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Predigt

1. Einleitung

Aus Gnade seid Ihr selig geworden und 
durch den Glauben; und das nicht aus euch: 
Gottes Gabe ist es. (Wochenspruch Epheser 2,8)

Liebe Gemeinde !

Heute will ich Sie einladen, einmal 
unvernünftig zu sein. Nanu ?
Mit unserer Vernunft ist es so eine Sache. 
Wir lernen schon als Kind, logisch zu denken 
und vernünftig zu handeln. 
Das ist auch gut so. 
Einen gerechten Staat und eine 
demokratische Gesellschaft kann es nur 
geben, wenn es vernünftig zugeht.
Unsere Zivilisation ist anders gar nicht 
denkbar.
Und doch erleben wir, dass unsere ach so 
vernünftige Welt nicht ganz so funktioniert, 
wie wir uns das vorstellen oder erhoffen. 
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Wir wissen alle, dass es vernünftig ist, 
vorsichtig und rücksichtsvoll Auto zu fahren. 
Dass es vernünftig ist, friedlich miteinander 
umzugehen. 
Dass es vernünftig ist, nicht mehr Geld 
auszugeben, als man hat. 
Und in Wirklichkeit ....

Nein, unsere menschliche Vernunft und 
Weisheit hat ihre Grenzen, auch wenn wir sie 
sinnvoll gebrauchen können und auch 
gebrauchen sollen.

Aber spätestens wenn es um Beziehungen 
geht, um Gefühle, um Zuneigung, Liebe, 
aber auch wenn es um Gott geht und 
unseren Glauben an ihn, spätestens dann 
kommen wir mit unserer Vernunft  nicht 
mehr so recht weiter.
Unseren Ehegatten oder Lebenspartner 
haben wir schließlich nicht gefunden, weil 
das logisch war. 
Viele Entscheidungen, die wir treffen, 
kommen nicht aus dem Kopf, sondern aus 
dem Bauch, wenn wir einmal ganz ehrlich zu 
uns sind. 
Auch wenn wir zu Gott beten und ihn 
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bekennen, dann ist das nicht logisch.

2. Jünger werden - gegen alle Vernunft

Das weiß schon der Apostel Paulus, wenn er 
in der heutigen Epistel an die Gemeinde in 
Korinth den Glauben an den gekreuzigten 
Christus als ein Ärgernis für die 
gesetzestreuen Juden und als eine Torheit 
für die weisen Griechen bezeichnet.

Wer sich auf Kreuz und Auferstehung 
einlässt, der folgt Gott gegen alle Erfahrung 
und Vernunft.

Das gilt auch für Abraham, von dem wir in 
der Lesung des AT soeben gehört haben.
Handelt er vernünftig ? 
Nach Logik und Erfahrung ? 
Mitnichten !
Mit 75 Jahren verlässt er alles, was ihm 
bisher vertraut und vernünftig war.
Er wagt einen Neuanfang, folgt Gottes 
Weisung und zieht los. 
Er hat von Gott das Versprechen zahlreicher 
Nachkommen, mit 75 Jahren normalerweise 
nicht sehr wahrscheinlich, das weiß auch 
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Abraham. 
Nicht durch seine Vernunft, sondern durch 
sein bedingungsloses Vertrauen, 
indem er sich auf Gottes Wort hin ohne zu 
zögern auf den Weg macht, 
nur dadurch ist er für Juden, Christen und 
Muslime zu einem Vorbild im Glauben 
geworden.

Auch Simon, der Fischer, von dem wir im 
Evangelium gehört haben, handelt 
unvernünftig, gegen seine Erfahrungen. 
Als Fischer weiß er doch ganz genau, dass 
an dieser Stelle nichts mehr zu holen ist. 
Aber er ist Jesus begegnet, von dem er 
gehört hat, der jetzt in sein Boot kam. 
Er hat seine Worte gehört, die ihn berühren. 
Nun weist Jesus ihn an, das Netz 
auszuwerfen.
Da bekomme ich eine Gänsehaut: 
Ich stelle mir vor, wie Simon plötzlich ahnt 
und begreift, mit wem er da gemeinsam im 
Boot sitzt ! 
Einen guten Rabbi und Prediger zu hören, 
das ist ja eine Sache. 
Aber dann kündigt dieser Jesus ein Wunder, 
eine Zeichenhandlung an, in seinem Boot: 
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und Simon überfällt es förmlich:
ist er es etwa wirklich...
Er überwindet sein Herzklopfen, lässt sich 
vertrauend auf Jesus ein und macht den 
Fang seines Lebens - in jeder Beziehung.

Gott nachfolgen - gegen alle Erfahrung: 
das ist die Geschichte der Jünger Jesu.
Hören wir aus dem Johannesevangelium im 
ersten Kapitel, wie die ersten Jünger zu 
Jesus kamen:

3. Text

Die ersten Jünger

35 Am nächsten Tag stand Johannes abermals 
da und zwei seiner Jünger; 

36 und als er Jesus vorübergehen sah, sprach 
er: 
Siehe, das ist Gottes Lamm! 

37 Und die zwei Jünger hörten ihn reden und 
folgten Jesus nach. 

38 Jesus aber wandte sich um und sah sie 
nachfolgen und sprach zu ihnen: 
Was sucht ihr? 
Sie aber sprachen zu ihm: 
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Rabbi - das heißt übersetzt: Meister -, wo ist  
deine Herberge? 

39 Er sprach zu ihnen: 
Kommt und seht! 
Sie kamen und sahen's und blieben diesen 
Tag bei ihm. 
Es war aber um die zehnte Stunde. 

40 Einer von den zweien, die Johannes gehört 
hatten und Jesus nachgefolgt waren, war 
Andreas, der Bruder des Simon Petrus. (Mt 4,18) 

41 Der findet zuerst seinen Bruder Simon und 
spricht zu ihm: 
Wir haben den Messias gefunden, das heißt  
übersetzt: der Gesalbte. 

42 Und er führte ihn zu Jesus. 
Als Jesus ihn sah, sprach er: 
Du bist Simon, der Sohn des Johannes; du 
sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt:  
Fels. (Mt 16,18) 

Herr, dein Wort sei unseres Fußes Leuchte 
und ein Licht auf unserem Wege. Amen.

Ein etwas verwirrender Text aus dem ersten 
Kapitel des Johannesevangeliums. 
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Ohne klaren Anfang und Schluss, wie 
herausgerissen aus einem großen 
Zusammenhang. 

Dieser Zusammenhang wird deutlicher, wenn 
wir auf die ersten Verse des 
Johannesevangeliums sehen, den 
großartigen Prolog, in dem Jesus direkt in 
Beziehung zur Schöpfung gestellt wird.

Wo es heißt:

Das war das wahre Licht
dass alle Menschen erleuchtet
die in diese Welt kommen.
er war in der Welt,
und die Welt ist durch ihn gemacht
aber die Welt erkannte ihn nicht. (Joh 1,9-10)

Auch hier in unserem Text geht es um 
Nachfolge, wie in den beiden anderen 
Lesungen, die wir gehört haben. 

Betrachten wir  die Personen, die uns in 
diesem Abschnitt begegnen.

Johannes, Jesus, die Jünger.
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4. Johannes

Da ist zunächst Johannes der Täufer. 

"Ein Mensch, von Gott gesandt , der kam 
zum Zeugnis, um von dem Licht zu zeugen,  
damit sie alle durch ihn glaubten. 
Er war nicht das Licht, sondern er sollte  
zeugen von dem Licht" (Joh 1,6-8)

"Johannes der Täufer hatte eine wichtige 
Funktion in der Heilsgeschichte. 
Er sollte die Ankunft des Messias melden: 
„Stellt Euch auf ihn ein, Gott kommt Euch 
nahe, seid vorbereitet.“ 
(Feste Burg)

Johannes predigt den Menschen Buße, das 
ist Umkehr, das ist Neuanfang, das ist 
Ausrichtung des eigenen Lebens auf Gott. 
Johannes, von dem Jesus sagte, er sei 

"mehr als ein Prophet, 
Dieser ist's von dem geschrieben steht: 
'Siehe, ich sende meinen Boten vor dir 
her, der deinen Weg bereiten soll' " 
(Mt 11,9-10)

 
Johannes weist nicht auf sich selbst, nicht 
auf seine eigene Person.
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Er ist selbst ein gewaltiger Prediger, aber er 
will er keine Jünger für sich.
Er ist bescheiden und demütig und weist uns 
ganz auf Jesus hin:

"Er muss wachsen, 
ich aber muss abnehmen " (Joh 3,30)

Johannes gibt seine Jünger an Jesus ab.
Johannes bezeugt Jesus als Gottes Sohn. 
Er bezeugt damit den Beginn der Endzeit, 
der verheißenen und lange ersehnten 
Gottesherrschaft und Gottesherrlichkeit.

5. Jesus

Kommen wir zu Jesus.
Jesus wird uns in unserem kurzen Text von 
Johannes vorgestellt. 
Drei Bezeichungen für ihn nennt der 
Evangelist, damit wir ihn auch recht 
einordnen können:
- Messias, Rabbi, Lamm Gottes

Der Messias, das ist aramäisch und bedeutet 
genau wie das griechische Wort "Christos": 
"Der Gesalbte".  
Der Messias: Das ist der ideale Herrscher 
des Gottesvolkes, der rechtmäßige König 
Israel, von Gott in sein Amt eingesetzt. 
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Der Davids-Sohn, der Erneuerer der 
gesamten Schöpfung, so wie es durch die 
Propheten einst verheißen wurde.

Der Rabbi, oder "Meister", ist der 
Schriftgelehrte. 
Dieser Ehrentitel bezeichnet den Lehrer, den 
Kenner und vorbildlichen Erfüller des 
Gesetzes,  welches als "Grundgesetz" des 
Gottesvolkes durch Mose verkündet worden 
war.
Die Befolgung des Gesetzes war Grundlage 
für die Gottesbeziehung, war Bedingung für 
die Zugehörigkeit zum Volk Israel. 

Dann: Lamm Gottes, das Opfer. 
Durch die Sünde, durch das Böse im 
Menschen getötet und durch seine Hingabe, 
sein Mit-Leiden diese Sünde der Menschheit 
aufhebend.
Das Lamm, welches uns Menschen erlöst.
Aber auch das Lamm, welches nach der 
Offenbarung einzig die sieben Siegel der 
Geheimnisse Gottes brechen kann.
Das Leittier, an Gottes Seite, Träger der 
göttlichen Herrschaft.
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Johannes, der Evangelist, nennt hier gleich 
zu Anfang die drei großen Ehrentitel Jesu.
Welch ein Kontrast zu Lukas, der in der 
Weihnachtsgeschichte zunächst das kleine 
und hilflose Kindlein in der Krippe 
beschreibt ! 
Nein, bei Johannes ist Jesus nicht hilflos, 
kein Flüchtling, sondern er ist vollmächtig:
Erfüller des Gesetzes, Herrscher auf Davids 
Thron, stellvertretendes Opfer für die 
Menschheit durch Gott. 
Der ersehnte Erlöser der Welt.

Jesus hat Wohnung oder Herberge bei uns, 
unter uns Menschen genommen, wie es bei 
Johannes heisst:

"er war in der Welt, und die Welt ist 
durch ihn gemacht, aber die Welt 
erkannte ihn nicht" (Joh 1,10)

und weiter: 
"und das Wort ward Fleisch und wohnte 
unter uns" (Joh 1,14)

Das ist im Grunde das Geheimnis von 
Weihnachten: 
Der große und allmächtige Gott begibt sich 
in seine Schöpfung und wird Mensch.
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Jesus fragt hintergründig "was sucht ihr ?"
"Keine banale Frage! 
Wer von uns wüsste da schon gleich eine 
Antwort? 

Jesus bringt uns mit solchen Fragen erst 
einmal zum Nachdenken über uns selbst, 
dann zu einer eigenen Antwort.

Wir suchen ja so Manches, vom Oldtimer-
Ersatzteil bei Ebay bis zum Lebenspartner in 
Kontaktanzeigen. 
Aber was steckt dahinter? 
Wir suchen doch im Leben Glück und 
Erfüllung, Freiheit und Abenteuer, für unsere 
Welt auch Frieden und Gerechtigkeit. 
Und schließlich nach großer Fahrt und 
hartem Kampf: 
Suchen wir dann Ruhe und Frieden? 
Wären da nicht noch ein paar Fragen offen 
und Antworten zu suchen, wo wir eigentlich 
herkommen und hingehen und wer und 
warum wir sind? 
Und wenn alles gesagt und gedacht ist? 
Wo bleiben wir eigentlich? 
Wo über Nacht, wo für immer, 
wo nach dem Tod?" 
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Pfarrer Johannes Taig 

http://www.kanzelgruss.de/index.php?seite=predigt&id=2060

Wenn wir zu Jesus kommen wollen, wenn wir 
uns für ihn interessieren, wenn wir ihm 
nachfolgen wollen: 
was suchen wir ?

Jesus lädt die Jünger ein: "kommt und seht"

Wo wir noch suchen, hat Gott uns schon 
eingeladen, unseren Weg zu gehen und 
sehen zu lernen.

Jesus sieht in den Jüngern ihre verborgenen 
Fähigkeiten, ihre Berufung.
"Du sollst Kephas heißen" 
spricht er zu dem Fischer Simon und ruft ihn 
damit in seine Nachfolge. 
"Von nun an wirst Du Menschen fischen"
Das ist ein Auftrag und gleichzeitig ein 
Zuspruch göttlicher Gnade wie einst für 
Abraham: 
"Du sollst ein Segen sein".

So kommt Johannes gleich zu Anfang seines 
Evangeliums zum Wesentlichen:
Jesus gewinnt Menschen für sich.

"Was sucht ihr", so fragt er Andreas und den 
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unbenannten Jünger, der im Grunde für alle 
steht, die auf der Suche waren und auf der 
Suche sind und die dann Jesus gefunden 
haben,
die seiner Einladung "kommt und seht" 
gefolgt sind.
"Was sucht ihr": 
Das war der Ursprung der Gemeinde, die 
seither Milliarden Menschen umfasst.

6. Jünger

Die Jünger.
Die Jünger sind unsicher, sie fragen und sie 
zweifeln auch. 
"Was kann aus Nazareth Gutes kommen", 
meint Nathanael einige Verse später.
Aber: 
Sie kommen, sie sehen und schließlich:
Sie vertrauen gegen alle Vernunft, gegen alle 
Erfahrung darauf, dass sie wirklich den 
Messias gefunden haben. 
Sie haben den Mut zum Neu-Anfang, sie 
haben den Mut zum Mit-Gehen, sie geraten 
in Bewegung.

Menschen lassen sich berufen einerseits 
durch Gott, durch Jesus direkt, dann aber 
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auch zunehmend indirekt durch andere 
Menschen und deren Zeugnis von Gott.
Sie werden Christen, sie werden Jünger.
Jeder auf seine eigene Weise.
"Es gibt ja bei Gott keine vorgefertigten 
Schablonen oder nur ganz bestimmte 
Formen und Wege, wie wir zu im finden 
können.
Die Wege zu Gott sind so unterschiedlich wie 
es die Menschen eben sind".
nach E.Oldenburg, Die Lesepredigt 2011

Und wer hat uns berufen ?
Wer hat mich zu Jesus eingeladen , hat mir 
von Jesus Christus erzählt ?
Wer hat mich zum Glauben begleitet
oder im Glauben gestärkt ?
Mir in Zweifeln oder Not beigestanden ?
Wer waren meine Weg-Weiser ?

Wenn wir dann mit dem Herzen klar sehen, 
was wir suchen, nämlich den tiefsten Grund 
und Sinn unseres Lebens:
Wenn wir uns Jesus anvertrauen und seiner 
Einladung folgen 
Wenn wir uns rufen und berufen lassen
Wenn wir Vertrauen zu Gott wagen
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Wenn wir dankbar seine Gnade empfangen
Wenn wir damit zu Gottes Kindern werden

dann dürfen, ja dann müssen auch anfangen 
davon zu reden, davon mitzuteilen, unseren 
Glauben nach außen zu strahlen.
Glaube lebt vom Weitersagen.

"Ich muss dann davon reden, 
dass dieser Glaube an Jesus Christus mir 
Kraft gibt, 
dass ich mit dem Bewusstsein, dass Jesus 
Christus bei mir ist, zum Beispiel anders in 
eine Prüfung der Schule oder des Lebens 
hineingehen kann, als derjenige, der diese 
Hoffnung nicht kennt. 
Ich muss davon sprechen, dass ich im 
Vertrauen darauf, durch mein Leben 
begleitet und geführt zu werden, mit einer 
anderen Sicherheit und Zuversicht leben 
kann, als derjenige, dem dieses Vertrauen 
nicht geschenkt wurde. 
Und dass mich die Überzeugung "Jesus 
Christus ist bei mir" mit einer Dankbarkeit 
und einem Trost erfüllt, die  auch schweren 
Tagen , und es gibt sehr schwere Tage, ihre 
Trübnis nehmen kann.
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Ich darf bekennen, dass ich diesen Glauben 
mit vielen, vielen anderen Menschen 
gemeinsam habe. 
Dass er mich mit diesen Menschen 
verbindet, dass er uns zusammenbindet zu 
einer Gemeinschaft, die mir Halt und Trost 
gibt, selbst da, wo ich sonst den Boden unter 
den Füßen verlieren würde." 
nach: Pfarrer Wolfgang Fleißner 

http://www.kanzelgruss.de/index.php?seite=predigt&id=2061

"Wenn ich an Christus als den Herrn glaube, 
dann bin ich in seine Gemeinschaft 
aufgenommen und werde sein Jünger. 
Glaubende Menschen sind auch heute Jesu 
Jüngerinnen und Jünger. 
Sie haben durch ihn am Geist und an der 
Gegenwart Gottes Anteil, 
weil und indem sie glauben. 
Pfarrer Christoph Fleischer 

http://www.kanzelgruss.de/index.php?seite=predigt&id=2058

"So ist es bis heute geblieben.
Menschen finden zum Glauben. 
Ihr Leben ist erfüllt von dem Wissen: 
“Ich habe das Heil gefunden, mein Leben hat 
ein Ziel bekommen. 
Das will ich gerne auch anderen mitteilen.“
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Oft sind es die unscheinbaren Anstöße, die 
Menschen auf diesen großen Weg stellen: 
ein Gespräch mit einem Kollegen, das Vorbild 
einer Christin, ein Ereignis im eigenen 
Leben. 
In diesen Momenten sind wir offen für Gottes 
Ruf in seine Nachfolge. 
Dein Dienst in Deiner Familie, in deiner 
Gemeinde oder im Bekanntenkreis hat 
großes Gewicht bei Gott. 
Denn dadurch finden Menschen zum Glauben 
oder werden im Glauben bewahrt."
Albrecht Adam:Feste Burg

"Ja, wir können anderen Menschen Mut zum 
Glauben machen.
Wir können ihnen Jesus Christus ans Herz 
legen. 
Wir können sie auf dem Weg zum Glauben 
und im Glauben begleiten und für sie beten.
Letztlich hat dann natürlich jeder die 
Freiheit, seine eigene Glaubenserfahrung zu 
machen.
Die Einladung zum Glauben verträgt keine 
Form von Druck.
Jesu Worte sind wie eine offene Tür: 
"Kommt und seht" nach E.Oldenburg Die Lesepredigt 2011
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Abraham, Simon Petrus, Andreas und der 
unbenannte Jünger: 
Sie waren niemand besonderes.
Es waren einfache Menschen wie wir auch, 
voller Unzulänglichkeiten, 
voller Fragen und Zweifel.
Die Begegnung mit Gott hat sie verändert.
Sie waren radikal in der Nachfolge.
Sie haben alles verlassen und einen 
Neuanfang gewagt.
Trotz ihrer eigenen Zweifel haben sie sich auf 
Gott eingelassen, 
haben ihn als ihren Gott anerkannt,
haben auf Gott vertraut
haben Gott zugetraut, dass er ihr Leben neu 
gestaltet.

War das unvernünftig ? 
Wenn wir das eigene Regelwerk verlassen 
und die Weisheit der Menschen gegenüber 
Gottes Weisheit zurücktritt ?

Sind wir wirklich unvernünftig, wenn wir 
Jesus folgen ?
Nein, durchaus nicht.
Ich finde es sehr vernünftig, Christus als 
meinen Herren anzunehmen.
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Aber ich finde es eben auch vernünftig, 
meine Vernunft nicht als letzten Maßstab zu 
nehmen.
Ich erkenne und akzeptiere
die eigene Unzulänglichkeit
meine Beschränktheit und Torheit
meine eigene Sündhaftigkeit.
Ich kann nicht aus eigener Vernunft selig 
werden, wie uns der Wochenspruch sagt:

Aus Gnade seid Ihr selig geworden und 
durch den Glauben; und das nicht aus euch: 
Gottes Gabe ist es.

Es ist vernünftig, Gott mehr zuzutrauen als 
allem, was wir denken und begreifen 
können.
Es ist vernünftig, Gott zu vertrauen selbst 
dann und gerade dann, wenn wir nicht mehr 
weiter wissen.
Und so kann ich schließen wie schon Paulus 
im Brief an die Philipper:

Und der Friede des Herrn, der höher ist als  
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.
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