
Jesus verteidigt
eine Heilung
am Sabbat

(Johannes 7,19-24)



Hat nicht Mose euch das Gesetz gegeben? Und doch
lebt keiner von euch nach dem Gesetz.
Mit welchem Recht wollt ihr mich also töten?«

»Du bist von einem Dämon besessen!«, rief die Menge.
»Wer hat denn die Absicht, dich zu töten?«

Jesus erwiderte: »Ihr seid alle noch immer ganz außer
euch wegen der einen Sache, die ich ´am Sabbat` getan
habe.



Dabei habt ihr keine Bedenken, die Beschneidung,
´wenn es sein muss,` auch am Sabbat vorzunehmen,
weil Mose sie euch vorgeschrieben hat. Und eigentlich
geht sie doch gar nicht auf ihn zurück, sondern bereits
auf die Stammväter.

Wenn also, um das Gesetz des Mose nicht zu brechen,
ein Mensch am Sabbat beschnitten werden darf, warum
seid ihr dann so empört darüber, dass ich am Sabbat
einen Menschen am ganzen Körper gesund gemacht
habe? (Joh 5,1-16)



Urteilt nicht nach dem äußeren Schein, sondern bemüht
euch um ein gerechtes Urteil!«



Jesus erklärt die Vergangenheit:

Ein Mann erlebt
die Heilsgeschichte
des Alten Testaments
an einem einzigen Tag!



Abraham → Beschneidung → Gesetz Mose
Glaubensbund →

= Gottes OK
Bundeszeichen
= heraus.+gesund

→ Bundesgesetz
= Nächstenliebe

Johannes 5,1-16
»Willst du

gesund werden?«,
fragte er ihn.

Da sagte Jesus zu
ihm: »Steh auf,

nimm deine Matte
und geh!«

Im selben Augen-
blick war der
Mann gesund;
er nahm seine
Matte und ging.

Der Tag, an dem
das geschah, war

ein Sabbat.

Später traf Jesus
den Mann im
Tempel wieder.
»Du bist jetzt

gesund«, sagte er
zu ihm. »Sündige
nicht mehr, damit
dir nicht noch
etwas Schlim-

meres geschieht,«



Das war der Alte Bund.

Jesus bewirkte aber
einen Neuen Bund.



Jesus erklärt die Zukunft:

Du kannst
die Heilsgeschichte

des Neuen Testaments
an einem einzigen Tag erleben!



Glaubensbund → Bundeszeichen → Bundesgesetz
Neuer Bund → Wassertaufe → Bergpredigt

Johannes 7,38
Wenn jemand

an mich glaubt ...
... werden aus
seinem Inneren,
wie es in der
Schrift heißt,
Ströme von
lebendigem

Wasser fließen. ...

Glaube an
Jesus →

Übergabe-Gebet:
Steh auf + geh!

→ Heiliger Geist,
Nächstenliebe



