
Predigtreihe ‚Begegnungen mit Jesus‘  
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17. Januar – Großaspach 

Jesus und der Lieblingsjünger 

 
Mit Lesungen von einer Audio-Bibel, in einer Version der Lutherübersetzung von vor 1984 

 

Musik [Orgel] 

Gruß & Amen der Gemeinde  

Begrüßung: Herzlich begrüße ich Sie und euch an diesem 
Morgen. Heute ohne Wochenspruch, dafür mit dem Titel der 
Predigtreihe: „Begegnungen mit Jesus“. Wir wollen von Je-
susbegegnungen etwas lernen. Denn, diese Begegnungen ge-
hen in die Tiefe und zeigen uns etwas von dem, was wir sind. 
Und noch mehr: Wer Jesus, dem Christus, begegnet, der be-
gegnet Gott selbst. So ist das mit Andreas und Petrus, mit 
Maria von Magdala, Cornelius, Zachäus und Pontius Pilatus. 
All die bekannten Namen. Namenlos ist die Gestalt, um die es 
heute geht. Umschrieben wird die Gestalt mit „der Jünger, 
den Jesus gernhatte“ oder gar mit „Lieblingsjünger“. Nur im 
Johannesevangelium begegnet uns diese Gestalt. An sieben 
Stellen. Von Anfang bis Ende durchlebt der geheimnisvolle 



Jünger die Geschehnisse des Johannesevangeliums. Dement-
sprechend möchte ich den heutigen Gottesdienst an diesen 
sieben Stationen orientieren. Die Predigt beginnt nicht nach-
her, sondern jetzt.   

Joh 1: Hinführung: Das Wort war Fleisch. Christus wurde 
Mensch. Jesus wurde zum Wanderer unter den Bewohnern 
Israels, Judas und Galiläas. Auch Johannes der Täufer ist un-
terwegs. Hören wir wie Schüler von Johannes zu Nachfolgern 
Jesu werden:  

Joh 1,35-42a: Berufung in Nachfolge:   

Joh 1: Fortführung: Zwei Johannesschüler werden genannt. 
Einer bleibt ohne Namen. Das muss er sein, unser geheimnis-
voller Kandidat. Der andere hat einen Namen: Andreas. Und 
der geht später zu seinem Bruder Simon Petrus. Eigenartig. 
Sonst ist es Petrus, der als erster Jünger Jesus nachfolgt. Vor 
seinem Bruder Andreas. Reihenfolge umgekehrt. Überhaupt 
ist der Petrus sonst eher vorlaut und prescht voran. Hier muss 
er erst einmal hintenanstehen. Später wird Petrus dann doch 
das Sprachrohr der Jüngerschar. Und die ist gerade kräftig 
am Wachsen. Von überall kommen sie, um Jesus zu hören: 
Aus den Dörfern und aus Städten ... 

NL 2 Str. 1-3 / Aus den Dörfern und aus Städten 

Joh 13: Hinführung: Lange ist vom ominösen Jünger keine 
Spur mehr. Plötzlich aber sitzt er neben Jesus. Ganz nah. Wie 
auf dem Ehrenplatz. Soeben hat Jesus seinen Jüngern die 
Füße gewaschen. Ganz selbstlos. Voller Demut, mit den Wor-
ten: „Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut wie 
ich euch getan habe.“ Gott ist Mensch geworden, um der 
Menschheit zu dienen. Dienen, um jeden Preis.  

 



 

Auch um den Preis unermesslichen Leidens. Leiden? Soeben 
noch war Jesus voll Glanz und Gloria in Jerusalem eingezogen. 
Da erschallten Lobgesänge und Psalmen. Was Psalm 24 ver-
heißen hatte, war wahr geworden.  

Psalm 24 (EG 712) 
7Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, 

dass der König der Ehre einziehe! 
8Wer ist der König der Ehre? 

Es ist der Herr, stark und mächtig,  
der Herr, mächtig im Streit. 

9Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, 
dass der König der Ehre einziehe! 

10Wer ist der König der Ehre? 
Es ist der Herr Zebaoth; er ist der König der Ehre.  

Klangvolle Bilder. Schnell verklungen im mit sich selbst be-
schäftigten Jerusalem. Die Meinungen über Jesus sind gespal-
ten. Die Stimmung ist ambivalent, am Kippen. Und so sitzen 
sie da, die Jünger. Mit leidvoller Miene und doch selbstbe-
wusst sagt Jesus:  

Joh 13,21b-25: Letztes Mahl: 

Joh 13: Fortführung: Wir kennen die Antwort. Wichtiger ist 
hier, dass der Jünger, den Jesus gernhatte, herausgehoben 
ist durch seine Nähe zu Jesus. Wieder muss sich Simon Petrus 
hintenanstellen. Bitten muss er den Lieblingsjünger, dass er 
Jesus für ihn etwas fragt. Der lehnt sich vertrauensvoll an Je-
sus an, hat zu ihm einen direkteren Draht. Fast scheint er zu 
erahnen, was seinen Herrn und Meister erwartet. Fast scheint 
er zu erspüren, dass noch Größeres kommen wird, als sich je 
ein Mensch vorstellen könnte. In aller Seelenruhe verfolgt er 
Jesu Worte und Gesten. Wird ihm denn gar nicht mulmig? Es 



hieß doch gerade eben, sein Jesus werde verraten, verspottet 
... 

NL 203 Str. 1.3-4, dann 1x Refr. / Verraten, verspottet 

Joh 18: Hinführung: Der Lieblingsjünger begegnet uns erst 
wieder als sein Meister gefangengenommen und weggeführt 
wird:  

Joh 18,12-17: Im Palast des Hohepriesters: 
Joh 18: Fortführung: Anscheinend hat der Lieblingsjünger ex-
zellente Kontakte. Den Hohepriester kennt man nicht einfach 
mal so eben. Simon Petrus wird ordentlich gestaunt haben. 
Ohne seinen Jüngerkollegen wäre ihm der Eingang verwehrt 
worden. Wieder ist Petrus hintendran. Aber immerhin: er ist 
dabei. Dabei sein ist alles. Dabei sein ist alles andere als leicht. 
Denn standhaft müsste man bleiben können, wenn man ge-
fragt ist. Petrus besteht die Prüfung nicht. Er verrät seinen 
Herrn. Drei Mal. Dann krähte der Hahn. Voll und ganz im Erd-
boden verschwunden wäre er wohl am liebsten. Zumindest 
den Kopf hätte er wohl gerne in den Sand gesteckt. Was hilft 
in solch einer Situation? Beten, denke ich. Lassen Sie uns be-
ten. 

Gebet  

Lieber Gott, du zeigst uns den Weg des Lebens, eröffnest uns 
deine Wahrheit. Und doch schämen wir uns manchmal, davon 
zu sprechen und uns zu dir zu bekennen. Du beschenkst uns 
mit Gaben, Talenten, mit Aufgaben und Geboten. Doch 
manchmal ist es uns peinlich zu dir zu stehen. Lass uns er-
kennen, wo wir dich und deine Sache verleugnen, wo wir das 
Gute, das du für uns bereithältst, verraten. Gib uns Glauben, 



um zu vertrauen und Mut, um zu bekennen. In der Stille be-
denken wir, wo wir dich verleugnet und deine Zuwendung 
verraten haben => Stilles Gebet 
Joh 19: Hinführung: Nicht weggelaufen ist der Lieblingsjün-
ger, als Jesus am Kreuz hing. Weggelaufen hingegen waren 
fast alle anderen Begleiter und Begleiterinnen: aus Furcht, 
aus Trauer, aus Verzweiflung und Enttäuschung.  

Joh 19,26-30.35: Unter dem Kreuz Jesu: 
Joh 19: Fortführung: Alle Männer sind weggelaufen. Der eine 
Jünger aber steht zu seinem Herrn. Stellt sich dem Anblick. 
Geht den Weg seines Meisters mit. Bis zum äußersten. Er 
scheint eine Ahnung davon zu haben, dass dies nicht alles ist, 
dass das Letzte Wort noch nicht gesprochen ist. So lebt er 
diesen Moment auf innige Weise mit. Damit prägt er eine 
Frömmigkeitsform: die Kreuzesmeditation. Das Mitempfinden 
von Jesu Schmerzen und Leiden, den andächtigen Blick auf 
das, was Gott für uns getan hat, den hingebungsvollen Blick 
auf das, was Gott noch alles bereit hält für uns. Später, nach 
dem Tod und nach der Auferstehung, wird der Jünger, den 
Jesus gernhatte, davon erzählen. Er wird Zeugnis geben von 
dem, was er erlebt hat. Und, so der Autor des Johannesevan-
geliums, „sein Zeugnis ist wahr. Er weiß, dass er die Wahrheit 
sagt, damit auch ihr glaubt.“ Ein Vorbild ist er, Vorbild im 
Glauben, im Vertrauen, im Aushalten, Mitgehen und in fester 
Zuversicht. Einer, der uns sagt: Bleibt treu! Bleibet hier! ... 

EG 787.2 (1x) / Bleibet hier 
NL 170 Str. 1-3 / Kreuz auf das ich schaue 
EG 787.2 (1x) / Bleibet hier 

Joh 20: Hinführung: Es ist Sonntag früh. Ostermorgen. Am 
ersten Tag nach dem Sabbath beginnt eine neue Woche, ja, 
eine neue Zeit, eine neue Epoche der Geschichte.   



Joh 20,1-10: Wettlauf zum Grab: 
Joh 20: Fortführung: Der Schock von Karfreitag ist noch nicht 
verdaut, da folgt die nächste Hiobsbotschaft. Grabraub. Hat 
man Jesu Leib auf kriminelle Weise weggenommen? Oder soll 
das leere Grab etwas ganz anderes bedeuten? Ist es gar ein 
hoffnungsvolles Zeichen? Petrus und der andere Jünger je-
denfalls gehen zum Grab, ja, sie rennen. Mit wild gemischten 
Gefühlen. Sie rennen gemeinsam, doch ganz parallel rennen 
sie nicht. Der andere Jünger ist schneller, vielleicht weil er 
mehr für Jesus brennt oder größeres Vertrauen in die Wege 
Gottes hat? Petrus jedenfalls rennt langsamer. Dabei ist er mit 
seinen Worten eher voreilig und vorlaut. Der Lieblingsjünger 
ist früher da, lässt aber höflicherweise seinem Kollegen den 
Vortritt. Weiß er, dass es Petrus mehr bedeutet, als erster das 
leere Grab zu betreten? Kann er sich besonders gut in andere 
hineinversetzen? Hat er von Jesus die Gabe einer empathi-
schen Menschenkenntnis empfangen?  

Liebe Gemeinde, im Studium habe ich mich im Rahmen einer 
Prüfung mit dem Verhältnis Petrus – Lieblingsjünger beschäf-
tigt. Eine gründliche Exegese des Johannesevangeliums führt 
zum Schluss, dass die beiden Jünger für zwei verschiedene 
Blickwinkel stehen. Für zwei differierende Jüngertypen. Pet-
rus ist eher Organisator, Anführer und Sprachrohr der 
Gruppe, bekommt dafür Anerkennung, aber tritt deswegen 
auch unvermeidlicherweise in das ein oder andere Fettnäpf-
chen. Der andere Jünger ist eher der Verständnisvolle, Ein-
sichtige und Umsichtige, Er besticht durch unbändiges Gott-
vertrauen und tiefe Gelassenheit. So konkurrieren hier zwei 
Typen, zwei Typen von Gaben. ‚Kon-kurrieren‘ heißt zusam-
men-laufen. Die beiden Typen laufen zusammen – und doch 
laufen sie auch gegeneinander wie in einem Wettlauf. Das 
muss nichts Schlechtes sein. Denn in der Kirche konkurrieren 



immer auch verschiedene Typen von Gemeinde, von Ansich-
ten und Vorstellungen, wie man dieses und jenes macht. Das 
kann sich gegenseitig anregen und einander ergänzen. Eine 
Konsequenz des Konkurrierens ist immer auch Spannung. 
Entscheidend ist, ob diese schädlich gehandhabt wird oder 
produktiv genutzt wird. Bei aller Verschiedenheit unserer Be-
gabungen und Meinungen kommt es nicht zuletzt darauf an, 
ob wir zusammen feiern, teilen, beten, klagen, Gott loben und 
singen können. Und das können Petrus und der andere Jün-
ger. Sie singen nach dem Blick ins leere Grab des Auferstan-
denen: ... 

NL 219 Str. 1.4 / Wir stehen im Morgen 

Joh 21: Fortführung: Jesus begegnet nach seiner Auferste-
hung vom Tod der versammelten Jüngerschar, auch dem 
zweifelnden Thomas. Auch draußen begegnen sie sich für 
ein allerletztes Mal/Mahl. 

Joh 21,1-14: Fischfang und österliches Mahl: 
Joh 21: Fortführung: Erneut hat der Lieblingsjünger den an-
deren etwas voraus. Während sie alle ihren auferstandenen 
Herrn nicht identifizieren können, hat er ihn längst erkannt. 
Sein Glaube scheint ihm die Augen zu öffnen. Wieder ist Pet-
rus darauf angewiesen, dass der andere Jünger ihm hilft, Je-
sus zu verstehen und zu sehen. Der Jünger, den Jesus gern-
hatte, hilft Petrus Erkenntnis im Herzen auf die Sprünge. Die-
ser macht sogleich – wie wir es vom tatkräftigen Anführer 
gewöhnt sind – einen Sprung ins kalte Wasser, um zu Jesus 
zu schwimmen. Auch das Boot legt am Ufer an. Ironischer-
weise könnte es sein, dass die im Boot früher bei Jesus sind 
als der, der sich so voreilig ins Wasser stürzte. So oder so: 
beide, Petrus und der andere Jünger, glühen für Jesus und 
folgen ihm eifrig nach. Nur eben auf ihre je eigene Art.  



Wiederum: Bei aller Verschiedenheit der Typen und Veranla-
gungen kommt es darauf an, ob wir zusammen feiern, teilen, 
und singen können. Und das können die beiden. Sie speisen 
gemeinsam mit dem auferstandenen Herrn. Als Erinnerung an 
das letzte Abendmahl und als Ausblick auf das zukünftige Fei-
ern des Mahles in der irdischen Kirche und in der himmlischen 
Ewigkeit. Sie haben Grund zum Feiern, denn Er ist das Brot, 
er ist der Wein ... 

EG 228 Str. 1-3 / Er ist das Brot, er ist der Wein 

Fürbittengebet (Ausblick auf das himmlische Festmahl) 
Vaterunser  

Lied: Hinführung: Zum Schluss regelt Jesus sein Erbe. Jesu 
Erbe sind die Gemeinden. Jemand muss sich um die Kirche, 
um die Gläubigen kümmern. Um Herden kümmern sich Hir-
ten. Also benötigt Jesus, der kurz vor der Himmelfahrt steht, 
geeignete Hirtengestalten. Petrus ist einer von diesen. Drei-
mal fordert er den forschen Anführer Petrus auf: Weide meine 
Schafe! Dieser antwortet 3-fach: „Ja, Herr, du weißt, dass ich 
dich liebhabe“. Er – und der andere Jünger – hätten auch 
antworten können: Liebster Jesu, wir sind hier ... 

EG 206 Str. 1.4.5 / Liebster Jesu, wir sind hier 
Joh 21: Hinführung: Dann deutet Jesus den kommenden Tod 
Petri an. Das Sprachrohr der Jünger wird später in Rom seinen 
Herrn bekennen, den Hass gegen die Jesusanhänger abbe-
kommen und als Märtyrer sterben. Mit dieser Vorahnung 
sprich Jesus zu Petrus: „Folge mir nach!“ 

Joh 21,20-23: Bleiben des Jüngers: 

Joh 21: Fortführung: Den Lieblingsjünger wird wohl nicht das 
Schicksal eines Märtyrertodes ereilen. Wenn es heißt. er 
werde bleiben, meint das wohl, er wird alt werden und eines 



anderen Todes sterben. Wahrscheinlich reflektiert hier der 
Autor des Johannesevangeliums im Nachhinein die unter-
schiedlichen Biographien der beiden Jünger. Wahrscheinlich 
geht es sogar um unterschiedliche Entwicklungen in der frü-
hen Kirche, um zwei Typen von Gemeinde: johanneische Ge-
meinde und petrinische Gemeinden. Das Evangelium beschäf-
tigt sich im Hintergrund mit unterschiedlichen Prägungen. Im-
mer wieder haben wir gesehen, dass Petrus und der Lieblings-
jünger in einer Art Konkurrenz sind. Das Johannesevangelium 
hält beide Tendenzen zusammen. Schwächen und Stärken er-
gänzen sich, die Verschiedenheit erscheint als Bereicherung. 
Sicherlich hat es Konflikt gegeben zwischen den diversen Aus-
richtungen. Wie die ganze Kirchengeschichte über. Hier nun 
werden die vielen Gaben zusammengehalten: die eine Art Kir-
che zu sein und die andere Weise Kirche zu sein. Es gibt nicht 
nur diesen oder nur jenen Weg. Wichtig ist, dass man sich auf 
den Wegen begleiten kann, dass man Respekt für das Christ-
sein des anderen hat und dass man zusammen feiern, teilen, 
beten, klagen, Gott loben und singen können. Das ist Kirche-
sein vor Ort, in der Region und auf der ganzen Welt. Das ist 
ökumenisch leben. Ökumene liegt mir persönlich besonders 
am Herzen. Kern der Ökumene ist für mich die Einsicht: wir 
hier sind Teil der einen großen Kirche. Mit ihren vielen Facet-
ten. Und da hat verschiedenes seinen Platz. Wie Petrus und 
der andere Jünger in ihrer Gegensätzlichkeit einen Platz an 
Jesu Seite hatten und haben. Ein großer Teil der Kirche war 
und ist wohl von Petrus geprägt. Aber auch vom anderen Jün-
ger können wir eine Menge lernen. Er ist treu, empathisch, 
geduldig, aufmerksam, zuversichtlich. Ohne Zweifel ein Vor-
bild. Ein geheimnisvolles, wohlgemerkt. Erfahren werden wir 
seinen Namen wohl nie. Sollen wir auch nicht, denn der Jün-
ger, den Jesus liebte, der Jünger, der Jesus sein Herz 



schenkte, der kann für uns ein Vorbild sein. Wir können uns 
sollen und dürfen ihm folgen – und darin Jesus folgen und 
seiner heilsamen Gegenwart nahe sein. So bliebt der Lieb-
lingsjünger ein verschlossenes Geheimnis. Gleichzeitig ist er 
eine offene Leerstelle. Denn vielleicht sind wir alle dieser Jün-
ger. Sie und ich, wir sind Jesu Lieblingsjünger. Ob der Lieb-
lingsjünger eine historische Person ist oder nicht, ist unge-
wiss. Möglicherweise ist er ein Symbol für alle kommenden 
Jünger aller Zeiten. Eine Identifikationsfigur, in die jede und 
jeder von uns sich selbst hineinversetzen kann. Jedenfalls ist 
dieser Jünger – oder das Jüngersein an sich – Bürge für die 
innere Wahrheit der Begegnung Gottes mit den Menschen. 
Das Johannesevangelium schließt mit den Worten 

Joh 21,24-25: Buchschluss:  
Soweit der Durchgang durch das Johannesevangeliums aus 
Sicht des anderen Jüngers. Amen 
Lied: Hinführung: Als Kirche sind wir alle gemeinsam ein Leib. 
Eine Einheit in versöhnter Verschiedenheit. Denn Strahlen 
brechen viele aus einem Licht ... 
EG 268 Str. 1-5 / Strahlen brechen viele 
Abkündigungen 
Segenstrophe: EG 170 / Komm, Herr, segne uns 
Segen & Dreifaches Amen der Gemeinde 
Musik [Orgel] 
 


