
- 1 - 

Das gewisse Etwas 
Predigt über Johannes 1,35-42 von Pastorin Anne Arnholz, Hamburg, 

gehalten am 5. Sonntag nach Trinitatis, 16. Juli 2017 

Liebe Gemeinde, 

wie macht er das nur? Im bloßen Vorübergehen wirbt Jesus dem Täufer Johannes zwei Jünger 

ab. Völlig mühelos, ganz ohne Absicht. Es scheint so, als passiere ihm das einfach. Unglaublich! 

Er hat es einfach drauf. Er hat das gewisse Etwas. Anders kann ich es gar nicht sagen. 

Gleich im ersten Kapitel des Johannesevangeliums hören wir davon. Johannes hat Jesus am 

Vortag getauft und es ist ihm bewusst geworden, dass Jesus ein besonderer Mensch ist. 

 

Am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger; und als er Jesus 

vorübergehen 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 wirst du bleiben? 

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, war 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. 

 

Bevor ich diese Kettenreaktion aufdröseln kann, stehe ich noch etwas fassungslos neben 

Johannes dem Täufer. Und wissen Sie was? Ich muss ein bisschen an meine Jugend denken. 

Daran, als es auf dem Schulhof losging mit den Schwärmereien und den Liebeleien. Manchen 

flogen die Blicke und die Herzen massenhaft zu, während andere sich echt was einfallen lassen 

mussten. Wie ungerecht die Anziehungskraft doch verteilt ist! Ich wundere mich eigentlich 

kaum, warum die jetzigen Teenager sich ewig mit Videos befassen, in denen sie lernen, wie sie 

attraktiv werden. Im Internet suchen und finden sie Hilfe, wie sie ihre Oberfläche auf 

Vordermann bringen: Experten für Make-Up und Styling weisen ihnen Wege aus der 

ungerechten Ausgangslage. Dass diese Leute alle etwas verkaufen, wollen wir heute einmal 

nicht problematisieren. Und ein paar Jahre später sieht ja sowieso alles anders aus, weil eben alle 

anders aussehen. Ich glaube ja, dass das Interesse an Klassentreffen vor allem auch deswegen so 

hoch ist, weil man dann sieht, was aus den Leuten geworden ist. Ob also der Klassenschwarm 

noch immer so unwiderstehlich ist, oder ob auch er mit schwindenden Haaren und einem 
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Bauchansatz kämpft… Berufliche Werdegänge sind natürlich auch interessant. Aber bestimmt 

nicht an erster Stelle. 

Nun aber zurück zu Jesus, diesem Mann mit dem gewissen Etwas. Scheinbar ist er selbst von 

seiner Wirkung überrascht. Als er sich umdreht zu den beiden Männern, die ihm plötzlich 

hinterhergehen, fragt er nur: „Was sucht ihr?“ Ob er wirklich ahnungslos ist oder kokettiert, ob 

er sie gar auf die Probe stellen will – wir wissen es nicht. Und warum die beiden dann auch 

noch fragen: „Wo wirst du bleiben?“ – liegt auch nicht unbedingt nahe. Sie wissen vermutlich 

auch nicht, dass es unhöflich ist, auf eine Frage mit einer Gegenfrage zu antworten… Und der 

begonnene Dialog bleibt im Ungefähren, denn Jesus sagt einfach: „Kommt und seht!“ Das ist 

alles. So geht es los mit der Jesusbewegung, aus der unsere Kirche hervorgegangen ist. Der Text 

lässt uns bei Johannes stehen; wir sehen ihnen hinterher. Und wir sehen nicht, was sie dort zu 

Gesicht bekommen: bei Jesus. Nicht die leiseste Andeutung macht der Evangelist Johannes, der 

uns diese Episode aufschreibt. Wir erfahren nur, dass es ihnen offensichtlich sehr gut bei Jesus 

gefallen hat. Bitte?! Das erinnert mich diese wortarmen Postkarten, die Kinder aus dem 

Ferienlager nach Hause schicken: „Mir geht es gut. Wie geht es euch? Das Wetter ist gut, wir 

gehen viel baden. Das Essen schmeckt.“ Ende. Da wird nicht mit einer Silbe das erwähnt, was 

wirklich wichtig ist. Was den Reiz ausmacht: Nämlich die ganzen Beziehungskisten, die da 

entstehen. Die Freundschaften, die geschlossen werden, und sei es für die kurze Zeit eines 

Sommers. Die Abenteuer und Nachtwanderungen, die grässlichen Feindschaften zwischen 

rivalisierenden Cliquen, Liebesbriefe, die unter Zimmertüren hindurchgeschoben werden… 

Keine Silbe. Eltern können sich denken, was da passiert. Und es aus der Ferne mit genießen. 

Aber dass ausgerechnet Johannes verschweigt, was die allerersten Jünger mit Jesus erleben! Ich 

würde mir zu gerne einen Reim darauf machen können. Denn als sie zurückkommen, sind sie 

überzeugt, dass sie den Messias gefunden haben. So etwas passiert ja nicht alle Tage! Der eine 

von ihnen, Andreas, geht gleich seinen Bruder Simon holen und bringt ihn auch zu Jesus, der 

ihn wiederum für sich einnimmt. Er gibt ihm sogar einen neuen Namen, den dieser akzeptiert. 

Was für eine Dynamik muss von Jesus ausgehen und sich in diesen neu gewonnenen Freunden 

vergrößern! Und wenn wir weiterlesen, kommt sogleich der nächste Mann dazu. Jesus schafft 

sich einen Resonanzraum, der immer größer wird. Diese Gemeinschaft wird der Klangkörper 

für seine Botschaft. 

Was sie aber an diesem ersten Tag mit ihm erleben, das bleibt uns tatsächlich verborgen. Kommt 

und seht! – diese Einladung müssen wir wohl selbst mit Leben füllen, mit unseren Erwartungen 

und Wünschen. Es ist unglaublich geschickt vom Evangelisten, dass er hier schweigt. Und ich 

horche in mich hinein: Mit welcher Sehnsucht kann ich denn bei Jesus andocken? Was will ich 

bei ihm entdecken? Der Begriff „Gottes Lamm“ löst bei uns heutigen Menschen ja gewiss keine 

sehnsüchtigen Gefühle aus, und selbst der „Messias“ geht bei uns eher über den Kopf. Aber wir 

haben doch auch religiöse Sehnsüchte, spirituelle Wünsche. Und Jesus sagt: „Kommt und seht!“ 
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Er bietet sich an als Projektionsfläche und zeigt auf diese Weise etwas Wesentliches von Gott. 

Denn in ihn münden doch unsere religiösen Umtriebe, unsere Versuche zu glauben, unsere 

Fragen nach dem Sinn und Unsinn des Lebens. Dieses „Kommt und seht!“ hat etwas 

Spielerisches, etwas Lustvolles. Da geht es nicht um das dogmatisch Richtige, sondern um ein 

Entdecken und Ausprobieren. Das ist so leichtfüßig und so schwergewichtig wie die Liebe, und 

sei es im Ferienlager.  

Um die Leichtfüßigkeit ringen wir in unserer Kirche – sie ist uns seit damals am Jordan 

unzählige Male abhandengekommen. Das Schwere fällt uns paradoxerweise leichter. Unserer 

500 Jahre alten evangelisch-lutherischen Kirche ergeht es ähnlich wie Johannes dem Täufer: Die 

Herzen fliegen anderen zu. Unsere Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Denn dass wir uns 

wandeln können, dass wir uns verändern, unsere Kirche umgestalten, das steckt in ihrer DNA. 

Ich bin überzeugt, dass wir fragen dürfen und müssen, wie unsere Kirche attraktiver wird für 

unsere Zeitgenossen. Denn die Kirche ist für die Menschen da und nicht umgekehrt. Wir sind 

der Resonanzraum, den Jesus bildet, der Klangkörper für seine Botschaft. Anders als die 

Teenager können wir nicht auf Youtube-Videos zurückgreifen und schauen, wie wir schöner 

werden und anziehender. Aber wir teilen das Leben der Gegenwart, wir sind im Jetzt und 

Heute zu Hause. Machen wir also aus unserer Kirche kein Museum der Vergangenheit, sondern 

holen wir sie hinein in unsere Zeit: mit unserer Sprache, mit unseren Liedern, mit unseren 

Gebäuden, mit unseren Angeboten und Formen von Gemeinschaft! Nur eine Kirche auf der 

Höhe der Zeit kann relevante Antworten geben auf die Fragen der Gegenwart. Und ich glaube 

ja, dass sie es eigentlich hat, das gewisse Etwas…! 

 
 


