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Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa aufbrechen wollte, begegnete ihm
Philippus. »Folge mir nach!«, sagte Jesus zu ihm. Philippus stammte aus
Betsaida, der Stadt, aus der auch Andreas und Petrus kamen.) Philippus sah
Natanaël und sagte zu ihm: »Wir haben den gefunden, über den Mose im
Gesetz geschrieben hat und der auch bei den Propheten angekündigt ist! Es
ist Jesus, der Sohn Josefs; er kommt aus Nazaret.« – »Aus Nazaret?«,
entgegnete Natanaël. »Was kann aus Nazaret Gutes kommen?« Doch
Philippus sagte nur: »Komm mit und überzeuge dich selbst!« Als Jesus
Natanaël kommen sah, sagte er: »Seht, da kommt ein wahrer Israelit, ein
durch und durch aufrichtiger Mann!« Verwundert fragte Natanaël: »Woher
kennst du mich?« Jesus antwortete: »Schon bevor Philippus dich rief, habe
ich dich gesehen; ich sah dich, als du unter dem Feigenbaum warst.« Da rief
Natanaël: »Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel!«
Jesus entgegnete: »Weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem
Feigenbaum sah, glaubst du. Aber du wirst noch viel Größeres erleben.« Und
er fuhr fort: »Ich versichere euch: Ihr werdet erleben, dass der Himmel oﬀen
steht und die Engel Gottes von dem Menschensohn hinauf- und zu ihm
heruntersteigen.« Johannes 1,43-51
1. Achte auf deine Haltung.
Ihr alle sollt einander demütig dienen, denn »Gott stellt sich den Stolzen
entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade«! 1. Petrus 5,5
Er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen und den glimmenden Docht
nicht auslöschen. Durch seine Treue wird er die vollkommene Gerechtigkeit
durchsetzen. Und auf seinem Namen wird die Hoﬀnung der ganzen Welt
ruhen.« Matthäus 12,20-21

2. Mach dich auf.
Bittet, und ihr werdet erhalten. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und
die Tür wird euch geöﬀnet werden. Denn wer bittet, wird erhalten. Wer sucht,
wird finden. Und die Tür wird jedem geöﬀnet, der anklopft. Matthäus 7,7-8

3. Erwarte Großes.

Dein nächster Schritt
1. Welche Fragen, Zweifel und Herausforderungen hast du? Mit
welcher Haltung kommst du damit zu Jesus?

2. Jeder Menschen braucht einen Freund wie Philippus. Er war
begeistert über Jesus und hat seinen Freund Natanaël eingeladen.
Für welche Top 5-Freunde kannst du beten und wen kannst du in die
MGE einladen?

-

3. Jesus wird nicht alle deine Probleme lösen, aber er möchte dich mit
seiner Gegenwart beschenken. Nimm dir einen Moment Zeit, denke
über Jesus und sein Werk am Kreuz nach und genieße seine
Gegenwart. Er möchte dich ermutigen.

