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Predigt zu 1. Johannes 1, 35 – 48   
Gottesdienst mit Amtseinsetzung des Kirchengemeinderats   

1. So. n. Epiphanias / 12. Januar 2020 
 
 

Schriftlesung:  Johannes 1, 35 – 48  

Hinführung    Zu den Uranfängen der Jesus-Bewegung führt uns unsere 

Schriftlesung nun zurück und damit zu jenen Ereignissen, aus denen 

schließlich auch unsere Ev. Landeskirche in Württemberg hervorgewach-

sen ist. Wir werden gleich hören, was uns der Evangelist Johannes im 1. 

Kapitel seines Buches berichtet, wie Jesus zu seinen ersten Jünger-Schü-

lern gekommen ist; dann wird sogleich der Name Johannes erklingen – 

aus der Anhängerschar Johannes des Täufers nämlich kommen die ersten 

„Gefolgsleute“ Jesu. Um Nachfolge geht es, um Christus-Nachfolge.  

Kirchengemeinderat Achim Notter wird zusammen mit mir den letzten Ab-

schnitt aus dem 1. Kapitel des Johannesevangeliums vortragen.   
 

Lesung     Am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner 

Jünger; und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er: „Siehe, das ist Got-

tes 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, Meister, wo ist deine 

Herberge?“ Er antwortete ihnen: „Kommt und seht!“ Sie kamen und sa-

hen'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 sei-

nen Bruder Simon und spricht zu ihm: „Wir haben den Messias gefunden!“ 

Und er führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er: „Du bist Simon, 

der Sohn des Johannes; du sollst Kephas heißen: der Fels.“ Am nächsten 

Tag wollte Jesus nach Galiläa ziehen und findet Philippus und spricht zu 

ihm: „Folge mir nach!“ Philippus aber war aus Betsaida, der Stadt des 

Andreas und des Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm: 

„Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten 

geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn, aus Nazareth.“ Und Nathanael 

sprach zu ihm: „Was kann aus Nazareth Gutes kommen!“ Philippus spricht 

zu ihm: „Komm und sieh!“ Jesus sah Nathanael kommen und sagt von 

ihm: „Siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist.“ Nathanael spricht 

zu ihm: „Woher kennst du mich?“ Jesus antwortete und sprach zu ihm: 



 

2 

„Bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, habe ich 

dich gesehen.“ Nathanael antwortete ihm: „Rabbi, du bist Gottes Sohn, du 

bist der König von Israel!“ 
 
 
 

Predigt 

Liebe Gemeinde. Die Einsetzung eines neuen Kirchengemeinderats lädt zu 

grundsätzlichen Gedanken geradezu ein. In sechs Jahren werden wir wie-

der zurückblicken, werden fragen, welchen Aufgaben sich unser Gremium 

zu stellen hatte und welche Ideen uns gekommen sind, die wir heute noch 

gar nicht auf dem sprichwörtlichen Schirm haben. In einer Juliana-Kirche 

werden wir am Ende der heute beginnenden Amtsperiode sitzen – und 

der Apostel Jakobus würde hier natürlich gleich und mit Recht hinzufügen 

wollen: „So Gott will und wir leben!“, die außen und innen renoviert wurde 

und nun teilweise ein etwas anderes Gesicht hat; Ideen jedenfalls sind 

schon im Werden. Allerdings: Weit mehr Seelenkräfte und Hirnschmalz als 

die Sorge um unsere kircheneigenen Gebäude werden uns bis ins Jahr 

2025 die längst beschlossenen, aber noch mit Gestalt und Leben zu fül-

lenden neuen Kirchenstrukturen des sogenannten „Pfarrplans 2024“ kos-

ten. Ob am Ende dieses Prozesses eine evangelische Gesamtkirchenge-

meinde Aspach stehen wird, oder eine fusionierte, oder wie auch immer 

neu verfasste Kirchengemeinde Großaspach-Rietenau hier und die schon 

bestehende Kirchengemeinde Kleinaspach-Allmersbach dort, verspricht 

Spannung und wird sowohl geistige Beweglichkeit als auch den Mut brau-

chen, Veränderungen nicht nur widerwillig anzunehmen, sondern mit ge-

stalterischer Freude anzugehen.  

Die herausforderndste Aufgabe ist allerdings auch damit noch nicht ge-

nannt. Sie begegnet uns erst in der Frage: Wie können wir unserer immer 

radikaler säkularisierten Gesellschaft das Christus-Zeugnis noch bringen 

und weitergeben? „Säkularisiert“ meint, der Kirche und wofür sie steht 
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entfremdet; dem Evangelium gleichgültig oder sogar befremdet begeg-

nend, weil seinen Inhalt häufig gar nicht mehr kennend oder mehr und 

mehr ungeübt in seiner Sprache und Bild-Welt.  

Unsere „Missio“ aber bleibt… unsere Christus-Missio: Geht hin zu allen 

Menschen… und bringt ihnen Christus, lehrend, taufend, Leben und Ge-

meinschaft gestaltend, Gesellschaft und Welt verändernd, Hoffnung säend 

und tröstend. Die „Missio“ Christi führt zur Mission – aber wie? Wie Men-

schen des 21. Jahrhunderts den Glauben „glaubwürdig“ nahebringen; 

zeitgemäß, aber nicht zeitgeistig; niederschwellig, aber bloß nicht billig, 

banal oder konsumorientiert anbiedernd; redlich einladend und bloß nicht 

mit der heimlichen Absicht, jemanden zu fangen mit irgendwelchen aus-

geklügelten Verkündigungsmethoden, psychologischen Tricks oder per-

fekt geplanten religiösen Shows. Menschen einzuladen und zu Christus zu 

führen – das ist die ganz große Aufgabe.   

Vom Christentum geprägte Welt und Gesellschaft, unsere großen Kirchen 

und was von ihnen ausgegangen ist in Kunst, Literatur, Diakonie, Musik, 

Geistesgeschichte und daraus resultierenden politischen Gestaltwerdun-

gen, sie alle gehören zum großen Strom des christlichen Glaubens. Das 

Christentum ein großer Strom und breiter Fluss durch Zeit und Geschichte 

- und diesem Bild folgend mein Vorschlag: Wo grundlegend Neues bewäl-

tigt werden muss, da ist es gut, den Weg des breiten Flusses innerlich 

zurückzuwandern und die Quelle neu aufzusuchen – die Anfänge. Die ers-

ten Jünger-Schüler Jesu. In unserer Lesung aus dem Johannesevangelium 

sind sie uns heute schon begegnet. 

Ob wir auch darüber gestaunt haben, liebe Gemeinde, wie Jesus zu seinen 

ersten Nachfolgern gekommen ist? Ohne strategische Missions-Methoden. 

Ohne Eigenwerbung. Ohne aufplusternde Selbstdarstellung und medien-

taugliche Allüren eines neuen Star-Predigers. Ohne Missions-Gesamtpaket 
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mit erwarteter Bekehrungsernte am Schluss. Aus den Reihen des Täufer-

Johannes-Kreises kommen die beiden ersten Jünger. Einer ist Andreas und 

den Namen des anderen gibt das ganze Johannesevangelium an keiner 

Stelle preis. Zwei junge Männer stehen da bei ihrem Lehrer Johannes, 

haben sich wahrscheinlich auch längst seiner Reinigungs- und Buß-Taufe 

im Jordan unterzogen und seinen oft scharfen Gerichtspredigten ausge-

setzt. Sie vermuten, er könne der Messias sein, auf den damals so viele 

inständig warten. Und dann erleben sie gleich zweimal, was ihr verehrter 

Lehrer sagt oder besser murmelt, als Jesus zu ihm kommt: „Der ist es, 

und nicht ich! Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt! Seht 

hin, da kommt der Messias Gottes!“ Ein redliches Zeugnis. Johannes zeigt 

sich hier bar jeder Star-Allüren, hält nicht fest, was er nicht halten kann, 

will nicht sein und auch weiterhin als der gelten, den so viele in ihm ver-

muten – der Messias, sondern gibt redlich Zeugnis von dem, was er von 

Gott her sieht und hört: „Der ist es, und nicht ich!“ Ermutigt von seiner 

redlichen, Vertrauen weckenden Selbstbeschränkung machen sich An-

dreas und der andere auf den Weg, gehen hinter Jesus her, „folgen“ ihm 

– so beginnt Nachfolge. So nüchtern. So wenig sensationsheischend und 

wunderkreischend. Stattdessen: So menschlich und natürlich. Jesus be-

merkt sie irgendwann; sieht sie an und fragt: „Was sucht ihr?“ Und sie 

antworten ihm: „Rabbi, Lehrer, wo wohnst du, wo können wir dich erle-

ben?“ Darauf Jesus: „Kommt und seht!“ Auch hier: Keine Selbstdarstel-

lung. Keine großen Gesten, salbungsvolle Formeln und großspurige An-

kündigungen, was es bei ihm und nur bei ihm gäbe. Mission Jesu: Natür-

lich, redlich und doch selbstbewusst: „Kommt und seht und hört!“ Und die 

beiden Neugierigen folgen seiner einladenden Offenheit.  

„Neugierig“, eine Seele, die hungrig ist; Menschen, die sehen wollen, se-

hen, indem sie genau hinschauen, auch ausdauernd und geduldig; 
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Menschen, die hören wollen und genau hinhören und ihren Lehrer sogar 

vernehmen, als nur murmelt. Hier sind wir wohl bei der größten Heraus-

forderung, die uns heute in der Weitergabe des Glaubens gestellt ist: Dass 

es mit dem Hören eine große Not ist. Dass so viele Menschen den Raum 

echten Hörens nicht mehr betreten. Auch: Dass die Trommelfelle vom 

Lärm der Dauerunterhaltung und unablässigen Berieselung mit häufig 

Nichtigem und geradezu Primitivem so angegriffen sind, dass sie für das 

Feine und Wertvolle überhaupt keine Antennen mehr zu haben scheinen. 

Unsere Grundschulen sind nicht selten ein „zuverlässiger“ Erlebnisort da-

für: machen Sie am besten selber den Test und stellen Sie sich vor eine 

solche Klasse: Kaum dass der Lehrer/die Lehrerin den Mund auftut und 

etwas präsentiert, erklärt oder erzählt, beginnt mindestens die halbe 

Schulklasse gleichzeitig zu plappern, zu quasseln und - je länger je dreister 

– herumzualbern…, erwartet offenbar überhaupt nicht, dass es hier um 

Wertvolles gehen könnte – um Hörenswertes. Aber wer selber redet, kann 

nicht hören. Ein Mund, der ständig plappert, füllt die eigenen Ohren ganz 

aus. Die wertvollsten Inhalte aber brauchen eine besondere Stille, um sich 

im Raum der Konzentration zu bilden. Hier ist der Boden, aus dem Bildung 

herauswachsen kann. Wen also mag es wundern, welches Zeugnis die 

PISA-Ergebnisse unseren Grundschulen ein ums andere Mal ausstellen. 

Und ich wage zu sagen: Mögen wir Schulstrukturreformen durchführen so 

viel und so oft wir wollen und/oder die Verantwortung für wenig schmei-

chelhafte Testergebnisse im Handumdrehen vor allem oder auch aus-

schließlich den Lehrerinnen und Lehrern zuschieben oder wegen mir auch 

auf die mangelhafte mediale Ausstattung vieler Schulen schieben… oder… 

und… oder…, Bildung wird da nicht wirklich vorankommen, wo der Raum 

echten Hörens und neugierigen Hinhörens kaum mehr gegeben ist – die 

elementare Voraussetzung, dass sich etwas Wertvolles „bilden“ kann.   
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Das Christus-Evangelium, liebe Gemeinde, braucht weder Show noch Ge-

schrei, sondern Menschen, die hören wollen, und Orte, die Räume des 

Hörens auftun. Menschen, die hören wollen, Menschen, die gerade auch 

die eigene Seele noch reden hören wollen, Menschen, die hungrig sind 

nach Nahrhaftem auch für ihre Seele, sie werden Jesu leise und so freund-

liche Einladung vernehmen: „Kommt und seht!“ Und werden dabei erle-

ben: Das Evangelium hat kein Jota Kraft eingebüßt in 2000 Jahren, ist 

auch nicht ungeeignet für unsere moderne Zeit und genauso wenig nicht 

mehr zumutbar einer aufgeklärten Gesellschaft. Denn wer sich dem Evan-

gelium in hörender Geduld aussetzt, wird irgendwann Christus selber hö-

ren – sein Wort an mich und für mich ganz persönlich. Glauben an Jesus 

Christus heißt ja nicht, Dinge möglichst ohne zweifelnde Nachfragen für 

wahr halten zu müssen, die ich selber nie erlebe und auch alles andere 

als konform sind mit meinen schöpfungsgemäßen Grunderfahrungen; 

Glauben an Jesus Christus heißt vielmehr, sich seines Wortes und seines 

eigenen Redens selber gewiss zu werden – Du, Christus, hast ein Wort für 

mich, Botschaft für mein Leben. Ich höre dich und ich beginne, mit dir ein 

betendes Lebensgespräch. Ich weiß, dass dein Versprechen „siehe, ich bin 

bei euch alle Tage“ kein leeres ist, denn wenn ich meinen Raum des ru-

henden Hörens wieder einmal betrete, spüre ich dich – du bist da, leben-

dig, wirklich, auferstanden auch für mich. In meinen Raum des Hörens 

bringst du mir deine Vergebung und nimmt von mir fort alles, was ich als 

Belastung und Schuld auf meinen Schultern liegen habe.  

Und schließlich und zum Schluss noch etwas, liebe Gemeinde, was für 

unser zukünftiges Handeln als Christen und als Gemeinde elementar ist: 

Wie haben wir im Evangelium vorhin gehört: 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 



 

7 

spricht zu ihm: „Wir haben den Messias gefunden!“ Und er führte ihn zu 

Jesus. Glaube an Jesus Christus bleibt nicht bei sich selber; denn wie sagt 

das Sprichwort: „Wes‘ das Herz voll ist, des‘ geht der Mund über!“ Wer 

einen Schatz gefunden hat, wird davon reden, wird immer wieder auch 

schwärmen wollen von seiner Schönheit und dem mit ihm gefunden Glück. 

So jedenfalls tut es Andreas: Am anderen Tag schon begegnet er seinem 

Bruder Simon, redet, wovon er begeistert ist, und führt ihn zu Jesus. Ist 

das nicht eine herrlich unaufgeregte und menschlich sympathische Art der 

Mission: Ich tue kund, wofür mein Herz schlägt, und führe Menschen, die 

sich davon anstecken lassen dorthin, wo meine Quelle ist – Christus sel-

ber. 

Martin Kaschler  
12. 1. 2020 


