
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gems des HG sei mit uns allen 

"Hauptsache Beziehungen" - so hieß einmal das Thema einer Sommerfreizeit der Schüler-SMD. 

"Hauptsache Beziehungen", ist aber nicht nur ein wesentliches Thema für Jugendliche. Wir alle 

sehnen uns nach guten, stabilen Beziehungen und dabei spielt z.B. die Familie eine entscheidende 

Rolle.  

Beim Thema: Worauf es im Leben ankommt! steht in meinem ReliUnterricht. Für die meisten Schüler 

„Familie und Freundschaft“ ganz oben.  

Und wahrscheinlich sind gesunde Beziehungen genau das, was immer mehr zu Mangelware wird. Wir 

erleben zurzeit auch Corona bedingt – auch Spannungen innerhalb der Familie – gegenseitige 

Vorwürfe: du nimmst das nicht ernst, du machst zu viel Panik, du gefährdest andere.  

Dabei will keiner ja Beziehungen gefährden – doch wie schnell kommt man zu einem: „Mit dem rede 

ich nicht mehr“. Ich glaube auch, dass wir in unserer Gesellschaft ungeheuer empfindlich geworden 

ist, jedes Wort wird auf die Goldwaage gelegt. Wir muss ja  Angst haben, überhaupt noch was zu 

sagen.  

Wir sehnen uns nach Beziehungen und wir leiden unter Beziehungen.  

Und wenn ich jetzt die Hauptsache aller Beziehungen ins Spiel bringe, dann ist das nicht etwas andres 

– was geistliches, was mit meinen stinknormalen Beziehungen nichts zu tun hat. Nein, das greift 

ineinander.  

Es geht im Gottes Beziehung mit uns. Gott ist auf der Suche nach uns und möchte mit uns eine 

langanhaltende, ja eine ewige Beziehung eingehen.  

Deshalb ist er in Jesus Christus erschienen. Und Jesus hat uns durch sein Leben vorgemacht, wie 

Gottes Beziehung zu uns in unsere alltäglichen Beziehungen hineingreift.  

Angefangen mit der Beziehung zu mir selbst: wenn Gott mich annimmt, wie ich bin, dann kann ich 

mich auch annehmen so wie ich bin: Gott hat mich wunderbar gemacht: made by BOSS – dem BOSS 

schlechthin. Und Jesus hat es vorgemacht, wie er die Menschen unabhängig von ihrem Alter, ihrem 

Geschlecht, ihrer Herkunft, etc. angenommen hat, wie barmherzig er mit ihnen umgegangen ist. Und 

Jesus bietet sich an: lass dir helfen, deine Beziehungen gesund zu leben. 

Überall wird davon geredet, wie Kirche neu werden kann, wie wir Leute davon abhalten können, aus 

der Kirche auszutreten und wie wir neue gewinnen können.  

Wir im Kirchenkreis laden an Pfingsten ein zu „Kirchenmorgen“ – und da geht es nicht darum, dass 

wir ein kluges Referat hören, sondern es geht um ein Miteinander, kreativ werden, miteinander, 

Kirche in unterschiedlicher Art erleben und dabei sich von Gottes Geist – dem Beziehungsstifter 

schlechthin leiten lassen.  

Für den Vorstellungsgottesdienst haben sich die Konfis das Thema: „Kirche neu öffnen“ gewünscht.  

Kirche neu öffnen passiert da, wenn wir uns öffnen für den anderen, für neue Leute, wenn wir eine 

herzliche Willkommenskultur aufbauen, so dass Leute merken: hier bei denen in der Gemeinde 

stimmt die Hauptsache: die Beziehungen: Ich bin ihnen wichtig. Ich werde wertgeschätzt so wie ich 

bin – auch mit meinen Macken. Die fragen nach: wo bist du gewesen, soll ich dich abholen, darf ich 

dich besuchen. Und oft entsteht daraus eine Kettenreaktion: ich wurde damals besucht, also besuche 

ich jetzt. Mit wurde geholfen, also helfe ich jetzt, wo ich kann. 



Und wer sich dann aufmacht, darf ja wissen, ich bin da ja nicht allein. Jesus ist immer mit drin in 

dieser Kettenreaktion. 

Eine solche Kettenreaktion der Beziehungen wird schön beschrieben im ersten Kapitel des 

Johannesevangeliums. Johannes 1, 35-42a. 

Am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger; 36 und als er Jesus 

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

37 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 - das heißt 

übersetzt: Meister -, wo ist deine Herberge? 39 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. 40 Einer von den zweien, 

die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. 

41 Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, das 

heißt übersetzt: der Gesalbte. 42 und führte ihn zu Jesus. 

Liebe Gemeinde! 

Diese Geschichte hört sich fast an wie der Bericht eines Spitzels, der hinter einer Mauer sich 

versteckt hat, mit seinem handy hier und da einen Schnappschuss schießt, und gleichzeitig mit 

Spezialmikros abhorcht, was sich da abspielt. Da wird nur sehr wenig erzählt, nur das Wichtigste, nur 

das, was man so am Rande mitbekommen kann, ganz ohne Ausschmückung und Theatralik, aber 

gerade so wirkt die Sache unwahrscheinlich spannend und geheimnisvoll. Sprachlich sorgen hierfür 

vor allem die vielen Verben und zwar: "sehen", "hören", "reden", "nachfolgen", "sich umwenden", 

"suchen", "kommen", "bleiben", "finden", "führen". 

Interessanterweise passen fast alle Verben zu unserem Thema „Beziehungen“  

Allein in unserem Text kommt 5 mal das Verb  "sehen" vor - übrigens neben "bleiben" das 

Lieblingsverb bei Johannes. 

Da stehen Johannes der Täufer und zwei seiner Jünger. Der Täufer sieht, wie dieser Rabbi Jesus aus 

Nazareth um die Ecke kommt und sagt den beiden, so als ob er einen Geheimcode preisgeben 

würde: Siehe, das ist Gottes Lamm. Jesus, das Lamm Gottes. 

Erstaunlicherweise brauchen die beiden Anhänger des Täufers nur diesen Geheimcode, um zu 

wissen: Nix wie hinterher. Wir wollen diesem Jesus, wir wollen dem Lamm Gottes nachfolgen. Die 

Geschichte der "ersten Jesus-Beziehungen – man kann auch sagen der Jüngerschaft" fängt damit an, 

dass der Täufer Jesus sieht und ihn in richtig identifiziert. Dieser Mensch Jesus von Nazareth ist das 

Lamm Gottes, das die Schuld der Welt trägt“. Dieser Jesus ist die Person, die unsere kaputte 

Beziehung zu Gott wieder in Ordnung bringen kann und er tut dies, indem er sich wie ein Lamm 

opfern lässt. "Jüngerschaft heute" heißt: 

Da haben Menschen Jesus gesehen und in ihm nicht eben nicht nur einen sympathischen Freund 

gesehen oder einen weisen Menschen, der etwas von Nächstenliebe verstand, oder einen 

Moralapostel. Sie haben in Jesus auch nicht einen Helden alias Winnetou gesehen, der im letzten Teil 

für eine gerechte Sache stirbt. Nein, da haben Menschen in ihm das Lamm Gottes, den 

heruntergekommenen Gott, gesehen, der für die unsere Schuld bluten musste. 

Und dieses Sehen ist ganz Geschenk Gottes, ist Wirken des Geistes. Was Johannes hier schon 

erkennt, das ist ihm ganz und gar von Gott gegeben. 



Dieses "Sehen" ist ein glaubendes Sehen, das man nicht machen kann, das auch nicht für immer 

verfügbar hat – man in der Tasche hat. Dieses Sehen kann man sich nur jeden Tag neu schenken 

lassen. 

Selbst ein Johannes der Täufer stellt dieses glaubende Sehen später einmal in Frage – er bekommt 

Zweifel: "Bist du es wirklich?" - 

Doch jetzt verweist Johannes mit seinem Finger auf ihn Siehe, das ist Gottes Lamm. Und d.h. 

zugleich: Er ist es, nicht ich! In ihm findet ihr das Heil, nicht in mir. Mit ihm musst ihr eine Beziehung 

eintreten. Folgt ihm nach. Immerhin verliert damit zwei seiner Nachfolger. Doch es geht ihm nicht 

um sich, er ist nur ein großer Finger. Auf dem Isenheimer Altar in Colmar hat Matthias Grünewald 

wunderschön abgebildet. Johannes der mit einem überdimensionalen Finger auf Jesus am Kreuz 

hinweist. (BILD zeigen) 

Karl Barth, der große Theologe hat in seinen Schriften mehr als 50 mal Bezug genommen auf dieses 

Bild. Er sagt: Die Predigt tut das, was Johannes der Täufer tut: "Was sie tun kann und soll, ist das 

Zeigen seines ausgestreckten Fingers: Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt (Joh. 

1,29)"  

Dieser Fingerzeig hat die beiden Jünger überzeugt und sie folgten Jesus nach.  

Er hätte seinen beiden Jüngern auch sagen können: 

"Lauft mal zur Abwechslung ein wenig diesem Jesus nach! Vielleicht hat er etwas Besseres zu bieten. 

Wenn's nix wird, könnt ihr ja wiederkommen!"  

Johannes weist ganz bewusst weg von sich auf Jesus: auf ihn kommt es an.  Und das gilt auch heute: 

Wer Finger auf Jesus sein will, macht sich selbst unwichtig und ihn wichtig. Er erzählt nicht, wie toll er 

das mit dem Christsein hinkriegt, sondern erzählt davon wie Jesus in dessen Leben groß werden 

kann.  

Zugegeben auch für mich war der Glaube an Jesus anfangs ganz eng verbunden mit ganz konkreten 

Personen. So glauben (und Gitarre spielen können) wie mein Jungscharleiter - das ist das wahre. Und 

die Gemeinschaft im CVJM ist das einzig Wahre.  

Gottlob änderte sich dies dann bei mir – und ich konnte mich von konkreten Vorbildern und der 

Gruppe auch lösen und suchte meinen Weg mit Jesus, der mich auch in andere Orte und 

Gemeinschaften führte. 

Vielleicht kennt ihr das auch: da waren Leute lange verbunden mit einem Jugendleiter oder einem 

Pfarrer alle fanden ihn ganz toll – und die Action und das Programm im Gemeindehaus – ganz klasse. 

Da wurde eine enge Beziehung zu dieser Person aufgebaut, zu diesem Jugendclub oder zum 

Gemeindehaus –aber nicht zu Jesus und der Gemeinde Jesu, die ich auch anderorts finden kann. Und 

was passiert? Man zieht in eine andere Stadt – oder man ist beruflich eingespannt und plötzlich 

bröckelt auch die Beziehung zu Jesus. 

Die beiden genannten Johannesjünger konnten sich jedenfalls von dem „Finger“, dem Wegeweiser 

Johannes lösen und folgten Jesus nach. Und Jesus fragt die beiden: Was sucht ihr? 

Natürlich weiß Jesus längst, was sie suchen, aber er möchte es von ihnen hören? 

Ich glaube, dass heute viele Menschen in unserer Umgebung, auf dem Arbeitsplatz, in der Schule auf 

der Suche sind. Sie suchen eine Beziehung – sie wollen ernstgenommen werden, sie suchen ein 

offenes Ohr, sie suchen Halt. Die Frage ist: Merken wir das? Spüren wir unseren Kollegen oder 



Nachbarn das ab. Und sind wir mit ihnen so weit vertraut, dass wir fragen können: "Du, was hast Du 

eigentlich auf dem Herzen. Woran knabberst Du gerade?" 

Die beiden Jünger antworten: Wo wohnst du zurzeit? 

Und das konnte nun heißen: "Also Du, Jesus, wir möchten gern mal in Ruhe mit dir reden und 

überprüfen, ob die Nachfolge eine Sache für uns wäre. Oder: Jesus, wir möchten gern bei dir bleiben, 

versuch es mal mit uns!" 

Wie dem auch sei, Jesus sagt: Kommt und seht! Kommt, ich lade Euch zu mir ein. Ich habe Zeit für 

Euch. Seht, was es mit der Nachfolge auf sich hat" 

Sie kamen und sahen's und blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber um die zehnte Stunde. 

Irgendwann geht's nicht nur um Neugier oder um bloß mal so gucken wollen, ob's was bringt. 

Irgendwann geht es um die Frage: Will ich mich auf ein Leben mit Jesus einlassen - voll und ganz - mit 

meiner ganzen Existenz. Will ich "bleiben". 

Dass die beiden Jünger den Tag über bei Jesus bleiben, ist dem Evangelisten so wichtig, dass er sogar 

die Uhrzeit notiert. An diesem Punkt ist er genau. 

Was sich in Jesu Herberge abspielt, worüber sich die drei unterhalten, wird nichts berichtet.  Aber die 

Uhrzeit. 

Es wird deutlich: Die Begegnung mit Jesus darf keine bloße Theorie bleiben, sondern muss eine ganz 

konkrete Beziehungsgeschichte in Raum und Zeit, in meinem Alltag werden. Das "Wie" kann bei 

jedem ganz anders aussehen. Aber es muss Geschichte werden. Darauf kommt's an. 

Unsere Geschichte geht noch weiter. 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. 

 Auf's "Finden" kommt es an: wir haben den Messias, den Gesalbten, den König der Welt, den Retter 

gefunden. 

Andreas ist von diesem Fund so begeistert, dass er es gleich seinem Bruder Simon weitersagt. 

Andreas sagt nicht: Komm, das muss ja nicht jeder gleich wissen, der Bruder, die Eltern, sie werden 

es schon auch noch erfahren.  Ist ja auch etwas peinlich, davon in der eigenen Familie zu erzählen. 

Nein er erzählt nicht nur von Jesus, dem Messias, sondern führt ihn auch zu ihm. Aus dem eigenen 

Finden, folgt das Hinführen! 

Frage an mich: wem könnte ich heute, morgen von diesem Jesus erzählen – in der Familie? 

Nachbarschaft, im Betrieb, in der Schule? Wem? Nur Mut: Jesus geht mit. Und aus dem Erzählen 

kann Jesus selbst auch ein Hinführen machen. 

Das wünsche ich uns. 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als  

alle unsere Vernunft bewahre unsere Herzen und  

Sinne in Christus unserem Herrn 


