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+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. (Joh 1, 35–42)  

In jener Zeit stand Johannes am Jordan, wo er taufte, und zwei seiner Jünger 

standen bei ihm. Als Jesus vorüberging, richtete Johannes seinen Blick auf ihn 

und sagte: Seht, das Lamm Gottes! Die beiden Jünger hörten, was er sagte, und 

folgten Jesus. Jesus aber wandte sich um, und als er sah, dass sie ihm folgten, 

sagte er zu ihnen: Was sucht ihr? Sie sagten zu ihm: Rabbi – das heißt übersetzt: 

Meister —, wo wohnst du? Er sagte zu ihnen: Kommt und seht! Da kamen sie 

mit und sahen, wo er wohnte, und blieben jenen Tag bei ihm; es war um die 

zehnte Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer der beiden, die 

das Wort des Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren. Dieser traf zuerst 

seinen Bruder Simon und sagte zu ihm: Wir haben den Messias gefunden – das 

heißt übersetzt: Christus – der Gesalbte. Er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn 

an und sagte: Du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen, 

das bedeutet: Petrus, Fels. 

 

Predigtgedanken Pfarrer Dr. Andreas Kaiser 

Liebe Brüder und Schwestern,  

Wie gerne würde ich über die Schönheit des heutigen Evangeliums 

sprechen und diese Szene in den buntesten Bildern vor unserem inneren 

Auge aufleuchten lassen, um sich gemeinsam zu erfreuen, wie stimmig der 

Evangelist diese erste Jüngerberufung schildert, gleich nach der Taufe 

Jesu.  

Aber in diese schöne Bild drängt sich der Alltag hinein. Die schon zähe 

Pandemiesituation, die uns doch mehr und mehr seelisch auch belastet. Es 

ist schon recht zach. Das trübt das schöne Jordanbild des Evangeliums – 

zunächst. Und dann ist der Kopf voll von vielen Diskussionen und 

Gespräche über Impfung und Impfzwang und das Vorhalten in den 

Diskussionen, wer nun besser und hintergründiger oder querdenkender 

informiert ist. Es bringt uns mehr und mehr auseinander, so habe ich den 

Eindruck, und das in den Zeiten einer Krise.  

Warum ist dies so? So frage ich mich. Warum ist plötzlich eine Impfung, 

eine medizinische Maßnahme, ein solches Thema, dass jeder sich zum 



Experten aufschwingt? Warum wird hier mit solcher Verbissenheit 

diskutiert und dem jeweils anderen oft auch unlautere Absichten 

unterstellt?  

Die Sehnsucht nach Heil, die Sehnsucht nach einem geglückten Leben ist 

eine Ursehnsucht des Menschen. Wir haben in den letzten Jahren wieder 

gelernt, dass dieses Heil sowohl den Leib, als auch die Seele betrifft. Wer 

sich diese ganzheitliche Heilung rein durch die Heilung des Leibes erhofft, 

verdrängt einen Teil und wer nur durch eine seelische, spirituelle Heilung 

allein eine Heilung von physischen Gebrechen ersehnt, wird auch 

Schiffbruch erleiden. Der Mensch sucht Heil und Glückseligkeit an Leib 

und Seele. Das ist eine innerste Sehnsucht.  

Meister wo wohnst du? – in dieser Frage der ersten Jünger Jesu drückt sich 

diese Sehnsucht meiner Meinung nach im heutigen Evangelium auch aus. 

Es ist die Sehnsucht nach Heil und Glückseligkeit, die Sehnsucht nach 

einem guten Leben.  

Die Heilung des Leibes ist auf der medizinischen Fakultät zu erlernen und 

zu studieren und mit Recht dürfen wir jenen, die sich da jahrelang 

abmühen und forschen, auch Vertrauen schenken in ihre Heilkunst.  

Für die Heilung der Seele möchte uns das heutige Evangelium eine 

Handreichung mitgeben - durch ein geglücktes Leben aus der Beziehung 

mit Christus. Die beiden Jünger im Evangelium nahmen diese Beziehung 

auf und gingen dorthin wo Jesus wohnte. Ich bin überzeugt, dass der 

Evangelis nicht nur die Wohnadresse Jesu bei dieser Frage gemeint hat. 

Denn schon in seiner Einleitung zum Evangelium, im sogenannten Prolog, 

verrät uns Johannes wo Jesu wohnt, wenn er schreibt: Der einzige, der Gott 

ist und am Herzen des Vaters ruht, (wohnt) er hat Kunde gebracht (Joh 1, 

18). Diese Erfahrung hat Jesus mit den ersten Jüngern geteilt.  

Nun ist es leicht Heilung der Seele durch Beziehung mit Christus zu 

finden, wenn er so vorüberspaziert wie vor 2000 Jahren am Fluss Jordan. 

Aber heute? Ist die spirituelle Sehnsucht so vieler Menschen nach Heilung 

der Seele heute noch durch eine Begegnung mit Jesus erfahrbar? Kann er 

noch Heilung schenken? 

Wenn wir eine Analogie der Zugänge aus dem Evangelium herausnehmen 

und schauen wie diese Begegnung mit den Jüngern geschieht, dann glaube 

ich, kann diese Erfahrung auch heute noch gemacht werden.  



Ich möchte dies in den den drei Worten zusammenfassen:  

hören – gehen – erzählen.  

Zunächst hören die Jünger auf den Hinweis des Täufers. Seht das Lamm 

Gottes. Das hinweisende Wort ist es, das die Jünger aufmerksam werden 

lässt. Dort wo unsere Sinne für die Begegnung mit Gott offen sind, wo wir 

die Möglichkeit einer Begegnung mit ihm auch im Alltag in Betracht 

ziehen, dort kann er ankommen und zum Heiland werden. 

Ein zweiter Punkt – das Gehen. Die Jünger gehen mit Jesus mit. Sie gehen 

ihm nach um zu sehen wo er wohnt. Jesus nachzugehen, seine Schritte 

aufzunehmen und in seinen Fußspuren zu gehen, hilft ihm zu begegnen. 

Wie geht dies aber konkret? Aus den Evangelien heraus kann ich erfahren 

wie Jesus gehandelt hat. Durch das Lesen der Bibel, das Lesen wie Jesus 

Menschen begegnet und wie er an ihnen gehandelt hat, beginne ich seine 

Schritte aufzunehmen, nachzufolgen und nachzugehen.  

Damit sich diese Erfahrung der Beziehung mit ihm aber auch verfestigt, 

braucht es den dritten Punkt, das Erzählen. Die beiden Jünger haben 

weitererzählt und so neue Jünger für Christus geworben und gefunden. Das 

Erzählen unserer Gotteserfahrungen, das Weitererzählen der Begegnungen 

mit Christus – Mission heißt es dann – ist nicht nur eine Marketingstrategie 

der Kirche, sondern verändert auch meine Seele. Das Teilen der Freude, 

der Gotteserfahrung bewirkt Heilung der Seele und bringt sie zum Leben.  

Jesus beruft auch heute - 2000 Jahre später - seine Jünger und Jüngerinnen. 

Wo sie hören, nachgehen und erzählen werden sie auch in der Welt 

erkennbar.  

  



 

 

Was haben sie gesucht, 

die beiden Männer, 

die Johannes am Jordan 

auf Jesus hinweist? 

Jesus geht vorüber, 

aber sie brauchen einen, 

der selbst gesehen hat, 

einen, der sie hinweist auf Ihn: 

Sie sollen hinsehen 

um auch Sehende zu werden. 

Wer ist dieser Jesus? 

Wo ist Er mir begegnet? 

Wer hat für mich 

auf Ihn gezeigt und gesagt: 

Das ist ER, das Lamm Gottes! 

In jeder Messe wird Er mir gezeigt: 

Seht, das Lamm Gottes! 

Bin ich mitgegangen mit Ihm, 

bleibe ich mit Ihm, den ganzen Tag? 

Bedeutet diese Begegnung 

mir mehr als einen Vorübergang 

oder lasse ich mich hineinziehen 

in Seine Bewegung, gehe ich mit, 

weil ich anfange sehend zu werden? 

Andreas hat sich finden lassen; 

was wurde aus dem anderen? 

Ist er nur mitgegangen 

ohne anzukommen und zu sehen? 

Andreas bringt seinen Bruder zu Jesus: 

Er sieht ihn an, lässt sich sehen 

und verwandelt Simon in Kephas, 

der in seiner Schwäche Stärke findet. 

Petrus, der Fels, ist einer der hört 

wie Samuel und sich hineingibt 

in diese Begegnung. 

 

Er lässt sich herausrufen, 

ansehen, verwandeln, 

bleibt Simon, ein Hörender, 

der wie Samuel hört und lernen will, 

Gott zu dienen, 

ein Gerufener zu sein 

um ein Rufer sein zu können, 

der sich mitziehen lässt 

in das Werk des Lammes, 

das nicht schreit und lärmt 

sondern einlädt bei Ihm zu sein, 

dem Lamm Gottes treu zu sein 

auch im Angesicht derer, 

die Löwen sind und bleiben: 

auch für sie Lamm zu sein, 

bis zum Tod Zeugnis zu geben  

und mit Jesus zu verherrlichen 

um verherrlicht zu werden. 

Jesus, Du Lamm Gottes, 

siehst auch mich an, 

lädst mich ein: Komm und sieh! 

Sehend kannst du mein Zeuge sein 

ohne Schwert und ohne Lärm, 

einfach arglos wie ein Lamm 

um immer mit Mir zu sein 

mit allen, die sich rufen lassen, 

auch durch dich! 

Lass dich hineinnehmen 

in Meinen Vorübergang,  

tanzend hinein in Meine Herrlichkeit: 

die Löwen gehen unter, 

die dem Lamm folgen 

werden leben! 

Willst du das? Dann komm!   
F.D. 1/2021

 

 


