
 

1 

Predigt zu 1. Mose 12, 1 – 3 / Johannes 1, 29ff. 
5. Sonntag n. Trinitatis  

1. Juli 2018 in Großaspach 
 
Hinführung 
Ein Prediger tritt plötzlich in Erscheinung. Er heißt Johannes –  
das bedeutet: „Gott ist gnädig“. 
Aber er wird das kommende Gericht predigen 
und viele mit seinen harten Worten aufschrecken. 
In der Wüste des Jordantals unweit des Salzmeers lebt und wirkt er, 
und die Menschen Jerusalems pilgern in Scharen zu ihm hinab – 
nehmen auf sich harte Strapazen, um sich seinem  
„Kehrt um!“-Ruf auszusetzen und sich dann  
im Wasser des Jordans taufen zu lassen. 
Warum der Täufer Johannes im Namen Gottes zu reden  
und zu rufen begonnen hat, berichtet uns der Evangelist Lukas 
in einem einzigen Satz, wenn er schreibt: Im 15. Jahr der Herrschaft  
des Kaisers Tiberius … als Herodes Landesfürst von Galiläa war,  
geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias,  
in der Wüste. Johannes hat Gott gehört 
und wird sogleich zu seinem Boten und Mund. 
Wie der Hörende zum Redenden wird, der Berufene zum Rufer, 
werden wir nun hören. 
Lesung: Johannes 1, 29 - 42 
Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt,  
und spricht: „Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt!  
Dieser ist's, von dem ich gesagt habe: Nach mir kommt ein Mann,  
der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich.  
Und ich kannte ihn nicht. Aber damit er offenbar werde für Israel, 
darum bin ich gekommen zu taufen mit Wasser.“  
Und Johannes bezeugte es und sprach: „Ich sah, dass der Geist  
herabfuhr wie eine Taube vom Himmel und blieb auf ihm.  
Und ich kannte ihn nicht. Aber der mich gesandt hat zu taufen mit Wasser,  
der sprach zu mir: Auf welchen du siehst den Geist herabfahren  
und auf ihm bleiben, der ist's, der mit dem Heiligen Geist tauft.  
Und ich habe es gesehen und bezeugt: Dieser ist Gottes Sohn.“  
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“ –  
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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.  
 

Predigt 

Liebe Gemeinde. „Wer Ohren hat zu hören, der höre!“ konnte Jesus immer 

wieder sagen. Eine merkwürdige Ausdrucksweise ist das, nicht wahr! Na-

türlich habe ich meine Ohren zum Hören, wozu denn sonst? möchte ich 

Jesus spontan erwidern – die Augen zum Sehen, die Zunge zum Schme-

cken, die Nase zum Riechen, die Hände zum Tasten und meine Ohren zum 

Hören, meine fünf Sinne also beieinander und manchmal sogar den sprich-

wörtlichen sechsten, der mich intuitiv oftmals richtig reagieren lässt.  

„Wer Ohren hat zu hören, der höre!“: Ob Jesus möglicherweise daran er-

innern möchte, dass wir nicht alle gleich gut hören, weil unsere Sinne 

unterschiedlich leistungsfähig sind? Ich selber etwa, und das wurde mir 

erst anlässlich einer klinischen Untersuchung im Zusammenhang eines 

Unfalls quasi zufällig bescheinigt, habe offenbar von Geburt an eine Ein-

schränkung des Hörens. „Hochfrequenzen hören Sie erst“, sagte mir der 

Arzt, „wenn sie mehr als doppelt so laut sind wie normal.“ Nun wusste ich 

plötzlich, warum ich an lauen Sommerabenden im Garten das Zirpen der 

Grillen immer als Letzter, und wenn’s nach Auskunft aller anderen Anwe-

senden nun wirklich mehr zu überhören war, vernehmen konnte. Ange-

borene partielle Schwerhörigkeit ist hier der Befund. Womöglich haben 
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einige unter uns dasselbe und haben es nur noch nicht attestiert bekom-

men?  

Und nun wage ich unserer Zeit frei heraus einen eigenen Befund zu attes-

tieren, liebe Gemeinde, und wie er lautet, ahnen Sie womöglich schon: 

Schwerhörigkeit; Schwerhörigkeit, die selbst verursacht ist; Schwerhörig-

keit, die keine medizinische Ursache hat, sondern eine gesellschaftliche; 

Schwerhörigkeit, die darin begründet ist, dass wir unsere Ohren einem nie 

zuvor dagewesenen Maß an Belärmung aussetzen. Was kommt uns nicht 

alles zu Ohren und noch viel und nachhaltig Folgenreicher: Was lassen wir 

uns nicht alles zu Ohren kommen? Freiwillig. Wer kennt die Szene nicht: 

Der Joggende drückt sich zuerst die elektronischen Stöpsel in die Ohren, 

bevor er losläuft, und will offenbar nicht mehr hören den Gesang der Na-

tur, die er doch am frühen Morgen noch genießen zu können sich stets 

rühmt.  Belärmung: Push-Meldungen des Smartphones im Minutentakt 

und so gut wie keine S- oder U-Bahn-Station ohne Bildschirme, von deren 

Endlos-Schleifen-Programmen die Wartenden angezogen werden wie die 

Fliegen vom Licht. Belärmung: Hunderte TV- und Radio-Sender, die glau-

ben, dass, wer den größten Lärm macht und die coolsten und nicht selten 

hohlsten Sprüche – und das am laufenden Band – durch die Datenleitun-

gen schickt, am ehesten angeklickt und eingeschaltet wird, und Schulklas-

sen, in denen die häufigste pädagogische Anweisung in dem Satz besteht: 

„Nun seid doch mal kurz ruhig!“ Betteln um Gehör, um dem Wertvollen 

wenigstens ein klein wenig Raum zu verschaffen? Noch mehr Belärmung: 

Open-Air-Events haben Hochkonjunktur und beglücken auch alle Nichtin-

teressierten ganz kostenlos und bis weit nach Mitternacht mit dem, was 

andere für einen Ohrenschmaus halten. Auch von politischer Belärmung 

ist zu reden: Es ist tatsächlich viel schwerer als früher, im Dauerlärm der 

üblichen politischen Phrasenflut noch gehört zu werden – die Populisten 
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haben gelernt, dass das nur noch durch grobe Provokationen geht: Ras-

sismus, Chauvinismus und neuer Antisemitismus; schließlich springt auch 

unsere sehr laute Mediengesellschaft darauf immer noch verlässlich an 

und die Versammlung des „political correctness“-Zeitgeistes geht gera-

dezu berechenbar in die verbale Luft wie einst das sprichwörtlich gewor-

dene HB-Männchen.  

Fazit: Was wir hören oder auch nicht und womit wir unsere Ohren füllen, 

zudröhnen oder auch nicht, hat mit uns selber zu tun. Und damit ist es 

auch nicht nur Schicksal, was wir nicht hören – Stimmen, Klänge, wohltu-

ende Klänge und feine Stimmen und nicht selten das geradezu Leise, das 

kaum eine Chance mehr habt, unser Trommelfell und noch viel mehr un-

ser Herz zu erreichen, wo unser inneres Ohr seinen Sitz hat – mein Seelen-

Ohr. 

Liebe Gemeinde. Ob wir noch im Ohr haben, wo Johannes, der im Hören 

zum Boten und Täufer wurde, gehört hat? „Da geschah das Wort Gottes 

zu Johannes in der Wüste“, so hörten wir vorhin in der Schriftlesung; ob 

wir’s aber gehört haben? In der Wüste vernimmt Johannes Gott, wo alles 

Lärmen weit weg ist; wer eigene Wüstenerfahrungen gemacht hat, weiß, 

was es heißt, von außen tatsächlich nichts zu hören: Totale Stille – voll-

kommen ungewohnt, eine Stille, die nicht wenige Menschen beim ersten 

Mal geradezu beängstigend empfinden. Drückende Stille. Ohren, die sich 

danach sehnen, eine Stimme zu vernehmen. Das ist der Ort und die 

Stunde der inneren Stimmen, die so viel zu erzählen haben und wohl ge-

rade deshalb nicht selten gefürchtet werden, weil sie nach Umkehr rufen 

könnten – Umkehr zum Leben; Abkehr vom Schweinetrog, wo der soge-

nannte verlorene Sohn des Gleichnisses Jesu sitzt und plötzlich wieder 

hörend an seinen Vater denkt – er „gedenkt bei sich selber“: „Ich will mich 

aufmachen zu meinem Vater…“; Abkehr von den Schweinetrögen unserer 
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Zeit, die allüberall überlaufen, weil überquellend von den Schoten des 

nackten Materialismus: Jagen, jagen, jagen… nach vermeintlichem Glück: 

Haben, Materie, Kaufen und Anhäufen, überall hin wollen und doch nir-

gendwo ankommen und kaum zurück schon wieder so unzufrieden wie 

zuvor; Un-Kultur des Täuschens und Tarnens, wo man sich lärmend selbst 

in Szene zu setzen hat, um wenigstens für einen wimpernschlagenden 

Augenblick in irgendeinem zweifelhaften Rampenlicht wahrgenommen zu 

werden. Wer hat wie viele mediale likes oder followers und natürlich ist 

das auch schon wieder völlig out und veraltet – man Alter! -, und doch 

machen an diesen neuzeitlichen Götzen Unzählige ihren Wert und Selbst-

wert fest – die geliebten Kinder Gottes machen tatsächlich daran ihren 

Wert fest, und die im Herzen Gottes doch wohnen dürfen, prostituieren 

sich diesem hässlichen Abgott. Und drohen dabei ihr inneres Gehör zu 

verlieren – ihre Ohren, die Gott hören können: Wer Ohren hat zu hören, 

der höre! 

Johannes hingegen hat gehört – Gott – in der Wüste, und hört, dass Gott 

am Handeln ist und sein Messias im Kommen, ja schon mitten unter uns. 

Noch einmal wird er hören müssen, um ihn dann zu erkennen von Ange-

sicht. Und dann hört er und sieht ihn plötzlich kommen: Siehe, das ist 

Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt! murmelt er vor sich hin… und 

andere hören es und tragen es weiter und eine Geschichte beginnt, von 

deren Segenswirkung auch wir heute hier in Großaspach leben.  

Von noch einer Segensgeschichte ist heute zu reden, liebe Gemeinde, die 

mit dem Hören beginnt. Abraham – von ihm heißt es im 12. Kapitel des 1. 

Mosebuches: Und Gott sprach zu Abraham: „Geh aus deinem Vaterland 

und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, 

das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will 
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dich segnen und dir einen großen Namen machen; und du sollst ein Segen 

sein… in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden.  

Gott redet zu Abraham. Abraham hört Gott. Hätte Abraham Gott überhört, 

wäre er nicht aufgebrochen, hätte auch nicht davon erfahren, dass Gott 

Segen mit ihm vorhat. Nichts wäre es geworden mit dem Segen, den Gott 

im Sinn hat. Segen erwächst halt aus zwei Schritten: Hören und aufbre-

chen. Von fehlender Bereitschaft zum Aufbruch ins Neue wird ja viel ge-

redet, selten hingegen davon, dass das Hören nicht stattfindet – hören 

darauf, wohin es überhaupt hingehen soll. Aufbrechen ja, aber wohin? Die 

Kraft zum Aufbruch erwächst Menschen aus einem Ziel, von dem sie hören 

und es dann zu ihrem machen. An großen Zielen aber mangelt es. Viel-

leicht trägt dazu auch die wohlfeile und meines Erachtens hohle Phrase 

bei, die so unsäglich oft zitiert wird, der Weg sei das Ziel. Spricht daraus 

nicht der Zeitgeist einer Gesellschaft, in der kaum mehr Ziele vorhanden 

sind, weil es an visionären Persönlichkeiten elementar mangelt: Köpfe, die 

Ideen über den Tag hinaus haben und entwickeln und sich damit auch 

nach außen wagen und darein ihr Leben investieren, Geister, die aus einer 

Herzensbegeisterung heraus leben und Utopien formulieren, die zu 

Leuchttürmen der kommenden Generationen werden. Der Weg ist das Ziel 

hingegen erzieht zu Lethargie und Bequemlichkeit und fördert weder den 

aufrechten Gang noch das selbständige Denken. Denkend rege ich darum 

an: Wer diesen Satz weiterhin ernsthaft wiederholen möchte, den lade ich 

ein, zu mir kommen und mir beim Kochen zuzuschauen und dabei satt zu 

werden. Ich jedenfalls werde mich nach dem Kochen meinem Ziel hinge-

ben: Essen. Und die Vorfreude auf dieses Essen wird meinen Weg des 

Kochens schon beflügeln. So nämlich gehören Weg und Ziel zusammen. 

Der Weg ist nicht das Ziel, vielmehr: Wer kein Ziel hat, wird nicht die 
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nötige Kraft bekommen, den nicht selten herausfordernden Weg auch zu 

bestehen. Ziele aber kommen aus dem Hören. 

Abraham hat gehört, liebe Gemeinde – hat gehört, dass Gott mit ihm Gro-

ßes vorhat. Und er bricht auf. Und wir Christen – Gemeinden Jesu Christi, 

Kirche Jesu Christi: Hören wir noch und wissen darum, dass wir zum Se-

gen zu werden bestimmt sind: Salz der Erde und Licht der Welt. Das ist 

der Weg, der Weg des Segens – wenn die Welt die Würze Christi 

schmeckt: Sein Ja zu mir, die mein Gesicht hell macht, seine Vergebung, 

die unsere Beziehungen heilt, seine Gerechtigkeit, nach der unser Planet 

und seine Völker so unsäglich dürsten. Weg des Segens und der Heilung, 

wo Christus Gestalt gewinnt auch durch uns, die wir Hunger haben nach 

Zuspruch, Vergebung und der Gestaltung von gerechteren Strukturen. 

Weg des Segens und der Heilung – anstrengender Weg, holpriger Weg, 

steile und kräftezehrende Pfade, auch so manche Sackgasse, Umwege, 

die nerven und die Geduld strapazieren – und doch Weg des Segens in 

Christi Spur. Nachfolge. Nachfolge heute.  

Kraft auf dem Weg, liebe Gemeinde, erwächst aus dem Ziel. Gott ist unser 

Ziel. Christus, der da war und der da ist und der da kommt. Womöglich 

haben wir verloren, mit dem kommenden HERRN noch zu rechnen? Wo-

möglich haben wir darum oft so wenig Kraft. Aber es gilt noch: Von dort 

wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Christus ist im 

Kommen – um zuletzt Heilung zu bringen. Unser Heiland kommt. Diese 

Welt sehnt sich nach ihm und wir sind geadelt, in jeder noch so großen 

Dunkelheit stets ein Lichtlein unseres HERRN anzünden zu dürfen und sein 

Wort hören zu lassen: Ich habe dich je und je geliebt; darum habe ich 

dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!  

Martin Kaschler  
Großaspach, 1. Juli 2018 

 


