
 

Jesus und Skeptiker – Start der Serie „Faszination Jesus“ 
13. Januar 2019 

Bibeltext:  
Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa aufbrechen wollte, begegnete ihm Phi-
lippus. »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.« (Die Bibel in 
Johannes 1,43-51) 

 
 
(1) Lass deine_________________________________________________ 
 

 

Philippus sah Natanaël und sagte zu ihm: »Wir haben den gefunden, über den 
Mose im Gesetz geschrieben hat und der auch bei den Prophe-ten angekündigt 
ist! Es ist Jesus, der Sohn Josefs; er kommt aus Nazaret.« – »Aus Nazaret?«, ent-
gegnete Natanaël. »Was kann aus Nazaret Gutes kommen?« Johannes 1,45-46 

 

In dieser Reaktion von Natanael, schwingen zwei Dinge mit: 

 

A: ________________________________________________________________. 

 

B:________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Überzeuge dich selbst_____________________________________. 

 
Doch Philippus sagte nur: »Komm mit und überzeuge dich selbst!«  
Johannes 1,46 

 

„Wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, werde ich mich von euch finden las-
sen. Das sage ich der Herr.“ Jeremia 29,13-14 
 

 

 (3) Jesus___________________________________________________ 

 

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.« Johannes 
1,47-48 

 

Herr, du durchschaust mich, du kennst mich bis auf den Grund. 

Du sahst mich schon fertig, als ich noch ungeformt war. Psalm 139,1&16 

 

(4) Jesus ist mehr, als eine _____________________________________ 

___________________________________________________________ 

 
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 Feigen-
baum sah, glaubst du. Aber du wirst noch viel Größeres erleben.«  
Johannes 1,49-50 
 

Anregungen und Fragen: 

1. Welche Dinge, Erlebnisse in deinem Leben, faszinieren dich? Weshalb? 

2. Was fasziniert dich an Jesus? Weshalb? 

3. Mit welcher Person aus der Geschichte kannst du dich eher Identifizie-
ren; Philippus oder Natanael? Was sind Gründe dafür? 

4. Jesus sah Natanael unter dem Feigenbaum. Wie heissen deine Feigen-
bäume unter denen du dich aufhältst oder vielleicht sogar versteckst?  

5. Was löst die Wahrheit bei dir aus, dass Jesus dich durch und durch 
kennt und dich unter deinem „Feigenbaum“ sieht? 

6. Was ist aufgrund der Predigt dein konkreter nächste Schritt, als 
„Natanael“ bzw. als „Philippus“? 


