
Evangelium vom 27. März: Joh 7,1–2.10.25–30 

In jener Zeit 1 zog Jesus in Galiläa umher; denn er wollte sich nicht in 
Judäa aufhalten, weil die Juden darauf aus waren, ihn zu töten. 2 Das 
Laubhüttenfest der Juden war nahe. 10 Als seine Brüder zum Fest 
hinaufgegangen waren, zog auch er hinauf, jedoch nicht öffentlich, 
sondern heimlich. 25 Da sagten einige Leute aus Jerusalem: Ist das nicht 
der, den sie töten wollen? 26 Und doch redet er in aller Öffentlichkeit, 
und man lässt ihn gewähren. Sollte der Hohe Rat wirklich erkannt 
haben, dass er der Messias ist? 27 Aber von dem hier wissen wir, woher 
er stammt; wenn jedoch der Messias kommt, weiß niemand, woher er 
stammt. 28 Während Jesus im Tempel lehrte, rief er: Ihr kennt mich und 
wisst, woher ich bin; aber ich bin nicht in meinem eigenen Namen 
gekommen, sondern er, der mich gesandt hat, bürgt für die Wahrheit. Ihr 
kennt ihn nur nicht. 29 Ich kenne ihn, weil ich von ihm komme und weil 
er mich gesandt hat. 30 Da wollten sie ihn festnehmen; aber keiner wagte 
ihn anzufassen, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dein ist die Zeit und die Ewigkeit 
 
Die religiöse-politische Kompetenz des damaligen Israels, stellt den 
messianischen Anspruch Jesu in Frage, und will damit den Komplott, 
Jesus umzubringen, beschleunigen. 

Das Evangelium endet jedoch mit dem Satz: „Keiner wagte ihn 
anzufassen, denn seine Stunde war noch nicht gekommen.“ (Joh 7, 30b) 
Die Stunde Jesu, die Stunde seines Leidens, aber auch seiner 
Verherrlichung, wird nicht von Menschen bestimmt werden. Das wird 
allein vom Vater bestimmt. Für Jesus ist der Wille seines Vaters sein 
tägliches Brot. 

Am Anfang eines jeden Evangeliums hören wir die Worte:  

 



„In jener Zeit...“ Das ist nichts anderes als die Zeit des Herrn; das ist die 
Stunde Gottes, in der Gott sich als Herr erweist.  

„In jener Zeit“ ist die Zeit, in der Gott selbst im Fleisch mit seinem 
Geschöpf als einer von ihnen gesprochen hat. In der Zeit sprach er mit 
ihnen - anders als er zuvor durch die Propheten gesprochen hat. 

In den 33 Jahren auf Erden teilte der Herr den Hunger, Durst, 
Einsamkeit, Angst, Schwächen und Verwundbarkeit der Menschen mit. 
Wer könnte uns in unserer „heutigen“ Lage besser verstehen als der, der 
aus Liebe zu uns die Herrlichkeit des Himmels verließ um einer von uns 
zu werden? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Herr Jesus, in deiner Menschwerdung teiltest du mein Leben.  

Daher weißt du wie es mir geht wenn ich allein und einsam bin.  

Du kennst meine Ängste um meine und um die Zukunft des anderen.  

Du kennst jede menschliche Situation, weil auch du dieser bis zum Äußersten 
ausgesetzt wurdest! 

Schenke mir und allen, für die ich bete, Kraft und Zuversicht, Geduld und 
Ausdauer „diese Stunde“ zu überwinden. Amen. 

 
 

 


