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Joh 5,1-9 Jesus sieht die Not
Emotionaler Zugang
? Welche Gefühle kommen in einem Spital bei dir hoch?
? Stelle dir vor, du bist sei 38 Jahren krank, was würdest du bei Tagesanbruch denken?
? Was begeistert, erstaunt oder befremdet dich an diesem Text?
Wörtlicher Zugang
? Warum ging Jesus Christus nach Jerusalem?
V1
Weil es ihm wichtig war die religiösen Feste mit Seinem Volk zu feiern.
? Welches sind die christlichen Hauptfeste? Welche Bedeutung haben sie für uns?
Weihnachten, Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten
? Was ist die grosse Not dieses einen kranken Menschen, der von Jesus angesprochen wurde?
V7
Er war total einsam und hatte "keinen Menschen"
Er hat keine Hoffnung und ist hilflos
? Was "schenkt" Jesus Christus diesem Kranken?
V6
Jesus sieht ihn (Aufmerksamkeit)
V6
Jesus spricht ihn an (schafft Beziehung)
V8
Jesus heilt ihn (nimmt seine Not weg)
? Warum fragt Jesus ihn, ob er gesund werden will?
Nicht jeder der krank ist, will gesund werden
ER "erkennt" die tiefere Not dieses Menschen (Hoffnungslosigkeit und Einsamkeit)
ER stellt ihn in die Verantwortung (Sag mal, was du wirklich willst!)
? Was erwartet der Kranke?
V4
Ein übernatürliches Eingreifen Gottes, aber er kommt nicht ran
Systematischer Zugang
? Wie konnte dieser Kranken 38 Jahre lang überleben?
3Mo 19,18
Gott hat bereits sein Volk zur Nächstenliebe verpflichtet (Gal 5,14; Spr 3,27+28)
? Warum hat Jesus Christus nicht einfach alle geheilt?
Lk 19,5
In ähnlicher Weise sah Jesus auch Zachäus und "heilte" ihn (vgl. Lk 19.9)
Mt 4,24
So wie er es an vielen Stellen im NT gemacht hat (Mt 8,16)
Apg 9,10-12
Vermutlich hatte ER einen speziellen Auftrag von Gott (Apg 8,26-29)
Mt 20,29-34
Es gibt auch Menschen die sich bewusst in Jesu Blickfeld begaben (Lk 19,1-9; Mk 1,40+41)
? Warum heilt Jesus Christus diesen Mann ohne wie sonst nach seinem Glauben zu fragen?
Weil er zu weit unten war, als dass man noch etwas von ihm fordern konnte
Mk 2,4+5
Auch in dieser Geschichte genügte der Glaube der vier Freunde
Jo 5,4+7
Weil sein "phantastischer" Wunderglaube genügte
? Welche Fragen stellte Jesus Christus anderen Kranken?
Mk 10,49-52
"Was willst du, dass ich dir tun soll?" (Mt 20,33)
? Welche Konsequenzen hatte die Heilung für den Mann?
V9+10
Er stand sofort in der Auseinandersetzung zwischen Jesus und den Gesetzestreuen.
Jo 9,13ff
So erging es auch dem Blindgeborenen, der wieder sehen konnte
? Was bewegte Jesus Christus zu dieser Tat?
Jes 49,13
Gott sieht die Elenden an und erbarmt sich über sie (Hiob 5,15+16)
Jes 66,1+2
Gott sieht den Elenden!
Mt 20,34
ER ist von Herzen Barmherzig. Eigentlich: Es bewegte seine Eingeweide (Mt 18,27; 9,36)
Lk 10,33
Gleiches Wort wie oben. Erbarmen ist das Motiv für tätige Nächstenliebe (Lk 15,20)
Praktischer Zugang
? Was würdest du sagen, wenn Jesus dich fragt, was du willst (mach daraus ein Gebet!)?
! Bitte Gott, dass ER dir die Menschen zeigt, die deine Aufmerksamkeit brauchen!
? Wann wurde unser Herz zuletzt so berührt, dass wir Erbarmen hatten?

