Johannes 7, 1-17 | Was sagen die Leute? (Neues Leben Bibel)
Jesus blieb noch eine Weile in Galiläa und zog von Dorf zu Dorf. Er mied Judäa,
denn dort schmiedeten die führenden Männer des jüdischen Volkes Mordpläne
gegen ihn.
Doch die Zeit des Laubhüttenfestes rückte näher, und seine Brüder
drängten ihn, zum Fest nach Judäa mitzugehen. »Geh doch nach Judäa, damit
deine Jünger deine Wunder sehen können, die du tust!«, spotteten sie. »Wenn
du dich so versteckst, wirst du nie bekannt werden! Falls du wirklich so
wunderbare Dinge tun kannst, dann beweise es vor aller Welt!« Denn selbst
seine Brüder glaubten nicht an ihn.
Jesus erwiderte: »Für mich ist der richtige Zeitpunkt noch nicht da; aber
ihr könnt jederzeit gehen. Euch kann die Welt nicht hassen. Mich dagegen hasst
sie, weil ich sage, dass ihre Taten böse sind. Geht ihr nur hinauf zum Fest. Ich bin
noch nicht so weit, zu diesem Fest zu gehen, weil meine Zeit noch nicht
gekommen ist.« Und Jesus blieb in Galiläa.
Doch nachdem seine Brüder zum Fest aufgebrochen waren, folgte ihnen
Jesus, allerdings heimlich und ohne öfentliches Aufsehen zu erregen. Die
führenden Männer des jüdischen Volkes ließen ihn suchen und fragten überall
nach ihm.
Die Menschen sprachen untereinander heimlich über ihn. Ein paar sagten:
»Er ist ein guter Mensch«, andere meinten: »Er ist nichts als ein Betrüger, der die
Leute verführt.« Aber keiner hatte den Mut, in aller Öfentlichkeit für ihn
einzutreten, weil sie den Konfikt mit den führenden Juden scheuten.
Als das Fest zur Hälfte vorüber war, ging Jesus zum Tempel hinauf und
begann zu lehren. Die Juden waren zutiefst erstaunt, als sie ihn hörten. »Woher
weiß er das alles, er hat doch die Schrift nicht studiert wie wir?«, fragten sie. Da
sagte Jesus zu ihnen: »Ich lehre nicht meine eigenen Gedanken, sondern die
Gedanken Gottes, der mich gesandt hat. Wer den Willen Gottes tun will, wird
erkennen, ob meine Lehre von Gott kommt oder ob ich aus mir selbst heraus
rede.

Gemeinsam hören und tun | 9 Phasen als geistlicher Weg
Anleitung für den/die Prozessbegleiter*in
Phase 1: Ankommen, berichten
Wir teilen uns mit: Was liegt oben auf? Was beschäftigt mich?
Phase 2: Gewahr werden, einladen
Wir werden uns bewusst, dass Jesus durch seinen Geist
beständig in uns wohnt. Wir "setzen uns zu seinen Füßen" und
bitten ihn, zu uns zu reden.
Phase 3: Lesen, aufnehmen
Zwei Personen lesen nacheinander den ausgewählten
Textabschnitt laut vor.
Phase 4: Vertiefen, intensivieren
Wir sprechen einzelne Worte oder Satzteile laut aus. Damit
teilen wir uns gegenseitig mit, welche Formulierungen uns
besonders aufallen.
Phase 5: Horchen, sich berühren lassen
Wir sind einige Minuten still und versuchen zu hören, was
Gott uns sagen will.
Phase 6: Mitteilen, zuhören
Wir beschreiben, welches Wort oder welcher Gedankengang
uns angesprochen oder beschäftigt hat. Wir teilen einander
mit, was uns im Herzen berührt hat. (Jede/r spricht von sich in
der ersten Person. Keine Diskussion, kein Vortrag.)
Phase 7: Bewegt werden, anwenden
Wir tauschen uns darüber aus, was mich in Bewegung bringt.
Welchen Impuls zum Handeln möchte ich verfolgen? Was
möchte ich konkret angehen?"
Phase 8: Bitten, segnen
Wir danken für das Gehörte und beten miteinander
füreinander.
Phase 9: Verabreden, planen
Wir verabreden uns für ein nächstes Trefen.
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