
Begeisterung trifft 
Skepsis



• Joh 1:43ff Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa aufbrechen wollte, traf er 
Philippus und sagte zu ihm: "Komm, folge mir!" Philippus stammte wie 
Andreas und Petrus aus der Stadt Betsaida.  Danach traf Philippus Natanaël
und sagte zu ihm: "Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz 
schreibt und den auch die Propheten angekündigt haben: Es ist Jesus aus 
Nazaret, ein Sohn von Josef."  "Nazaret? Kann von da etwas Gutes 
kommen?", fragte Natanaël. Philippus erwiderte nur: "Komm und sieh 
selbst!"  Als Jesus Natanaël kommen sah, sagte er: "Das ist ein wahrer 
Israelit, ein Mann ohne Falschheit."  "Woher kennst du mich?", fragte 
Natanal. Jesus antwortete: "Ich sah dich, als du noch unter dem 
Feigenbaum saßt, bevor Philippus dich rief."  Da erklärte Natanaël: "Rabbi, 
du bist der Sohn Gottes! Du bist der König Israels!"  Jesus erwiderte: "Das 
glaubst du, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum 
sah. Du wirst noch viel größere Dinge sehen." 



• Joh.1,41 "Wir haben den Messias gefunden!" - Messias bedeutet 
"der Gesalbte", griechisch: "Christus". 1:42  Dann brachte er ihn zu 
Jesus. Jesus sah ihn an und sagte: "Du bist Simon Ben-Johannes. Man 
wird dich einmal Kephas nennen." - Kephas bedeutet "Fels", 
griechisch: "Petrus". 



• Joh 1:45  Danach traf Philippus Natanaël und sagte zu ihm: "Wir 
haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz schreibt und den 
auch die Propheten angekündigt haben: Es ist Jesus aus Nazaret, ein 
Sohn von Josef." 

• 46 »Aus Nazareth!«, rief Nathanael aus. »Kann denn aus Nazareth 
etwas Gutes kommen?« 



Skepsis und Bedenken

• Joh 7:41  Manche sagten sogar: "Er ist der Messias!" - "Der Messias 
kommt doch nicht aus Galiläa!", entgegneten andere. Joh 7:42  "Hat 
die Schrift nicht gesagt, dass der Messias ein Nachkomme Davids 
sein und aus Bethlehem, der Stadt Davids, kommen wird?" 

• Joh 7:52  …"Untersuch doch die Schriften, dann wirst du sehen, dass 
kein Prophet aus Galiläa kommen kann!" 



"Komm und sieh selbst!"



• Joh 1:47  Als Jesus Natanaël kommen sah, sagte er: "Das ist ein 
wahrer Israelit, ein Mann ohne Falschheit." Joh 1:48  "Woher kennst 
du mich?", fragte Nathanael. Jesus antwortete: "Ich sah dich, als du 
noch unter dem Feigenbaum saßt, bevor Philippus dich rief." Joh
1:49  Da erklärte Natanaël: "Rabbi, du bist der Sohn Gottes! Du bist 
der König Israels!" Joh 1:50  Jesus erwiderte: "Das glaubst du, weil 
ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah. Du 
wirst noch viel größere Dinge sehen." 



Eher Philippus oder Nathanael?



Was ist dein Nazareth?



2 Fragen zum Mitnehmen:

•Bin ich innerlich momentan eher bei 
Philippus oder bei Nathanael?

•Was ist mein Nazareth?
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