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Himmelsfreunde - der christliche Newsletter
vom Freitag, 12. Juli 2013
Liebe Himmelsfreunde,
wissen Sie, was mein verstorbener Mann über den Jesus gesagt hätte, den wir im
heutigen Evangelientext kennenlernen? "Entweder Guru oder Satan - dazwischen gibt es
nichts!" - Denn genauso war es: Jesus hat die Bevölkerung gespalten, es gab glühende
Anhänger Seiner Person und Lehre - und genauso glühende Gegner. Seinen klaren,
deutlichen Worten konnte niemand ausweichen, und so haben ihn alle diejenigen
verlassen, die Ihm aus falschen Motiven und mit einer Portion Selbsttäuschung
nachgefolgt sind. Jesus hat sie nicht aufgehalten ... der freie Wille des Menschen
ist dafür viel zu wichtig.

********************************************************************
DAS EVANGELIUM NACH JOHANNES
============================
Die Spaltung unter den Jüngern
-----------------------------Viele seiner Jünger, die ihm zuhörten, sagten: Was er sagt, ist unerträglich. Wer
kann das anhören? Jesus erkannte, dass seine Jünger darüber murrten, und fragte sie:
Daran nehmt ihr Anstoß? Was werdet ihr sagen, wenn ihr den Menschensohn
hinaufsteigen seht, dorthin, wo er vorher war? Der Geist ist es, der lebendig macht;
das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und
sind Leben. Aber es gibt unter euch einige, die nicht glauben. Jesus wusste nämlich
von Anfang an, welche es waren, die nicht glaubten, und wer ihn verraten würde. Und
er sagte: Deshalb habe ich zu euch gesagt: Niemand kann zu mir kommen, wenn es ihm
nicht vom Vater gegeben ist.
Daraufhin zogen sich viele Jünger zurück und wanderten nicht mehr mit ihm umher.
Da fragte Jesus die Zwölf: Wollt auch ihr weggehen? Simon Petrus antwortete ihm:
Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir sind zum Glauben
gekommen und haben erkannt: Du bist der Heilige Gottes. Jesus erwiderte: Habe ich
nicht euch, die Zwölf, erwählt? Und doch ist einer von euch ein Teufel. Er sprach
von Judas, dem Sohn des Simon Iskariot; denn dieser sollte ihn verraten: einer der
Zwölf.
DIE SELBSTOFFENBARUNG JESU BEIM LAUBHÜTTEN FEST IN JERUSALEM
-----------------------------------------------------------Jesu Flucht vor der Öffentlichkeit
---------------------------------Danach zog Jesus in Galiläa umher; denn er wollte sich nicht in Judäa aufhalten,
weil die Juden darauf aus waren, ihn zu töten. Das Laubhüttenfest der Juden war
nahe. Da sagten seine Brüder zu ihm: Geh von hier fort und zieh nach Judäa, damit
auch deine Jünger die Werke sehen, die du vollbringst. Denn niemand wirkt im
Verborgenen, wenn er öffentlich bekannt sein möchte. Wenn du dies tust, zeig dich
der Welt! Auch seine Brüder glaubten nämlich nicht an ihn. Jesus sagte zu ihnen:
Meine Zeit ist noch nicht gekommen, für euch aber ist immer die rechte Zeit. Euch
kann die Welt nicht hassen, mich aber hasst sie, weil ich bezeuge, dass ihre Taten
böse sind. Geht ihr nur hinauf zum Fest; ich gehe nicht zu diesem Fest hinauf, weil
meine Zeit noch nicht erfüllt ist. Das sagte er zu ihnen und blieb in Galiläa.
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Als aber seine Brüder zum Fest hinaufgegangen waren, zog auch er hinauf, jedoch
nicht öffentlich, sondern heimlich. Die Juden suchten beim Fest nach ihm und sagten:
Wo ist er? Und in der Volksmenge wurde viel über ihn hin und her geredet. Die einen
sagten: Er ist ein guter Mensch. Andere sagten: Nein, er führt das Volk in die Irre.
Aber niemand redete öffentlich über ihn, denn man fürchtete sich vor den Juden.
Johannes 6,60-71 und 7,1-13
********************************************************************
Herzliche Grüße
Silvia Ohse
********************************************
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