
Ansprache zum 2. So im JK B2021 

„Es war um die zehnte Stunde“  Der spätere Apostel Andreas wird diesen 

Nachmittag niemals vergessen. Bei Jesus zuhaus. Danach wussten sie Bescheid 

und folgten ihm, ja erzählten den anderen aufgeregt von ihrer Entdeckung:  

„Wir haben den Messias gefunden!“ Und sein Bruder Simon glaubt ihm. 

Wahrscheinlich kann sich jeder von uns an solche entscheidende Momente 

seines Lebens erinnern, in denen etwas klar wurde, in denen eine Wende 

eintrat, in denen plötzlich alles klar war. 

In dieser Anfangsszene steckt schon alles drin, was die Geschichte des Jesus von 

Nazareth und seinen Jüngern ausmacht: 

Wenn wir nur auf die Namen und Titel schauen, wird eine Story draus: 

Der Täufer,  

das Lamm Gottes,  

Rabbi und Meister, 

Messias, der Gesalbte, Christus, 

Simon Petrus, der Fels 

Entlang dieser Reihe können wir die ganze Wirkungsgeschichte des Jesus von 

Nazareth erzählen: 

Angefangen bei Johannes, beide (Jesus und Johannes)begegnen einander als 

Ungeborene und fühlen schon ihre Verbundenheit, ihre Schicksalsgemeinschaft, 

einer braucht den anderen für sein Werk: Johannes, um seine Mission zu 

erfüllen und Jesus, um seine Mission zu starten. 

Mit seinem Fingerzeig: „Seht dort, das Lamm Gottes“ gibt er den 

entscheidenden Hinweis für die Anfänge der Nachfolge Jesu, für das Suchen und 

Finden einer ersten Gemeinschaft. 

Mit dem Zuruf „Lamm Gottes“ schreibt er über das Evangelium einen Titel:  

„Der kommt im Namen des Herrn, ist das Lamm Gottes“. Er wird sich zum 

Sündenbock machen, er wird nicht auf Macht und Gewalt setzen,  

er wird nicht in Lüge und Manipulation flüchten, um sein Ding zu machen,  

er lebt die Hingabe und opfert sich selbst aus Liebe.  

Damit ist alles gesagt, was Johannes in seinem Evangelium in einer 

wortgewaltigen Theologie ausbreiten wird. 

„Rabbi“, fragen sie schüchtern, „wo wohnst du?“  

Die Verlegenheit spricht aus der Frage; als ob sie sich so einfach bei ihm einladen 

könnten. Unbewusst leitet sie ihre Neugier. Zu gern möchten sie doch mehr über 

diesen sonderbaren Rabbi erfahren. Nur ein paar Jahre älter als sie, aber ihnen 

in so vielem voraus.  



An diesem Nachmittag können sie nicht ahnen, was daraus einmal wird, und was 

aus ihnen werden würde. Aber von nun an ist Jesus „ihr“ Rabbi und Meister. 

Noch viele werden dazukommen, viele auch wieder gehen.  

Ganz am Ende der Geschichte wird ihn wieder jemanden suchen und verlegen 

ansprechen: „Rabbuni, mein Meister“. Maria von Magdala wird im Garten 

fragen, als sie den Auferstandenen erkennt. Ganz am Ende oder eigentlich ganz 

am Anfang. 

Da hat er sich als der Messias, der Retter, der Erlöser erwiesen, da hat er den 

Tod überwunden und alles was uns von ihm trennen könnte, damit er wirklich 

alle Welt erreichen und erlösen kann...und einst zur Vollendung führt. 

Es braucht jene, die auf Jesus setzen und bauen, die selbst zum Baustein werden 

für eine bessere Welt Gottes. Jesus nennt ihn Fels, Petrus, ja, er ist ein Brocken, 

er wird noch vieles lernen müssen, Schliff und Kante bekommen, damit er als 

Fundamentstein taugt für den Aufbau einer Kirche. 

Es hat einen Anfang, um die zehnte Stunde. Es hat einen Anfang in dieser Welt, 

an einem bestimmten Ort, mit konkreten Personen. Und es passiert immer 

wieder heute, durch Christus, durch Sie, durch mich. 

Der Täufer,  Höre ich auf die prophetischen Stimmen? Bin ich offen für neues 

Denken und Handeln,  

das Lamm Gottes,  Bin ich bereit das Lebensprinzip: Hingabe und Einsatz zu 

leben? 

Rabbi und Meister, Lebe ich als Spiritueller Mensch: Lasse ich Christus an 

meinem Alltag Teil haben. Frage ich ihn, was er mit mir vorhat? 

Messias, der Gesalbte, Christus,  

In Christus ist die Welt und mein Leben gerettet. Auf diesem Fundament stehe 

ich als Getaufter. Mach ich mir das bewusst? 

Simon Petrus, der Fels 

Was ist mein Einsatz für die Kirche vor Ort? 

Für alle gilt: Der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt.  

Wohnst du noch oder lebst du ihn schon? 


