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Liebe Gemeinde, 
der 5. Sonntag nach Trinitatis ist herkömmlich derjenige Sonntag im Kirchenjahr, an dem es 
um die Nachfolge geht. Christus ruft uns, ihm „nachzufolgen“, uns an ihm zu orientieren, und 
gerade dann damit nicht nachzulassen, wenn es einmal nicht so einfach ist, diesen Lebens-
stil durchzuhalten. 

Und nicht nur das: nicht nur, dass wir uns in die Nachfolge rufen lassen sollen, sondern seit 
den Anfängen der Kirchengeschichte war es selbstverständlich, diesen Ruf weiterzugeben. 
Eigentlich war es kaum nötig, den Christen diesen Ruf und seine Weitergabe einzuschärfen, 
nein: ganz von selbst haben die Christen die Botschaft weitergesagt. Sicher zum einen, um 
zahlreicher zu werden und den Römern etwas entgegensetzen zu können. Aber noch viel 
entscheidender dürfte etwas Anderes sein: sie gaben die Botschaft weiter, weil sie sie selber 
als dermaßen beglückend erlebt hatten, dass sie nunmehr dieses Glück mit anderem teilen 
wollten. 

Diese Haltung wurde charakteristisch für den christlichen Glauben; das Christentum wurde 
eine, wie man das nennt: missionarische Religion. Möglichst niemanden sollte es geben, der 
nicht auch von der christlichen Botschaft erreicht würde.  

Heute haben wir zu diesem Phänomen „Mission“ eine eher zwiespältige Haltung. Zuviel Ne-
gatives ist damit verbunden: Zwangsbekehrungen, kulturelle Überfremdung, arrogante Über-
legenheitsphantasien – alles Dinge, die wir eindeutig auf die Schattenseite der Geschichte 
unserer Kirche buchen würden. Dinge, die wir also keinesfalls fortsetzen wollen. 

Wobei wir dann doch gerade in letzter Zeit, wo es der Kirche hierzulande nicht mehr so gut 
geht wie noch vor Jahren, merken: ohne Mission geht es auch nicht. Denn dann geht die 
Kirche ein wie eine Primel, die nicht länger gegossen wird. Ein Glaube, der nicht weitergege-
ben wird, riskiert abzusterben. Der Verzicht auf Mission kann nicht nur in der Scheu vor den 
zugegeben höchst fragwürdigen Seiten der Missionsgeschichte begründet liegen. Er kann 
auch Ausdruck für eine allzu selbstzufriedene und damit kraftlose, für die Außenstehenden 
sehr unattraktive Kirche sein. Eine solche Kirche wird es nicht lange machen, soviel steht 
fest.  

Was also tun mit dem Ruf in die Nachfolge? Ihn weitergeben? Oder ihn verschweigen? An-
dere Menschen für den christlichen Glauben zu gewinnen versuchen? Oder sie sich selbst 
überlassen? Mit Verlaub: selber den Hintern hochkriegen und dem Ruf folgen? Oder das 
alles für total überkandidelt halten und sich seinen eigenen Glauben zimmern? 

Fragen über Fragen! Um hier weiterzukommen, lade ich Sie ein, auf einen Bibeltext zu hö-
ren, der eher unbekannt ist, der äußerlich wenig Spektakuläres sagt und in dem sich doch 
eine Menge ereignet. Ein „Missionstext“, der – so möchte ich es mal formulieren – als sol-
cher entdeckt werden will! Es ist der für heute vorgeschlagene Predigttext aus Johannes 
1,35-42: 

Johannes der Täufer stand am Jordan, und zwei seiner Jünger; und als er Jesus vo-
rübergehen sah, sprach er: Siehe, das ist Gottes Lamm! Und die zwei Jünger hörten 
ihn reden und folgten Jesus nach. 



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

Einer von den zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, was 
Andreas, der Bruder des Simon Petrus, Der findet zuerst seinen Bruder Simon und 
spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt: der Gesalbte. 

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. 

Wie gesagt, liebe Gemeinde: spektakulär ist diese Geschichte nicht. Jesus tut nichts Aufse-
henerregendes. In 3 Zusammenhängen ergreift er kurz das Wort. Mehr nicht. Aber das 
scheint zu genügen. Lassen Sie mich den Verlauf der Geschichte nachzeichnen: 

Mit Johannes dem Täufer geht es los. Der belegt Jesus mit höchst gewichtigen Worten: 
„Siehe, das ist Gottes Lamm.“ Da schwingt ganz viel mit, zumal Johannes kurz zuvor Das-
selbe schon einmal gesagt hat. Das Lamm ist das Opfertier schlechthin. Das heißt: von An-
fang an rückt Jesu Tod in den Blick, der als Opfer für die Sünden der Welt gedeutet wird. – 
Ich will mich heute nicht zum ich weiß nicht wievielten Male an dieser Frage abarbeiten, aber 
soviel scheint mir sicher: diese Deutung des Todes Jesu ist für das Neue Testament eine 
ganz wichtige, zentrale Angelegenheit, auch für den Evangelisten Johannes. Warum sonst 
sollte er den Täufer Jesus so vorstellen lassen? Wo sein Tod doch vom historischen Ablauf 
der Ereignisse her noch gar nicht im Blick ist! Aber gerade bei Johannes, dem sprichwörtli-
chen „vierten Evangelisten“, sehen wir: auf die historischen Ereignisse kommt es der Bibel 
nicht immer in erster Linie an. Viel wichtiger ist das sozusagen „geheime Drehbuch“ hinter 
der Fassade. Dorthinein lässt der Evangelist uns immer wieder Einblicke nehmen. 

Seinen beiden Jüngern reicht der kurze Hinweis, und sie folgen Jesus nach. Zunächst im 
wortwörtlichen Sinne: sie laufen ihm hinterher. Und doch bedeutet das griechische Wort, das 
hier steht, viel mehr: es steht für „Nachfolge“ im umfassenden Sinne: da richten 2 Menschen 
ihr Leben von Grund auf neu aus. 

Übrigens, so ganz nebenbei: ich finde das sehr bemerkenswert, was Johannes hier tut: er 
weist seine Jünger auf einen anderen Lehrer hin. Auf einen größeren, bedeutenderen. Das 
kriegt auch nicht jeder hin; diese menschliche Größe hat nicht jeder! Johannes hat sie; er 
erweist sich hier als der, den Matthias Grünewald in seinem bekannten Isenheimer Altarbild 
festgehalten hat: mit geradezu überlangem Finger auf Jesus verweisend, die Rolle des 
Wegbereiters annehmend. Nicht mehr. Aber wahrlich eben auch nicht weniger! 

Seine beiden Jünger richten ihre Aufmerksamkeit daraufhin auf Jesus und folgen ihm nach. 
– Ja aber da fragt man sich doch: wie kommen diese beiden dazu, das zu tun? Reicht dazu 
der kurze Hinweis des Johannes aus? Das kann doch wohl nicht wahr sein: ein kurzer Tip, 
ein Wink dessen, dem sie bisher angehangen haben, und schon wechseln sie ihre wichtigste 
Bezugsperson? Wo gibt’s denn sowas? Geht das so flott mit der Entscheidung zur Nachfol-
ge? Müsste man da nicht erst mal länger überlegen? Heute würde man vermutlich erst mal 
so eine Art „Schnupperkurs“ bei so jemandem belegen, und dann – irgendwann – gegebe-
nenfalls eine Entscheidung treffen! 

 

Und ganz ehrlich, liebe Gemeinde: ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das so zugetragen 
hat, wie es hier steht. Was ich mir aber sehr wohl vorstelle, ist dies, dass der Glaube so an-
fangen kann: ich höre etwas – noch dazu aus dem Munde eines Menschen, den ich sehr 
schätze – und gehe dem nach. Dieses „Nachgehen“ ist der erste Schritt hin zur „Nachfolge“. 
Mit dem Hören beginnt dieser Vorgang. Wie auch der Apostel Paulus in seinem Brief an die 
Römer kurz und knapp sagen kann: „Der Glaube kommt aus dem Hören.“ (Römer 10,17)  



Aber dabei allein kann es nicht bleiben, wenn dieser Glaube bei uns Wurzeln schlagen soll. 
Und so ist auch unsere Geschichte durchaus noch nicht zuende. Nein, jetzt ergreift Jesus 
selbst das Wort – dies freilich auf merkwürdig erscheinende Art und Weise: „Was sucht 
ihr?“ – so wendet er sich an die beiden, die sich ihm da angeschlossen haben.  

Mit Verlaub: ich finde, diese Frage klingt recht merkwürdig, fast ein wenig abweisend: „Was 
wollt ihr überhaupt hier?“ – so könnten wir sie umschreiben! Eigentlich sollte man etwas An-
deres aus Jesu Mund erwarten: eine freundliche Begrüßung vielleicht – etwa so: „Guten Tag, 
Ihr zwei! Schön, dass Ihr zu mir gestoßen seid! Herzlich willkommen!“ Aber Jesus redet an-
ders. Und das sicher nicht zufällig. 

Ich verstehe ihn so: „Ihr habt Euch mir also angeschlossen, ja? Nun denn – mich interessiert, 
was Euch dazu veranlasst hat: doch hoffentlich nicht allein die Worte des Johannes!  Die 
mögen für Euch ja ein guter Auslöser gewesen sein. Aber nun solltet Ihr mal selber sagen, 
was Ihr Euch eigentlich davon versprecht!“ – Soweit mein kleiner Versuch, die kurze Frage 
Jesu zu deuten. 

Und hier möchte ich wiederum sofort einhaken: Merken Sie, liebe Gemeinde: Jesus will kei-
ne Nachfolger, die nur auf Hinweis von Dritten gekommen sind und allein deshalb nun hinter 
ihm her trotten! Nein, er will sozusagen mündige Nachfolger; Menschen, die selber über ihre 
Motive zur Nachfolge Auskunft geben können! Ja er fordert ihnen diese Auskunft förmlich ab: 
„Was sucht ihr?“  

Dies sind übrigens die ersten Worte, die Jesus im Johannesevangelium selber sagt. Bei ei-
nem so kunstvoll gestalteten literarischen Werk, wie das Johannesevangelium eines ist, dür-
fen wir davon ausgehen, dass der Autor es nicht dem Zufall überlassen hat, welches die ers-
ten Worte sind, die von Jesus hier überliefert werden. Diese Frage jedenfalls, diese nur 3 
Worte, sie stehen dafür, dass Jesus eine mündige Gemeinde will, eine auskunftsfähige und 
auskunftsfreudige Gemeinde! „Was wollt ihr?“ 

Und das heißt zugleich: Jesus geht nicht etwa so vor, dass er seinen neu gewonnenen An-
hängern erst mal einen langen Vortrag halten würde. Nein, was sie mitbringen: an Fragen, 
an Wünschen, an Interesse – das ist es, was er aus ihnen förmlich hervorlocken will!  

Nun würden wir hier und heute sicherlich für uns in Anspruch nehmen, dass auch wir an 
solch einer aktiven Haltung möglichst aller unserer Gemeindemitglieder interessiert sind. 
Faktisch jedoch tun wir, wenn wir ehrlich sind, herzlich wenig, um sie zu aktivieren, vielleicht 
auch mal zu irritieren, so wie Jesus dies hier tut. Mal ganz böse gesagt: in unserer Kirche 
kann sich der Eindruck einstellen: wenn jemand seine Kirchensteuer zahlt, dann hat er bei 
uns seine Schuldigkeit getan. Mehr und vor allem: Anderes wird von ihm nicht erwartet. b 

Dabei ist mir schon klar, was hinter dieser Zurückhaltung steckt: man will in der Volkskirche 
niemanden unter Druck setzen; jeder soll seine Kirchenmitgliedschaft so mit Inhalt füllen 
oder eben dies auch bleiben lassen können, wie er will. Seien wir aber bitte so ehrlich, anzu-
erkennen: mit dieser Haltung kann man Menschen auch ziemlich alleine lassen. Nicht jeder 
kann damit so umgehen, dass er von selber seine Meinung kundtut. Und ob diese Unver-
bindlichkeit noch irgendetwas mit dem Ruf in die Nachfolge zu tun hat, so wie das Neue Tes-
tament uns ihn überliefert – diese Frage sollten wir uns mal ernsthaft stellen!  

Jesus jedenfalls macht es anders! Er spricht die beiden Männer an, ganz direkt, und damit 
schafft er es, zwischen 2 gleichsam misslichen Alternativen hindurch etwas Bemerkenswer-
tes zu tun: einerseits lässt er seine neuen Nachfolger nicht einfach unbeachtet, sondern 
kümmert sich um sie. Er spricht sie an und erbittet eine Antwort von ihnen. Andererseits ist 
seine Frage so beschaffen, dass die beiden Jünger sich frei fühlen dürfen, wirklich so zu 
antworten, wie sie wollen. Sie werden nicht auf Linie getrimmt, sondern sind tatsächlich sel-
ber gefragt! So geht Jesus seinen Weg zwischen Nichtbeachtung der beiden einerseits und 
ihrer Gleichschaltung andererseits. Er fordert sie zur Antwort auf, aber eben damit würdigt er 
sie zugleich, zur Diskussion das beizutragen, was ihnen wichtig ist! 



Wenn wir hier also einen missionarischen Bibeltext erblicken, dann in dem Sinne, dass er 
von vornherein Mission als ein dialogisches Geschehen vorstellt – im offenen Gegensatz zu 
dem Klischee, demzufolge Mission lediglich ein „Bepredigen“ irgendwelcher noch nicht chris-
tianisierter Menschen wäre! Nein, sie sind gefragt, sich selbst einzubringen. 

Wie tun die beiden Männer dies nun in der Geschichte? Indem sie Jesus eine Gegenfrage 
stellen: „Rabbi – wo ist deine Herberge?“ – Also mal ganz ehrlich: ich hätte mir so Man-
ches vorstellen können, was die beiden nun, da Jesus ihnen förmlich das Wort erteilt hat, 
sagen könnten. Aber diese Rückfrage? Die Rückfrage nach einer Adresse sozusagen? Was 
soll das? Wir würden da doch vermutlich ganz andere Dinge äußern: Was bedeutet das 
denn alles, was Du da predigst? Bist Du nicht ein wenig naiv mit Deinem Aufruf zur Feindes-
liebe? Wo ist Dein Gott überhaupt in all dem Leid dieser Welt? Und so weiter. Aber die bei-
den fragen anders: „Rabbi – wo ist deine Herberge?“ Haben sie mit dieser so belanglos 
erscheinenden Frage ihre Chance auf Einmischung in die Debatte vielleicht grandios ver-
passt? 

Nein, liebe Gemeinde, ganz und gar nicht! Die beiden haben nicht nur nichts verpasst, son-
dern sie sind im Gegenteil dabei, alles zu nutzen, was Jesus ihnen an Chancen eröffnet hat! 
Denn durch ihre Frage nach Jesu Herberge signalisieren sie: wir wollen Zeit mit dir verbrin-
gen; es geht nicht nur um das Klären irgendwelcher Sachfragen, sondern es geht um geleb-
tes Miteinander. Wir wollen unsere Erfahrungen mit dir machen! Gekommen sind wir viel-
leicht sozusagen auf Empfehlung Johannes des Täufers. Durch ihn kannten wir dich vom 
Hörensagen. Aber wir wollen dich nun persönlich kennenlernen, damit es nicht beim Hören-
sagen bleibt! 

Jesus hat das sofort verstanden und antwortet kurz und knapp: „Kommt und seht!“ Er ent-
spricht ihrem Anliegen also und eröffnet ihnen diesen Erfahrungsspielraum, nach dem sie 
gefragt haben! 

„Kommt und seht!“ -- Und es folgt die Feststellung: „Und sie kamen und sahen’s.“ – Ha-
ben Sie es gemerkt, liebe Gemeinde: wo zunächst vom Hören die Rede war, folgt nun das 
Sehen. Zum Hörensagen tritt die unmittelbare Anschauung. So sehr der Glaube zumeist so 
beginnt, dass jemand da irgendwas gehört hat, so sehr kann er nur dann an Kontur und Tie-
fe gewinnen, wenn er mit persönlichen Erfahrungen verbunden wird.  

Wo das gelingt, wo damit eben auch „Mission“ gelingt, da stellt sich dann noch etwas ein, 
das hier auch ganz bewusst erwähnt wird, denn der Satz geht ja noch weiter: „Und sie ka-
men und sahen’s und blieben diesen Tag bei ihm.“ Vom „Bleiben“ ist im Johannesevan-
gelium immer wieder die Rede. Es steht dafür, dass da jemand nach dem Hören und über 
das Sehen bei Jesus gleichsam „andockt“, sich festmacht und damit aus seinem Glauben 
eine dauerhafte Angelegenheit wird. So ist nun tatsächlich ein Nachfolger gewonnen! 

Wobei auch damit die Geschichte noch nicht zuende ist. Nein, es kommt noch etwas Wichti-
ges hinzu, wovon unser Predigttext auch spricht: der eine der beiden Männer, Andreas, 
macht sich seinerseits auf und „findet“, wie es heißt, „seinen Bruder namens Simon“. 
Sofort erzählt er ihm von diesem Rabbi, den er gerade gefunden hat. Und im Handumdrehen 
beschreibt er ihn mit großen, ja größten Worten: er ist „der Messias“, zu deutsch: „der Ge-
salbte“, auf Griechisch: „Christos“. 

Das, liebe Gemeinde, ist Mission: da macht einer eine Erfahrung, die ihn geradezu umhaut, 
die sein Leben neu ausrichtet. Sowas behält man nicht für sich, nein: das muss raus; andere 
sollen es erfahren, daran Anteil nehmen und vielleicht sogar für ihr eigenes Leben fruchtbar 
machen können! Diese Mission muss man eigentlich niemandem auftragen oder gar befeh-
len, nein: da sprudelt die Botschaft förmlich aus einem Menschen heraus! Andreas, so heißt 
es nun, „führte ihn“, seinen Bruder Simon, „zu Jesus“.  

Das ist so, wie wenn man einen tollen Film im Kino gesehen hat. Das kennen Sie doch si-
cher: da geht man dann hin und sagt zu den anderen Leuten: da müsst ihr auch reingehen! 



Ich komm auch gern nochmal mit! – Natürlich „müssen“ die Leute gar nicht, aber vielleicht 
lassen sie sich ja anstecken und kommen mit. Ein ganzes Stück weit wird das an der Begeis-
terung dessen liegen, der da mit ihnen redet. 

Jedenfalls: Simon kommt mit, und auf einmal rückt nun er in den Blickpunkt: Jesus spricht 
ihn an, mit Namen: „Du bist Simon, der Sohn des Johannes.“ Und dann – völlig unerwar-
tet – fügt er hinzu: „Du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt: Fels.“ Kephas – das ist 
die Variante zu dem uns geläufigeren Wort „Petros“, das ebenfalls „Fels“ bedeutet und dem 
besagten Simon seinen Namen gegeben hat, unter dem er dann zum bekanntesten Jünger 
Jesu wurde.  

Auch hier, bei Andreas und Simon, kann man wohl zu Recht feststellen: das ist nicht alles 
unmittelbar nachvollziehbar, was hier berichtet wird. Es geht vor allem alles ein wenig zu 
schnell, wie im Zeitraffer. So schnell will Andreas in Jesus den Messias erkannt haben? Auf-
grund der zwei kleinen Sätzchen – im Griechischen genau 5 Worte! –, die er von ihm gehört 
hat?? Und dann: Wie kommt Jesus dazu, Simon mit Namen anzusprechen? Er kennt ihn 
doch noch gar nicht. Vor allem aber: wie kommt er dazu, ihm nun einen neuen Namen beizu-
legen? Er hat doch selber noch keinen Ton gesagt, hatte noch nicht die geringste Gelegen-
heit, Jesus zu hören, sich ein Urteil über ihn und seine Botschaft zu bilden und dazu Stellung 
zu beziehen! Dennoch wird hier durch den Evangelisten Johannes das berichtet, was der 
Evangelist Matthäus in längerer und dadurch immerhin besser nachvollziehbarer Form auch 
berichtet: dass Jesus diesen Simon erwählt, eine besondere Rolle für den Fortgang der Ge-
schichte des christlichen Glaubens zu spielen. 

Mich interessiert jetzt nicht, wie das alles historisch zu verstehen ist. Aber das finde ich be-
merkenswert: dieser Namenswechsel, diese Neubenennung, sie steht am Ende der Ge-
schichte, wo Menschen sich an Jesus und durch Jesus völlig neu orientieren lassen. So wie 
in früheren Zeiten der Taufname an die Stelle des natürlichen Namens trat. In Rwanda ist es 
heute noch so, dass die Christen ihren Kindern einen rwandischen Namen geben und dann 
einen Namen aus der biblischen Tradition, mit dem sie dies zum Ausdruck bringen wollen: 
dass da ein Mensch in den Zusammenhang des Glaubens hineingestellt wird, was sich eben 
auch in seinem Namen dokumentieren soll! 

So haben wir hier im ersten Kapitel des Johannesevangeliums also eine Geschichte vor uns, 
die uns in wenigen Worten Gewichtiges präsentiert: vom Hören über das Sehen und das 
Weitersagen geht es bis hin zur Annahme einer neuen Identität, wenn ein Mensch Jesus 
begegnet. Wir, die wir ungeachtet aller Entkirchlichung hierzulande im allgemeinen immer 
noch in einem „christlichen Kontext“ aufwachsen, mögen diese Begegnung vielleicht nicht als 
etwas so grundstürzend Neues erfahren, wie sie uns hier berichtet wird. Ich glaube aber, 
dass es auch innerhalb eines Lebens, das schon ein Stück weit christlich geprägt ist, dazu 
kommen kann und auch immer wieder dazu kommen sollte. Denn die beschriebene Neuaus-
richtung ist nicht eine Angelegenheit, die ein für alle Mal geschähe. Gerade die Geschichte 
des Petrus in der Bibel zeigt geradezu überdeutlich, wie es dabei Rückschläge und – wenn 
es gut geht, immer neue Anfänge gibt.  

Lassen Sie uns Ohren, Augen und Herzen offen halten – wer weiß schon im Voraus, wann, 
wie und unter welchen Lebensumständen ihm nicht auch so eine Begegnung mit Jesus wi-
derfahren könnte?! Eine Begegnung, die dann dazu angetan wäre, enorme Folgen nach sich 
zu ziehen! Amen. 


