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Herzlich willkommen. Eine simple und vertraute Frage zu Be-

ginn. Versuchen Sie sie für sich ganz spontan, aus dem Gefühl 

heraus, ohne große Nachdenken zu beantworten: 

Wo wohnt Gott?  

Die häufigste Antwort wird wohl sein: im Himmel. 

Wo wohnt Gott?  

Martin Buber hat einmal geschrieben: „Gott wohnt, wo man 

ihn einlässt.“ 

 

Lass wir ihn ein, öffnen wir unsere Ohren, unser Herz, damit 

er unter uns und in uns wohnt. 

 

 

KYRIE-RUFE: 

Herr, Jesus, Lamm, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. 

Erbarme dich unser. 

Jesus Christus, Lamm des lebendigen Gottes. Erbarme dich 

unser. 

Herr, Jesus, Lamm, das befreit zum Leben. Erbarme dich un-

ser. 

 

TAGESGEBET: 

Allmächtiger Gott, du gebietest über Himmel und Erde, du 

hast Macht über die Herzen der Menschen. Darum kommen 

wir voll Vertrauen zu dir; stärke alle, die sich um die Gerech-

tigkeit mühen, und schenke unserer Zeit deinen Frieden. Da-

rum bitten wir durch Jesus Christus. 

 

FÜRBITTEN 

Jesus Christus, das Lamm Gottes, ist unsere Hoffnung und un-

sere Freude, unsere Stärke und unser Licht; ihn bitten wir: 

 

- Für die Seelsorgerinnen und Seelsorger, die suchende 

und fragende Menschen mit dir zusammen bringen.  

V/A: Christus, Lamm Gottes, höre uns. 

 

- Wir beten für die Christinnen und Christen, die sich in 

der Kirche nicht mehr beheimatet fühlen, weil sie ihnen 

zu modern geworden oder zu altmodisch geblieben ist.  

 

- Wir beten für die Menschen, die ihre Wohnungen ver-

lassen mussten, weil Krieg, Hunger oder Naturkatastro-

phen sie aus den Häusern vertrieben haben.  

 

- Wir beten für alle, die standhaft wie ein Fels Widerstand 

leisten, wo Freiheit, Gerechtigkeit oder Menschenwürde 

bedroht werden.  

 

- Wir beten für unsere Verstorbenen, die das Leben mit 

uns geteilt haben, für die Toten der Coronakrise und für 

alle, an die niemand mehr denkt.  

 

Gott, Vater im Himmel, durch deinen Sohn Jesus Christus rufst 

du uns hinein ins Leben. Dafür danken wir dir und loben wir 

dich heute, morgen und in Ewigkeit. 
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EVANGELIUM     JOH 1, 35–42 

Sie folgten Jesus und sahen, wo er wohnte, und blieben bei ihm 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 

In jener Zeit 

35stand Johannes am Jordan, wo er taufte, 

und zwei seiner Jünger standen bei ihm. 

36Als Jesus vorüberging, 

richtete Johannes seinen Blick auf ihn 

und sagte: Seht, das Lamm Gottes! 

37Die beiden Jünger hörten, was er sagte, 

und folgten Jesus. 

38Jesus aber wandte sich um, 

und als er sah, dass sie ihm folgten, 

sagte er zu ihnen: Was sucht ihr? 

Sie sagten zu ihm: Rabbi – das heißt übersetzt: Meister —, 

wo wohnst du? 

39Er sagte zu ihnen: Kommt und seht! 

Da kamen sie mit und sahen, wo er wohnte, 

und blieben jenen Tag bei ihm; 

es war um die zehnte Stunde. 

40Andreas, der Bruder des Simon Petrus, 

war einer der beiden, die das Wort des Johannes gehört hatten 

und Jesus gefolgt waren. 

41Dieser traf zuerst seinen Bruder Simon 

und sagte zu ihm: Wir haben den Messias gefunden – 

das heißt übersetzt: Christus – der Gesalbte. 

42Er führte ihn zu Jesus. 

Jesus blickte ihn an 

und sagte: Du bist Simon, der Sohn des Johannes, 

du sollst Kephas heißen, 

das bedeutet: Petrus, Fels. 
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Liebe Schwestern und Brüder, 

Sicherlich wird Ihnen aufgefallen sein, dass der Evangelist Johannes die Berufung der 

ersten Jünger ganz anders schildert, als Sie diese in Erinnerung haben. Am kommenden 

Sonntag werden wir den Bericht des Evangelist Markus hören, und Sie werden sich 

bestätigt fühlen. Bei Matthäus, Markus und Lukas spielen sich die ersten Berufungen 

am See Genezareth statt. Es ist Jesus, der auf die Männer zugeht, nicht umgekehrt. Die 

ersten sind Petrus und sein Bruder Andreas, danach die beiden Brüder Jakobus und 

Johannes. Alle vier sind Fischer und werden von Jesus bei ihrer täglichen Arbeit ange-

sprochen. Worauf sie ohne große Überlegungen alles stehen und liegen lassen und Je-

sus folgen. Auch wird klar benannt, was die Absicht Jesu ist: Aus Fischern Menschen-

fischer zu machen. 

Im Johannesevangelium ist alles anders! 

 

Dass der Evangelist Johannes die ersten Jüngerberufungen so gänzlich anders schildert, 

hat nichts damit zu tun, dass er andere Quellen benutzte. Vielmehr dürfte er anders als 

seine Kollegen vor Problemen in seinen Gemeinden standen. Probleme, die den unsri-

gen heute nicht so ganz unähnlich sind.  

Johannes schreibt sein Evangelium gut 60 Jahre nach dem Wirken Jesu. Die erste Ge-

neration der Augenzeugen lebt schon längst nicht mehr. Ja, nach über 60 Jahren hat 

Johannes in seiner Gemeinde mit der 3. und 4. Generation von Christen zu tun. Die 

wenigsten in der Gemeinde werden Neubekehrte sein. Die allermeisten werden Kinder 

von christlichen Eltern sein, die wiederum schon zumindest einen christlichen Eltern-

teil gehabt haben. Da verändert sich etwas wie und durch wen Glaube weitergegeben 

wird. Da ist nicht mehr der charismatische Prediger, der die Menge begeistert. Statt-

dessen wächst man mehr oder weniger selbstverständlich in bestimmte Traditionen und 

Anschauungen hinein. Auch hatte der Evangelist Johannes, das kann man seinen An-

spielungen in seinem Evangelium entnehmen, mit Christen zu tun, denen es genügte, 

getauft zu sein, die aber weder am Gemeindeleben noch am Gottesdienst teilnahmen 

und es mit christlicher Alltagspraxis, vor allem der Nächstenliebe nicht so genau nah-

men. Gleichzeitig gab es aber auch die Hartliner, heute würden wir sagen: die “Tradi-

tionalisten“, die sich gegen jede Veränderung sperrten, und offenbar vergessen hatten, 

dass gerade Jesus sich mit dem Establishment angelegt und von den Verantwortlichen  

in der Glaubensgemeinschaft gekreuzigt worden war. 

Ich finde nachvollziehbar, dass der Evangelist Johannes dementsprechend einen ande-

ren Fokus hat. Ihn bedrängt die Frage, wie geht es weiter? Wie kann Glaube weiterge-

geben werden? Was überzeugt? Welche Rolle habe ich als Gemeindemitglied, das noch 

etwas will?  

Alles Fragen, die uns auch heute WIEDER umtreiben. Die Weitergabe des Glaubens 

ist keine Selbstverständlichkeit mehr. Selbst gelebter Glaube der Eltern muss nicht bei 

Kinder oder gar Enkel fruchten. Christlicher Glaube, gemeindliches Engagement und 

auch eine christliche Lebensführung sind nicht mehr selbstverständlich.  

 

Was kann uns Johannes mit seiner Darstellung der Jüngerberufung heute sagen?  
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Das Auffälligste ist sicherlich, dass nicht Jesus für Glauben gewinnt, sondern Men-

schen andere Menschen in ihrem Umfeld ansprechen und zu Jesus führen. Keiner von 

diesen, die andere begeistern, ist Prediger, Fachmann oder Fachfrau.  

Aber etwas scheint dem Evangelist Johannes entscheidend zu sein: 

WER wird eigentlich angesprochen? 

In der uns vertrauten Erzählung von Matthäus, Markus und Lukas spricht Jesus Men-

schen mitten in ihrem Alltag, in ihrer alltäglichen, beruflichen Situation an.  

Jeder und jede könnte gemeint sein. 

Bei Johannes ist das anders. Die Berufung der zukünftigen Jünger findet nicht in Gali-

läa am See Genezareth statt, sondern am Jordan in der Nähe von Bethanien, wo Johan-

nes der Täufer taufte. Es ist nicht nur einfach ein anderer Ort. Es ist auch eine andere 

Situation. 

Im Johannesevangelium geht es um Menschen, die den Alltag, das Gewohnte hinter 

sich gelassen haben. Sie sind zu Johannes den Täufer hinaus an den Jordan gezogen, 

weil sie auf etwas warteten, weil sie etwas suchten, weil sie mit ihrem bisherigen Leben 

nicht mehr zufrieden waren oder den Eindruck hatten, so kann es nicht weitergehen. 

Wir haben es mit Suchenden zu tun. Menschen, die etwas bzw. sich verändern wollen 

oder auf etwas Neues warten. Das macht einen Unterschied. 

Heute ist es leider so, dass Menschen, die auf der Suche sind, ihr Leben neu orientieren 

wollen, überall suchen, nur nicht bei uns als Kirche. 

Umgekehrt betreiben wir eine flächendeckende Pastoral, besonders Sakramentenvor-

bereitung, gleich ob die Leute, mit denen wir es zu tun bekommen, überhaupt auf der 

Suche sind oder wirklich etwas wollen. Mir scheint es nicht überraschend, dass dabei 

nicht allzu viel Tiefgründiges herauskommen kann. 

 

Wie gestaltet man aber ein Gespräch, eine Begegnung mit Menschen, die suchen? 

Schauen wir auf das Evangelium: 

Es entwickelt sich ein für unsere Ohren wohl etwas merkwürdiges Gespräch. Norma-

lerweise würde man fragen, was wollt ihr, weil ich selbstverständlich unterstelle, wer 

auf mich zukommt, will etwas von mir. Doch Jesus stellt die einzig wirklich hilfreiche 

Frage, denn wer auf der Suche ist, kann noch gar nicht sagen, was er will. Klar ist meist 

zunächst nur, was NICHT MEHR trägt oder fragwürdig geworden ist. 

Die Frage, was sucht ihr, lässt Raum, zwingt nicht, etwas zu benennen, was noch nicht 

zu benennen ist.  

Deshalb finde ich die Gegenfrage der Jünger auch nicht mehr so befremdlich: „Wo 

wohnst du?“ Sie wollen wissen, WIE machst du es? Wie lebst du deinen Alltag. Wer 

sucht, braucht Anschauungsbeispiele, etwas das hilft, sich klar zu werden, was für ihn 

oder sie das Richtige sein könnte. 

Folgerichtig ist die Antwort Jesu, „kommt und seht“. Jesus lässt sie teilhaben an seinem 

Alltag. Gefragt sind weder Reden, Parolen oder gutgemeinte Ratschläge, sondern ein 

anschaubares, miterlebbares Beispiel. PRAKTISCHES LEBENSTEILEN. Und ge-

nau das überzeugt diese beiden Männer, sie bekommen durch das Beispiel Jesu eine 

Ahnung, wie auch ihr Leben zukünftig ausschauen könnte. Sie sind neugierig gewor-

den für mehr.  
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Ich möchte nur bei diesem ersten Akzent bleiben. Denn unsere Gemeindearbeit und 

die typische Art und Weise der Glaubensvermittlung scheint mir im krassen Gegensatz 

zu dem zu stehen, was zwischen Jesus und seinen ersten Jüngern im Johannesevange-

lium geschieht. 

Wir heute betreiben trotz zurückgehender Zahlen und großer Entkirchlichung unsere 

Gesellschaft ein „flächendecke Pastoral“. Alle müssen angesprochen, egal ob sie etwas 

wollen oder nicht, ob sie auf der Suche sind oder nicht.  

Als Kirche unterstellen wir, ich beziehe Sie als Gottesdienstbesucher und entschiedene 

Christinnen und Christen einmal mit ein, dass die Leute wissen, WAS sie wollen. Wenn 

nach Eltern nach Taufe oder Erstkommunion für ihre Kinder fragen, dann wollen sie 

das Sakrament. 

Wollen Sie das wirklich? 

Machen wir uns die Mühe, das zu erfragen? 

Wenn Eltern nach Taufe fragen, suchen sie nach meiner Erfahrung vor allem als ver-

unsicherte Menschen in unserer komplexen und schwierigen Welt nach Schutz für 

Kind, nach etwas, dass ihnen als Eltern Orientierung, Hilfe und Sicherheit gibt. Finde 

ich völlig okay. Aber als Antwort bieten wir ihnen einen Ritus und eine zahlungspflich-

tige Mitgliedschaft, wenn Sie es pointiert ausdrücken möchten. 

Natürlich meint Taufe theologisch auch, dass Gott sein „Ja“ zu einem Menschen erklärt 

und das Kind segnet und uns generell begleitet und schützt. Aber die Taufe ist weder 

ein Zauberspruch noch eine Versicherungspolice.  

Es geht mir nicht um die Frage, taufen oder nicht taufen? Würdig oder gläubig genug. 

Vielmehr müssten wir uns als Gemeinde überlegen, wie wir die Sorge der Eltern, ihre 

Fragen, über den Taufgottesdienst hinaus aufnehmen? 

Es käme darauf an, mit Eltern als Gemeinde(!) in ein Gespräch zu kommen. Was bieten 

wir Eltern als Antworten an.  

Unter Umständen müssten wir noch nicht einmal Antworten parat haben. Stattdessen 

könnten wir Menschen an unserem Alltag als Christen teilnehmen lassen. Oder von 

uns erzählen. Was habe ich erlebt? Wie gehe ich damit um? Was war für mich bei-

spielsweise in der Kindererziehung hilfreich usw.?   

Jahrhundertelang ließen Eltern in der Familie die nachwachsende Generation am All-

tag teilnehmen. Und die Kinder wuchsen hinein. Die offizielle Kirche musste nur ein 

paar Unterrichtsstunden für gewissen Inhalte oben draufsetzen. Die Gemeinde schuf 

das soziale Netz, in dem man als Einzelner getragen wurde, Antworten fand, sich ein-

bringen konnte und eventuell auch einmal korrigiert wurde. 

Vieles davon fehlte heute oder funktioniert nicht mehr. Von daher müssen wir heute 

nach neuen Wegen suchen bzw. zu dem zurückkehren, was schon der Evangelist Jo-

hannes versucht zu entwickeln:  

Räume, Gesprächsmöglichkeiten für Suchende, den man nicht vorgefertigte Antworten 

gibt. Ja, die gar nicht einmal als Erstes Antworten wollen, sondern Gesprächspartne-

rinnen und Gesprächspartner, die mit ihnen gemeinsam nach Antworten suchen. 

Darüber und das weitere Wie müssen wir uns als Gemeinde Gedanken machen. 


