Johannes 8:48-59
Der Dreifaltigkeitssonntag ist ein besonderer Tag, an dem wir klar über das Wesen Gottes in drei
Personen sprechen und darüber, was das für die Menschheit bedeutet, die nach dem Bild dieses
dreifaltigen Gottes geschaffen wurde.
"Gott ist ein geistiges Wesen; er ist intelligent, ewig, wahr, gut, rein, gerecht, barmherzig, höchst frei,
von unermesslicher Macht und Weisheit - der ewige Vater, der den Sohn, sein Ebenbild, von Ewigkeit
her gezeugt hat, und der Sohn, das mitewige Ebenbild des Vaters, und der Heilige Geist, der aus dem
Vater und dem Sohn hervorgeht."
Diese Lehre ist jenseits des menschlichen Verständnisses und kann nur durch die Kraft des Heiligen
Geistes geglaubt werden.
So ist die Trinität ein wichtiger Diskussionspunkt. Der christliche Glaube an einen Gott, aber drei
Personen in diesem einen Gott, ist für den menschlichen Geist schwer zu fassen.
Die Antwort findet sich in unserem heutigen Evangelium, das uns zeigt, wie entscheidend diese
Wahrheit über Jesus ist: als Sohn des Vaters von Ewigkeit her, der uns das Leben schenkt.
I.
Wer die Person und das Werk Christi ablehnt, lehnt die Trinität ab.
In V. 48 versuchen die jüdischen Führer absichtlich, Jesus zu entehren.
Sagen wir nicht mit Recht, dass du ein Samariter bist und von einem Dämon besessen bist?
In den mittelöstlichen Kulturen dieser Zeit spielte die Ehre eine große Rolle. In diesem Vers greifen
die jüdischen Führer öffentlich die Ehre Jesu an. Ohne es zu wissen, entehren sie auch den Vater, wie
sie Christus entehren. Daher lehnen sie die Trinität ab.
Sie bezeichnen ihn als religiösen Ausgestoßenen und von Dämonen Besessenen. So versuchen sie,
seine Botschaft zu neutralisieren.
Damit entehrten sie den Vater und lehnten die Trinität ab.
Jesus antwortet: " Ich suche nicht meine Ehre; es ist aber einer, der sie sucht und richtet" (V. 50).
Jesus erweitert in diesem Vers das Argument der Ehre und des Ruhmes und verweist damit erneut auf
die Dreifaltigkeit. Jesus ehrt nicht nur den Vater, sondern der Vater verherrlicht den Sohn.
Jesus sagt, dass er den Vater wirklich ehrt, und Jesus ist mit dem Vater verbunden/vereinigt.
Heute entehren verschiedene Gruppen Christus und damit auch die Dreifaltigkeit.
Der Islam beispielsweise betrachtet das Christentum als verzerrt und Jesus lediglich als einen
menschlichen Propheten.
Die Zeugen Jehovas und die Mormonen sehen Jesus als einen Gott, aber nicht als den ewigen Sohn
Gottes, der mit dem Vater eins ist.
Die Religion des "Ich" braucht Gott nicht, denn sie sagt: "Ich kann alles", "Ich brauche keinen Gott", wir
sehen es an den leeren Kirchen, dem Fehlen der Gotteslehre in den Familien, und damit lehnen sie die
Dreifaltigkeit ab.
Diese Sichtweisen ignorieren unsere Sünde und unser Bedürfnis nach einem Erlöser von der Sünde.
Heute glauben viele, dass sie perfekt sind, dass sie keine Sünde begehen. Andere gehen davon aus,
dass es keinen ewigen Tod gibt und sie deshalb keinen Erlöser brauchen, dass sie niemanden
brauchen, der angeblich für uns am Kreuz gestorben ist und damit leugnen sie Gott und die
Dreifaltigkeit.
Sie vergessen die Rolle Jesu in der Dreifaltigkeit als wahrhaft göttlicher und menschlicher Erlöser von
der Sünde.

II.
Jesus ist der Sohn des Vaters von Ewigkeit her.
Seine Identität als Sohn wird hier deutlich gemacht.
Weiter geht es mit unserem Evangelium in (V. 50-54). Der Vater will den Sohn verherrlichen.
Verse. 51: "Wer mein Wort hält, der wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit“
"Wer mein Wort hält (d.h. meine wahre Identität als JHWH bekennt), wird den Tod bis in alle Ewigkeit
nicht sehen."
Eine der wichtigsten Eigenschaften, die wir uns von einem Freund oder vielleicht von den Menschen,
mit denen oder für die wir arbeiten, wünschen, ist wahrscheinlich, dass sie ihr Wort halten. Es geht
um Integrität, nicht wahr?
Wir wissen, wie frustrierend es sein kann, wenn jemand sagt: "Keine Sorge, ich kümmere mich
darum", und wir dann später feststellen, dass die Aufgabe, um die wir ihn gebeten haben, nicht
erledigt wurde. Oder wenn jemand so etwas sagt wie: "Ja, ich werde morgen bei der Besprechung
dabei sein und dich unterstützen", aber dann kommt der Tag der Besprechung und dein Kollege
erscheint nicht, geschweige denn, unterstützt dich. Es geht darum, sein Wort zu halten.
Es ist wichtig für uns, dass unsere Freunde ihr Wort halten, damit wir darauf vertrauen können, dass
sie für uns da sind, wenn wir sie am meisten brauchen. Es ist wichtig, dass wir unser Wort halten.
In unserem heutigen Evangelium geht es auch darum, ein Wort zu halten. Es geht nicht darum, unser
Wort oder unsere Versprechen zu halten, sondern vielmehr darum, Gottes Wort zu halten.
Hier sehen wir, wie göttliche Weisheit und menschliche Vernunft miteinander in Konflikt geraten.
Wie kann ein Mensch den Gedanken fassen, dass ein leibliches Wort, ein gesprochenes Wort, für
immer vom Tod erlösen soll?
Ironischerweise besteht diese Herrlichkeit im Kreuz.
Christus spricht hier nicht vom Wort des Gesetzes, sondern vom Evangelium, das eine Rede über
Christus ist, der für unsere Sünden gestorben ist; wer also an Christus festhält, hat auch die ewige
Erlösung vom Tod.
Nur der Sohn kennt den Vater wirklich.
Jesus sagt, dass die jüdischen Führungsfiguren den Vater nicht kennen, obwohl sie behaupten, ihn zu
kennen (V. 54b-55).
Jesus unterscheidet, wie er den Vater kennt und wie die jüdischen Führer ihn kennen.
Jesus ist der Sohn des Vaters von Ewigkeit her, wie Abraham beweist (V. 56-58).
V 56 Um zu zeigen, dass sein Ansehen und seine Herrlichkeit nicht selbstverliehen sind, erklärt Jesus,
dass sein Vater Abraham sich in der Tat gefreut hat, als er den Tag Jesu sah, und sich an ihm freute.
Abraham sah es, als sein Sohn Isaak geboren wurde (Hebr 11,11-13), und so erfüllte sich die
Verheißung, seine Nachkommen zu einem großen Volk zu machen (Gen 12,2-3). Das verheißene
Kommen des Erlösers brachte Freude in Abrahams Leben, so wie die erfüllte Verheißung des Erlösers
dem Christen heute Freude und Frohsinn bringt.
III.
Jesus wurde vom Vater gesandt, um uns das Leben zu schenken.
Wir erinnern uns daran, dass Jesus sagt, dass jeder, der sein Wort "bewahrt", niemals den Tod sehen
wird.
"Bewahren" impliziert zunächst die Gabe des Glaubens, der an der gnadenvollen Heilsverheißung
Christi festhält.

"Bewahren"; es bezieht sich nicht auf ein solches Bewahren, wie man das Gesetz durch gute Werke
bewahrt; denn dieses Wort Christi soll im Herzen durch den Glauben bewahrt werden und nicht mit
der Faust oder durch gute Werke, wie es die Juden in diesem Fall verstehen; sie wüten furchtbar
gegen Christus, dass Abraham und die Propheten tot sind; sie wissen nicht, was es heißt, "zu
bewahren", "zu sterben" oder "zu leben". Und es heißt nicht umsonst "Bewahren"; denn es gibt einen
Konflikt und einen Kampf, wenn die Sünde beißt, der Tod drängt und die Hölle uns gegenübersteht;
dann müssen wir ernsthaft am Wort festhalten und uns durch nichts davon trennen lassen.
Dieses "Bewahren" seines Wortes impliziert auch das Ergebnis dieses Geschenks der Erlösung durch
ein Leben, das unsere Identität als erlöste Christen zeigt.
Die Originalsprache dieses Gebetes betont, dass der Tod keine Auswirkungen auf uns hat.
Die Vergebung Jesu schenkt uns Leben.
Dazu gehört auch die Vergebung für die Zeiten, in denen wir die Person und das Werk Christi für uns
entstellt haben.
Das Leben und der Opfertod Jesu haben für unsere Sünden bezahlt, um uns Vergebung zu gewähren.
In seinem Tod und seiner Auferstehung, wissen wir, dass das Leben das letzte Wort hat. Jesus, der
Sohn des Vaters von Ewigkeit her, schenkt uns das Leben.
Der Heilige Geist, die dritte Person der Dreifaltigkeit, wirkt in den Mitteln der Gnade, um uns zum
Glauben an Christus zu bringen und uns im ewigen Leben zu erhalten.
Liebe Brüder und Schwestern,
In unserem täglichen Leben werden wir mit Menschen verschiedener Weltreligionen in Kontakt
kommen, die das Bekenntnis zur Trinität nicht teilen. Ein Vortrag oder eine Diskussion über das
Thema wird sie wahrscheinlich nicht überzeugen.
Vielmehr solltet ihr euch mit den Menschen in eurer Umgebung anfreunden, unabhängig von ihren
religiösen Überzeugungen. Lasst sie die Früchte des Glaubens an euch sehen. Wenn sich die
Gelegenheit ergibt, teilt ihnen eure Hoffnung auf Jesus Christus, den Retter, mit. Ladet sie in die Kirche
ein. Wenn sie das Evangelium hören, können auch sie durch unseren einen Gott, der Vater, Sohn und
Heiliger Geist ist, zum ewigen Leben geführt werden.

