
Predigt zu Johannes 1, 35ff. 
5. So. n. Trinitatis (16. Juli 2017) in Großaspach 

 
Schriftlesung: 1. Samuel 3, 2 - 10  
 

Einführung 
Von Samuel werden wir gleich hören.  
Noch ist er ein Knabe, aber schon von zuhause fort.  
Dem Gelübde seiner Mutter Hannah gemäß lebt er im Tempel der Israe-
liten, der damals im Ort Schilo stand. In der Obhut des hoch betagten 
Priesters Eli wird er auf seinen künftigen Dienst vorbereitet.  Was auf ihn 
zukommen wird, weiß der junge Samuel noch nicht, und welch besonde-
re Rolle er in der Geschichte des Volkes Israel noch spielen sollte, ahnt 
er gewiss nicht.  
Lesung:  
Eines Tages geschah es: Eli schlief auf seinem Platz; seine Augen wa-
ren schwach geworden und er konnte nicht mehr sehen. Die Lampe Got-
tes war noch nicht erloschen und Samuel schlief im Tempel des HERRN, 
wo die Lade Gottes stand. Da rief der HERR Samuel, und Samuel ant-
wortete: „Hier bin ich!“ Dann lief er zu Eli und sagte: „Hier bin ich, du hast 
mich gerufen!“ Eli erwiderte: „Ich habe dich nicht gerufen. Geh wieder 
schlafen!“ Da ging er und legte sich wieder schlafen. 
Der HERR rief noch einmal: „Samuel!“ Samuel stand auf und ging zu Eli 
und sagte: „Hier bin ich, du hast mich gerufen.“ Eli erwiderte: „Ich habe 
dich nicht gerufen, mein Sohn. Geh wieder schlafen!“ Samuel kannte 
den HERRN noch nicht, und das Wort des HERRN war ihm noch nicht 
offenbart worden. 
Da rief der HERR den Samuel wieder, zum dritten Mal. Er stand auf und 
ging zu Eli und sagte: „Hier bin ich, du hast mich gerufen.“ Da merkte Eli, 
dass der HERR den Knaben gerufen hatte. Eli sagte zu Samuel: „Geh, 
leg dich schlafen! Wenn er dich wieder ruft, dann antworte: Rede, HERR; 
denn dein Diener hört.“  
Samuel ging und legte sich an seinem Platz nieder. Da kam der HERR, 
trat zu ihm heran und rief wie die vorigen Male: „Samuel, Samuel!“ Und 
Samuel antwortete: „Rede, denn dein Diener hört.“  
 

Predigt 
Liebe Gemeinde. So oft ich die Geschichte des jungen Samuels auch 

schon gelesen haben mag, stets habe ich einen Satz offenbar überlesen, 

der mir nun zum ersten Mal aufgefallen ist. Denn da steht: Samuel kann-

te den HERRN noch nicht... - er kannte den noch nicht, von dem doch 

täglich die Rede war, wo er seit einiger Zeit lebte; die vielen Gebete im 

Tempel, die reichlichen Gesänge und mannigfaltigen Liturgien, gespickt 
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mit Worten, die von Gott redeten, und Samuel „kennt den HERRN noch 

nicht“ und erkennt darum auch seine Stimme nicht, hält sie für die Elis, 

seines Lehrers. Samuel kannte den HERRN noch nicht... – ob dieses 

Sätzchen nicht wert ist, dass wir darüber stolperten und womöglich erst 

im fruchtbaren Stolpern eine Entdeckung machen können?   

Hoch betagt war Samuels Lehrer Eli, der höchste Priester seiner Zeit, 

und sein Augenlicht fast erloschen, sein Geist aber offenbar hellwach; 

denn er braucht nicht lange, um zu ahnen, was hier geschieht: Gott sel-

ber redet, beginnt zu einem Menschen ganz individuell zu reden. Und 

der weise Eli mischt sich in dieses hoch sensible Geschehen weder mit 

neugierigen Nachfragen noch mit Tipps á la „bei mir war das so“ ein, und 

sagt seinem Schüler doch das Entscheidende: „Geh, leg dich schlafen! 

Wenn er dich wieder ruft, dann antworte: Rede, HERR; denn dein Diener 

hört.“ Eli weiß, dass Gott, wenn er ruft – wie auch immer und viel tau-

sendfach verschieden, auf Antwort wartet: Gott redet, aber er überredet 

nicht; Gott drängt es zum geliebten Menschen, aber er bedrängt ihn 

nicht; wie ein Liebhaber ruft er und hofft auf nichts mehr, als dass die 

Geliebte seiner Sehnsucht gemäß antwortet: „Rede, ich will hören!“ Wie 

jede Gemeinschaft der Liebe im Reden und Hören und Erhören beginnt, 

so auch die Beziehung des Glaubens: Mit dem Hören und Hinhören auf 

das Feine und Wertvolle beginnt Glaube – „meine“ Geschichte mit Gott, 

meine einzigartige, die mit keines anderen Messlatte gemessen und be-

wertet werden kann.  

Und nun hören wir auf eine Abschnitt aus dem 1. Kapitel des Johannes-

evangeliums, der uns heute als Predigttext aufgegeben ist: Am nächsten 

Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger; und als er Je-

sus vorübergehen sah, sprach er: Siehe, das ist Gottes Lamm! Und die 

zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wand-

te sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen: Was sucht ihr? 
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Sie aber sprachen zu ihm: Rabbi – das heißt übersetzt: Lehrer –, wo 

wohnst du? Er sprach zu ihnen: Kommt und seht! Sie kamen und sa-

hen's und blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber um die zehnte Stun-

de. Einer von den zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nach-

gefolgt 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. 

Liebe Gemeinde. Meinen Schülerinnen und Schülern der 4. Grundschul-

Klasse habe ich im zu Ende gehenden Schuljahr wieder und wieder den 

Satz gesagt: „Ihr hört einfach nicht zu!“ Das gilt natürlich keineswegs für 

alle, aber die hören wollten, sind nicht selten in Geißelhaft der verbreite-

ten Geschwätzigkeit. Eine der verräterischsten und doch geradezu infla-

tionär gebrauchten Pädagogen-Ansagen unserer Zeit lautet: „Seid doch 

mal kurz ruhig!“ Bitten um Zugang zu den Ohren, „mal kurz“ wenigstens 

– 20 Sekunden oder wenigstens 10, in denen tatsächlich alle zuhören, in 

denen ein Raum der Stille sich erst auftun kann, der für echtes Hören 

unabdingbare Voraussetzung ist? Stille ist für nicht wenige Kinder inzwi-

schen offenbar fast unerträglich – und womöglich spiegeln sie dabei ja 

lediglich unsere Erwachsenenwelt. Was aber hätten jene zwei Jünger 

damals am Jordan gehört, als der Täufer sein „Siehe, das ist Gottes 

Lamm!“ vor sich hingemurmelt haben mag, wenn sie schon Kinder unse-

rer Lärm- und Geschwätzigkeitskultur gewesen wären? Versäumt hätten 

sie wohl, was ihr Leben in diesem Augenblick zu verändern begann, glatt 

überhört das Reden Gottes - das leise und für ihre individuellen Ohren 

bestimmte, und dabei verpasst den Schatz, den sie in der Folge ihres 

Hörens erst für ihr Leben fanden und allmählich hoben. Nicht mehr hören 

können oder wollen begegnet uns auch schon in Gottes eigenem wer-
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bende Reden um die Ohren der Menschen seines Volkes, wenn es beim 

Propheten Jesaja etwa heißt: Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes 

essen und euch am Köstlichen laben! Neigt eure Ohren her zu mir und 

kommt her zu mir! Hört doch und ihr werdet leben! 

Glauben erwächst aus dem Hören, liebe Gemeinde, und hören auf die 

Worte des Glaubens ist ein langer Prozess und hat mit religiöser Erzie-

hung zu tun. Gott wollte sich an sein Wort binden, an die so vielfältigen 

Geschichten, Gebete, Weisheiten und Begriffe der Bibel. Glauben er-

wächst aus dem Hören auf die Botschaft dieses Buches; wie Samuel 

damals Gottes Stimme erst vertraut werden musste, um sie als seine zu 

erkennen, so muss uns die Bibel mehr und mehr vertraut werden, um 

aus ihren Worten Gottes Stimme vernehmen zu können und dabei als 

Maßstab für alles die eine Stimme zu gewinnen, das „eine Wort Gottes“ 

– Christus. Glauben fällt nicht einfach vom Himmel, sondern wächst wie 

Frucht aus dem Acker, in den der gute Same geduldig, liebevoll und an-

haltend hineingelegt wurde – Qualitätssame, der sorgsam und informiert 

zu unterscheiden weiß zwischen Haupt- und Nebensächlichem, Zeitgeis-

tigem und Ewigem, Christusgemäßem und vom Christus-Evangelium 

längst  Überholtem.  

Liebe Gemeinde. Was wäre geschehen, wenn die beiden Jünger damals 

am Jordan aus dem Munde ihres Lehrers, dem Täufer Johannes, zwar 

gehört hätten: „Siehe, das ist Gottes Lamm!“, sie mit diesem Bekenntnis 

„Lamm Gottes“ aber überhaupt nichts hätten verbinden und darum an-

fangen können? Hören ist das Eine, dass aber etwas tiefgründig einha-

ken kann im Hörer des Wortes das Andere. „Lamm Gottes“ kennen diese 

beiden natürlich, wissen, dass das „Lamm Gottes“ am großen Versöh-

nungstag, dem Yom Kippur, die Schuld des Volkes aufgeladen bekommt 

und dann sterben muss und sein Blut ins Allerheiligste zu Gott gebracht 

wird, damit quasi die Essenz aller Heillosigkeit und Summe aller Schuld 
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mit Gott selber in Berührung kommt und dabei „versühnt“ wird, versöhnt 

mit Gott. Sühne – so die Symbolik dieses Ritus -schafft die Schuld aus 

der Welt, weil Gott selber es ermöglicht und zulässt, dass sie mit ihm in 

Berührung kommt und damit ihre Macht verliert. Sünde trennt und sepa-

riert den Sünder nicht mehr von Gott, weil Gott um der Liebe zum Men-

schen willen sogar bereit ist, das Gottwidrigste in sich selber versöhnend 

und heilend hineinzunehmen.  

„Lamm Gottes“ steht für Sühne, für die Sehnsucht nach Versöhnung und 

Heilung menschlicher Schuld, das wissen diese beiden Jünger des Täu-

fers. Nach heilem und versöhntem Leben sehnen sie sich nicht weniger 

als wir heute, danach, dass Gott auch das wieder gut macht, was wir 

nicht mehr gut machen können, dass Gott, der Liebhaber des Lebens, 

auch aus den Scherben eines Menschenlebens ein wunderbares Gefäß 

seiner Ewigkeit zu machen weiß – und darum auch aus „meinem“ Leben, 

aus „Ihrem“.  

Glaube beginnt, liebe Gemeinde, wo die Sehnsucht-Saite  unserer Seele 

zu schwingen beginnt, in Bewegung gesetzt vom „Lamm Gottes“ wie 

damals am Jordan, als die beiden Jünger vom Hören zum Tun kommen, 

ohne dazu erst aufgefordert zu werden, ohne Appell und du müsstest 

oder solltest, sondern spontan ihrem Herzen folgend.  

„Was sucht ihr?“ wird Jesus sie in Freiheit und den beiden ihre Freiheit 

lassend anreden, als er bemerkt, dass sie ihm folgen; und sie werden 

ihm antworten: „Rabbi! Wo wohnst du?“ Will sagen: Lehrer, Meister, lass 

uns bei dir lernen und in deine Schule gehen; zeige uns dein Haus, wo 

du wohnst, und noch mehr, wovon du in deinem Innern bewohnt bist: 

Das Reservoir deiner Kraft, den Quelltopf deiner Weisheit und die nie-

mals versiegende Quelle deiner Hoffnung – Rabbi, zeige uns den Vater 

im Himmel, der sich aufgemacht hat, in unsere Haut und Schuhe zu 

schlüpfen, um selber zu spüren, wie es sich darin lebt und geht; Rabbi, 
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zeige uns den Vater, der in seinem Christus-Jesus vor uns steht und auf 

dem Weg ist, selber zum Lamm Gottes zu werden.  

Kommt und seht! hat Jesus damals diesen beiden suchenden Menschen 

geantwortet, liebe Gemeinde. Damit beginnt ein Weg, der in die Ver-

trautheit führt, ein Weg, auf dem die beiden mehr und mehr die Stimme 

Jesu von den vielen anderen Stimmen zu unterscheiden wissen, die tag-

täglich an ihr Ohr dringen. Das ist für mich das entscheidende Bild für 

Leben im Glauben, für Nachfolge: Die Stimme Jesu wird mehr und mehr 

vertraut und mit ihr sein Denken und seine Maßstäbe, seine Hoffnung 

und seine Verheißung; von den vielen Stimmen, die mein Ohr erobern 

wollen, lerne ich, die Seine zu unterscheiden – den Zeitgeist höre ich, 

aber er trifft mich nicht mehr wehrlos und kann mich darum nicht mehr im 

Handumdrehen erobern. Wo Hass und Spaltung das Wort geredet wird, 

da kann nicht die Stimme Jesu zu hören sein, und wo der Tod das letzte 

Wort hat, auch nicht. Denn mein HERR hat das letzte Wort und es lautet: 

„Ich lebe, und ihr sollt auch leben!“   
Martin Kaschler 

16. Juli 2017	


