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Gelegenheiten in der Verpackung von Widerständen 

10. August 2014 

Textlesung: Johannes 7, 1-16 

In der darauf folgenden Zeit zog Jesus durch Galiläa. Er mied Judäa, denn 
dort trachteten ihm die führenden Männer des jüdischen Volkes nach dem 
Leben. Doch kurz bevor die Juden ihr Laubhüttenfest feierten, sagten seine 
Brüder zu ihm: »Du solltest nicht länger hier in Galiläa bleiben. Geh nach 
Judäa, damit auch dort deine Jünger sehen können, was für große Dinge 
du tust. Wer mit dem, was er tut, in der Öffentlichkeit bekannt werden 
möchte, zieht sich nicht in einen versteckten Winkel zurück. Wenn du 
schon so ungewöhnliche Dinge tust, dann zeig dich auch vor aller Welt!« So 
redeten seine eigenen Brüder, weil nicht einmal sie an ihn glaubten. Doch 
Jesus gab ihnen zur Antwort: »Für mich ist die richtige Zeit noch nicht da; 
euch ist jeder Zeitpunkt recht. Euch kann die Welt nicht hassen, mich aber 
hasst sie, weil ich nicht darüber schweige, dass ihr Tun böse ist. Geht ihr 
nur hinauf zum Fest. Ich komme jetzt nicht; für mich ist die Zeit noch nicht 
da.« Mit dieser Antwort ´ließ er sie gehen`; er selbst blieb in Galiläa. 
Nachdem jedoch seine Brüder zum Fest hinaufgegangen waren, ging Jesus 
selbst auch nach Jerusalem hinauf, allerdings unbemerkt und ohne 
Aufsehen zu erregen. Während des Festes hielten die führenden Männer 
des jüdischen Volkes nach ihm Ausschau. »Wo ist er nur?«, fragten sie.  
Überall konnte man die Leute über ihn reden hören. »Er ist ein guter 
Mensch«, sagten die einen. »Nein«, entgegneten andere, »er ist ein 
Volksverführer.« Aber aus Furcht vor den führenden Männern wagte 
niemand, öffentlich seine Meinung über ihn zu äußern. Als die Festwoche 
schon zur Hälfte vorüber war, ging Jesus zum Tempel hinauf und begann 
zu lehren. »Wie kommt es, dass er die Schrift so gut kennt?«, wunderten 
sich die Juden. »Er ist doch gar nicht darin ausgebildet.« Jesus selbst gab 
ihnen die Antwort: »Was ich verkünde, ist nicht meine eigene Lehre; es ist 
die Lehre dessen, der mich gesandt hat. 
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Einstieg: Einfluss und Ablehnung 

 kurz vor diesen Geschehnissen, in Kapitel 6,  hat Jesus die 
Speisung der 5000 vollbracht 

 5000 Menschen wurden mit 5 Broten und 2 Fischen so satt 
gemacht, dass eine Menge Essen übrig blieb 

 die Leute, die beim Essen dabei gewesen waren, liebten ihn 
 Aber die Leute, die nicht dabei gewesen waren  
 und eigentlich selbst das sagen haben wollten in 

Glaubensdingen 
 die führenden Männer des jüdischen Volkes 
 sie hassten ihn 
 wir sehen das an vielen Stellen im Evangelium 
 je mehr Menschen ihn liebten und von ihm angezogen waren 
 desto mehr Menschen hassten ihn  
 und waren in ihrer Eifersucht gewillt, etwas gegen ihn zu 

unternehmen 
 

 du kannst nicht mehr Menschen haben, die dich mögen 
 ohne dabei mehr Menschen zu finden, die dich ablehnen 
 beides wächst zusammen auf 
 eine kleine Gemeinde hat einige Leute, die Gottes Wirken in 

dieser Gemeinde lieben 
 und einige Leute, die sie ablehnen  
 eine große Gemeinde hat viele Menschen, die sie leiben 
 und viele Leute, die sie ablehnen 
 so kommt dann auch eine Reportage zustande, wie sie letzten 

Montag in der ARD über einflussreiche Gemeinden und 
christliche Leiter lief 

 je mehr an Einfluss du erfährst, desto mehr an Ablehnung 
wächst mit diesem Einfluss auf 
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Spannung: Menschenfurcht hält Bestimmung auf  

 Jesus hatte also gerade dieses große Happening mit den 5000 
gehabt 

 mit wenigen Broten und noch weniger Fischen hat er sie in der 
Einöde satt gemacht 

 diese Leute kehren mit den Resten von Wunderbrot und 
Fischgräten zwischen den Zähnen  

 und einem satten, runden Bauch zurück in ihre armen Dörfer 
 und erzählen ihren Nachbarn von ihrem einmaligen Essen 
 „das Jesusbrot hättest du probieren sollen, Mann“ 
 und viele Menschen begannen, ihm als dem Messias, dem 

Erlöser und Versorger zu vertrauen 
 und mit dem Anwachsen der Gruppe seiner Anhänger wuchs 

auch die Gruppe seiner Hasser weiter 
 denn die Gelegenheiten wuchsen, an welchen sich der Neid der 

Stolzen und Selbstgefälligen entzünden konnte 
 

 Erfolg auf jeder möglichen Ebene des Lebens schafft 
Gelegenheiten für den Neid der anderen 

 die einzige Möglichkeit, ohne Ablehnung von anderen durch das 
Leben zu gehen 

 ist, wenn du eingeschüchtert unten bleibst 
 wie manche dieser Käferchen, die sich bei drohender Gefahr tot 

stellen, um dem Picken des Vogels zu entgehen 
 was sich tot stellt, wird nicht gepickt 
 das Risiko, von anderen gepickt zu werden, gehört zu den 

Kosten des Hochkommens 
 das Risiko, von anderen abgelehnt und verspottet zu werden, 

gehört mit zu der Herausforderung 
 dein Kreuz auf dich zu nehmen, während du mehr in Gottes 

Absichten hinein wächst 
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 du musst dich dann entscheiden: 
 Ist es mir so wichtig, nicht gepickt zu werden 
 dass ich mein Leben damit verbringe, mich tot zu stellen 
 ganz still zu werden, wenn am Horizont Widerstände 

aufkommen  
 diese Schockstarre nennen wir Menschenfurcht oder 

Opfermentalität 
 oder kannst du es wie Jesus tun und sagen: 
 pick mich oder nicht, ich komme und rede weiter von Gottes 

Wort 
 ich werde das Beste von dem ausleben, was ich von Gott 

erkannt habe 
 ich stecke mich nach Gottes Bestimmung für mein Leben aus, 

selbst wenn ich dadurch Ablehnung erfahren werde 
 diese Entscheidung müssen wir auch in unserem Land immer 

wieder treffen, wenn wir Jesus weiter nachfolgen wollen 

 

Erarbeitung: Gelegenheiten in der Verpackung von Widerständen 

 

 In Judäa, an den Schaltzentralen der Religion und der 
politischen Macht 

 wird Jesus nun mehr und mehr gehasst 
 wegen seiner Wunder und der Zeichen, die er vollbringt 
 und dem Wachsen seiner Anhängerschaft 
 menschlich gesehen ist es also nicht klug, nach Judäa zu gehen 

 
 es scheint nicht schlau, dahin zu gehen, wo du gehasst wird 
 es ist nicht die Art von Ablehnung, bei der manche halt über 

dich hinter deinem Rücken lästern  
 die Mächtigen in Judäa wollten Jesus umbringen lassen 
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 diese Filme wie Ben Hur oder Spartakus versetzen dich in die 
Ära, in der sich das Neue Testament zuträgt 

 sogenannte Unruhestifter wurden von den Mächtigen brutal 
beseitigt 

 es war gefährlich, nach Judäa zu gehen 
 

 es war aber auch die Zeit des Laubhüttenfestes 
 das bedeutete, dass jeder Jude sich aufmachte, um in Judäa in 

Jerusalem das große Fest mit zu feiern  
 Jesus, der am meisten zu sagen hätte zu dem Volk 
 kann nicht dorthin, ohne ein großes Risiko auf sich zu nehmen 
 seine Brüder, die nicht recht wussten, was sie von Jesu Wirken 

halten sollten 
 versuchten ihn mit diesem Spannungsfeld heraus zu fordern 

 

Du solltest nicht länger hier in Galiläa bleiben. Geh nach Judäa, damit 
auch dort deine Jünger sehen können, was für große Dinge du tust. 
Wer mit dem, was er tut, in der Öffentlichkeit bekannt werden 
möchte, zieht sich nicht in einen versteckten Winkel zurück. Wenn du 
schon so ungewöhnliche Dinge tust, dann zeig dich auch vor aller 
Welt! 

 
 Menschen aus der Zerstreuung der Juden sind von überall her 

zum Fest gekommen 
 auf diesem Fest zu sprechen bedeutete zur ganzen Welt zu 

sprechen 
 wenn er aber nach Judäa geht, wollen ihn die führenden Leute  

dort umbringen  
 

 Ist es nicht auch in unserem Leben erstaunlich? 
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 du betest und betest und schließlich kommt die Gelegenheit, 
die du erhofft hast 

 aber mit der Gelegenheit kommt auch Wagnis und oft 
Widerstand 

 ein praktisches Beispiel dazu: 
 du betest für ein Vorwärtskommen im Beruf 
 und schließlich eröffnet sich die Gelegenheit für dich, deine 

Begabungen noch besser einzusetzen und deinen finanziellen 
Engpass zu erweitern 

 ungeahnter Weise kommt dir dabei der Neid mancher Kollegen 
entgegen 

 und selbst Unwillen aus der Verwandtschaft 
 die sich eingestehen müssten, dass du etwas erlangst, was sie 

noch nicht erlangt haben 
 

 jedes Mal, wenn Gott dein Gebet beantwortet und sich die 
ersehnte Gelegenheit eröffnet 

 gibt es Faktoren an Widerstand, die dein Vorwärtskommen im 
Leben zunächst nicht nach Erfolg schmecken lassen 

 dein Weiterkommen schmeckt zunächst nach Stress und 
Auseinandersetzung 

 denn Gottes Gelegenheiten für dein Vorwärtskommen  
 kommen zu dir in der Verpackung von Widerständen 

 
  Mose ist solch ein Beispiel für Gottes Gelegenheit in der 

Verpackung von Widerständen 
 seine Geburt ist Gottes Gelegenheit für die Israeliten, aus der 

Sklaverei zu entkommen 
 und doch ist der Widerstand sofort greifbar in Form des Befehl 

des Pharao 
 tötet alle männlichen Säuglinge, hatte der Pharao befohlen 
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 schließlich schwimmt Mose als Gottes Gelegenheit in einem 
Körbchen den Nil hinunter 

 mitten durch die drohende Gefahr von Krokodilen, Nilpferden 
und vorbeifahrenden Schiffen  

 Gott lässt ihn in seinem Korb wie einen verstecken Schatz  
 durch eine Kulisse von Risiko und Widerstand hindurch 

schwimmen 
 hinein in die weiteren Absichten Gottes in die Arme der Tochter 

des Pharao 
 

 gibt es jemanden hier, den Gott durch eine ähnliche Kulisse 
hindurch gebracht hat? 

o ernsthafter Streit durch Neid und Eifersucht 
o Überheblichkeiten, die dich zerstören hätte können 
o Menschen, die dich verlassen haben 
o finanzielle Engpässe 
o Krankheit und drohender Verlust von Gesundheit 

 aber wie Mose hat Gott dich hindurchgebracht und am Leben 
gehalten   

 wie in der Biographie des Mose sind auch in deiner Biographie 
noch versteckte Schätze Gottes vorhanden 

 Gottes Absichten in deinem Leben sind noch nicht zu Ende! 
 

 oder wie Paulus es in 1. Korinther 2, 9 sagt: 

 

Es heißt ja in der Schrift: »Kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je 
gehört, und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was 
Gott für die bereithält, die ihn lieben. 
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 Jesus geht zur richtigen Zeit und auf die passende Art und 
Weise auf das Fest 

 Er geht unerkannt und ohne Aufsehen zu erregen 
 nicht einmal seine Jünger wissen, dass er auf dem Fest ist 

 

Als die Festwoche schon zur Hälfte vorüber war, ging Jesus zum 
Tempel hinauf und begann zu lehren. »Wie kommt es, dass er die 
Schrift so gut kennt?«, wunderten sich die Juden. »Er ist doch gar 
nicht darin ausgebildet.« Jesus selbst gab ihnen die Antwort: »Was ich 
verkünde, ist nicht meine eigene Lehre; es ist die Lehre dessen, der 
mich gesandt hat. 

 

 Gott hatte Jesu Gelegenheit auf dem Fest versteckt in der 
Verpackung all der Widerstände 

 schließlich lehrt er die Menschen, die aus allen 
Himmelsrichtungen gekommen sind 

 im Tempel hören sie ihm zu, wie er die gute Nachricht des 
Evangeliums verkündet 

 

Umsetzung: 

 heute morgen lädt dich Gottes Wort ein, hin zu schauen auf 
Gottes Gelegenheiten in deinem Leben 

 die in der Verpackung von Widerständen kommen 
 Gott hat versteckte Schätze in deine Biographie gelegt 
 er möchte, dass du seine Gelegenheiten erkennst  
 und Glaubensschritte gehst, um diese Gelegenheiten zu nutzen 

 
 du kannst die Gelegenheiten erkennen, wenn du dich nicht 

mehr vor den Widerständen fürchtest  
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 und deine Perspektive vom Negativen, von Einschüchterung 
und von drohender Gefahrenkulisse abwendest 
 
 

 Jesus steht auf der Bühne des Festes am Tempel mitten in 
Jerusalem  

 Und verkündet er das Evangelium 
 

 obwohl die führenden Männer Judäas nach ihm Ausschau 
hielten 

 bewegt er sich frei mitten in der Drohkulisse ihrer Ablehnung 
 all die Menschen Israels aus Judäa, aus Galiläa und aus den 

Nationen der Zerstreuung, hören ihn 
 was zunächst nach Ablehnung und Widerstand aussah 
 wurde zu einer großen Gelegenheit für das Evangelium 

 
 wie willst du in Gottes Gelegenheiten hinein treten 
 wenn du all dem Negativen und Bedrohlichen in deinem Leben 

so viel Beachtung schenkst? 
 und die Botschaft deiner Umstände auf deinen Lippen trägst 
 immer wieder sagst, wie schwierig es ist, Gottes gute Absichten 

zu erleben? 
 

 lasst uns doch wagen, das bisherige Maß unserer 
Glaubenserfahrungen zu überschreiten 

 und neu auf die Kraft und Fähigkeit Gottes vertrauen, welche 
dich seine Gelegenheiten erleben lässt 
 

 Gott öffnet Türen für seine Absichten und für uns 
 wenn wir uns nicht einschüchtern lassen von den 

Schwierigkeiten und Hindernissen 
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 die auch durch diejenigen kommen, die das Wesen des 
Evangeliums noch nicht erkennen durften 
 

 diese Botschaft ist für Menschen mit Träumen 
 Träume, die Gott in dich hinein gelegt hat 
 wie Schätze in irdene Gefäße 
 mit 20 lassen sich diese Träume noch leicht träumen 
 aber unter uns sind Menschen mit 35, 40, 50, 60 Jahren 
 und du fragst dich: ist es zu spät für das, was ich für Gottes 

Absichten hielt? 
 Ich bete um Gelegenheiten 
 Und jedes Mal, wenn ich einen Schritt gehen will, kommt mir 

Widerstand entgegen 
 

 Menschen, die mir Gottes Berufung nicht zutrauen 
 Menschen, die mich ablehnen 
 wie soll sich dieser Glaubensschritt finanzieren? 
 ich habe nicht die Ausbildung, die andere dafür für nötig 

erachten 
 

 Gott ruft uns, ihm zu vertrauen 
 und die Gelegenheiten in unserem Leben zu nutzen 
 um das Evangelium weiter zu sagen 
 um das Reich Gottes sichtbar und erlebbar zu machen 
 so dass das Unmögliche im Leben von Menschen 
 durch Gottes Gnade möglich werden kann 

 


