 
Jesus zu führen, wichtig ist hingegen wahrhaftig zu sein und die 
Wahrheit (nicht unser Wunschdenken) über Jesus zu erzählen 
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Elohim (Gott) steht in der Gemeinde von El 
(Gott) und richtet inmitten der elohim 
(Richter/Engel/Götter). 'Wie lange noch wollt 
ihr ungerecht richten?...' 
Ich habe gesagt: 'Ihr seid elohim 
(Richter/Engel/Götter), und seid Söhne des 
Höchsten, dennoch werdet ihr sterben wie 
Menschen ...' 
(Psalm 82,1-2+6-7) �
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