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                                 Joh 7,14-18.37-39
   Zwei Mal Entweder-oder

Texterklärung  

Im ganzen Kapitel geht es um das Laubhüttenfest 
(Sukkot = Hütten). Dieses Fest hat eine dreifache Bedeu-
tung. Einmal gilt es als Erinnerung an die Bewahrung 
während der Wüstenwanderung (vgl. 1Kor 10,4). Dann 
ist es die Feier der Weinlese, also ein Erntedankfest. 
Eigentlich das zweite Erntedankfest, denn das Pfingst-
fest (Schawuot) nach dem Passah ist das erste Ernte-
dankfest. Hier wurden die ersten Früchte des Feldes 
in den Tempel gebracht und beim Laubhüttenfest die 
letzten. Später kam die Zeremonie des Wasserschöpfens 
dazu. Mit einer Kanne schöpften die Priester Wasser aus 
dem Teich Siloah unterhalb des Tempels und brachten es 

hoch zum Altar. Bei dieser Wasserspende zitierte man 
aus Jes 12,3: „Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen 
aus den Brunnen des Heils“. 

Menschenlehre oder Weg zu Gott

Jesus hat bei keinem Rabbiner studiert. Trotzdem 
wundert sich jeder über seine Lehre. Er braucht keine 
Zeugnisse, sondern macht hier und noch öfters (Joh 
8,28; 12,49f.) deutlich, dass er seine Lehre nicht von 
Menschen empfangen hat: „Meine Lehre kommt von 
dem, der mich gesandt hat.“ 

Dann verspricht er: Wer ihn ernsthaft sucht und Gottes 
Willen tun will, der wird die Wahrheit erkennen. Nicht 
durch theologische Diskussionen oder philosophische 
Gedankengrübelei erkennen wir Jesus, sondern allein 
in dem Versuch, den Willen Gottes zu tun. Jesus lässt 
sich nicht durch ein Wunder bestätigen oder geht die 
AT-Verheißungen durch, die auf ihn zielen. Seine Lehre 
ist nicht das Ergebnis einer Forschung, sondern Jesus 
ist das Wort Gottes. Gott selbst spricht durch Jesus und 
beide sind eines Sinnes. Darum gibt Jesus nicht das 
weiter, was er gelernt hat, sondern er ist der Weg zu 
Gott. In Jesus kommt Gott zu uns auf die Welt und zeigt 
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Fragen zum Gespräch:
  Wir überlegen uns, wie wir zum Glauben gekommen sind. Gilt da auch das Wort: „Wer diese meine Rede 

hört und tut sie“? 
  Wir tragen zusammen, was der Heilige Geist seit Pfingsten in uns wirkt. 
  Wie stellt Ihr Euch einen Christen vor, an dem sich die Aussage von V. 38 erfüllt? 

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
  In der Fundgrube auf unserer Homepage unter  www.impulse.die-apis.de. 

Lieder:  Monatslied „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt“ FJ!4 52, GL 1 (EG 66), GL 166, GL 170, GL 174, 
   GL 406; GL 435

             Praxishilfen

Gottes Liebe und Güte. Er sucht nicht seine eigene Ehre, 
ist sich um der Menschen willen nicht zu schade, Fresser 
und Weinsäufer genannt zu werden, und gilt als Freund 
der Zöllner und Sünder (Mt 11,19). Jesus sagt nicht nur 
„ich bin sanftmütig und von Herzen demütig“, sondern 
er „dient und gibt sein Leben als Lösegeld für viele“ (Mt 
20,28). 

Während sich die Jünger mit der Frage der Rangordnung 
beschäftigen (Lk 22,24ff.), wäscht Jesus ihnen die Füße 
und beweist seine Liebe bis ans Ende (Joh 13,1). Am 
Kreuz nimmt man ihm die letzte Ehre (Gal 5,13). Wer 
sich hier mit Jesus vergleicht, wird merken, wie sehr er 
Gottes Vergebung braucht. „Dem Aufrichtigen lässt es 
Gott gelingen.“ (Spr 2,7)

Wasser oder Lebensimpuls

Als Gottes Geschöpfe sind wir auf eine Beziehung zu 
Gott angelegt. Wenn es Menschen nicht merken, haben 
sie ständig Durst nach Leben und versuchen, ihn auf 
verschiedene Weise zu stillen. Jesus lädt uns ein: „Wen 
dürstet, der komme.“ Er will, dass wir den Lebens-
mangel spüren, dann zu ihm kommen und schließ-
lich trinken. Als Schöpfer kann er uns geben, was wir 
brauchen. Wenn wir die Bibel lesen und uns durch sie 
von Jesus ansprechen lassen, ist das zu trinken. Jesus 
zwingt nicht, aber wir merken: Bei ihm bekommen wir 

Liebe, Anerkennung, Wertschätzung und Hoffnung (Ps 
1,1-3; 94,19; Jer 17,7-8). Paulus schreibt: „Ihn möchte 
ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und 
die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode 
gleich gestaltet werden.“ Warum? „Damit ich gelange 
zur Auferstehung von den Toten.“ (Phil 3,10f.) Dies ist 
Paulus wichtig, damit Jesus immer mehr in ihm Gestalt 
gewinnen kann. 

Jesus verspricht, dass von solchen Menschen Segens-
ströme ausgehen sollen (V.38+39). Der Heilige Geist war 
hier noch nicht so auf der Welt wie nach Pfingsten. 
Seitdem er in uns lebt, verändert er uns. Paulus schreibt 
dazu: „Und er ist darum für alle gestorben, damit, die 
da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, 
der für sie gestorben ist und auferweckt wurde.“ (2Kor 
5,15) Von Natur aus sind wir mehr auf das Nehmen 
angelegt. Jesus macht uns zu Quellenmenschen. Ströme 
lebendigen Wassers sehen verschieden aus. Wir denken 
vor allem an die, die über Jahre hinweg in Treue ihren 
Glauben im Alltag leben, deren Umgang mit Anderen 
einfach anders ist, die „Ja“ sagen zum Platz, an den sie 
Gott hingestellt hat und ein Wohlgeruch für ihre Umge-
bung sind. 

In unserer Bibelbeweger.de-Mediathek: *NVLLSTNDG 
– Was der Bibel ohne das Johannes-Evan-
gelium fehlen würde. Eine Einführung von 
Johannes Kuhn.


