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19. Die Reise zum Laubhüttenfest 

Text:    Joh. 7,1 - 13 

Fragen & Gesprächsimpulse 
 

War es des Vaters Wille, daß Jesus 'gekniffen' hatte oder eher 
Angst? (V. 1) 

>> Antwort: Gottes Wille war zum 'richtigen Zeitpunkt' zu gehen. Laut Vers 10 
ging er dann nämlich doch! 

Welchen 'Durchblick' hatte die Verwandschaft? Waren die 
Ratschläge gut? Könnten die Ratschläge auch von uns gekommen 
sein? (V. 3-5) 

>> Antwort: Sie hatten (noch) kein geistliches Verständniss (sogar 'Unglaube'). 
Berühmtheit statt inneres Glaubensleben und Gott gehorchen standen im 
Vordergrund. Zudem wollten sie sich vielleicht in seinem Ruhm 'sonnen': 'Unser' 
Bruder ... 

Was ist gleich und was anders bei den Brüdern und bei der Mutter 
(Joh. 2,3-5)? (V. 3-5) 

>> Antwort: Alle Verwandten wollten Jesus vorschreiben, was zu tun sei. Er ließ 
sich aber in beiden Fällen nicht von seinem Weg abbringen. Die Mutter hatte aber 
Glauben (Gehorsam und Demut Gott gegenüber), was den Brüdern noch fehlte! 

Welche Zeit ist gemeint? (V. 6 + 8) 

>> Antwort: Zeit zum Handeln. Jesus hatte einen Auftrag, der zum richtigen 
Zeitpunkt erfüllt werden musste. Daher war es bei Jesus Gehorsam zum Vater. 
Weltmenschen (Ungläubige) kennen es nicht auf Gottes Auftrag zu warten, 
sondern handeln IMMER nach eigenem gutdünken! (siehe Brüder) 

Mit was haben Christen (Christusnachfolger) zu rechnen, und 
warum? (V. 7) 

>> Antwort: Verfolgung, da Christen Sünde nicht gutheißen können und sie 
dadurch Menschen verärgern. 

Machen Christen den Anderen 'immer' alles nach bzw. bei allem mit? 
(V. 8 - 9) 

>> Antwort: Nein, sie spielen auch manchmal eine 'Extrawurst', weil sie auf 
Gottes Stimme hören und ihr gehorchen. Sie schwimmen (wie ein 'lebendiger' 
Fisch) gegen den Strom! 

Warum war Jesus 'heimlich' dort, obwohl viele über ihn sprachen? 
(V. 10 - 13) 

>> Antwort: Die Oberen des Volkes suchten ihn, um ihn zu töten. Er handelte 
korrekt, sich keiner größeren Gefahr auszusetzen, als sein Auftrag erforderte. 
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