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Predigt zu Johannes 1, 43-51 
 
Gnade sei mit euch und Friede, von dem, der da ist, der da war und 
der da kommt. Amen. 
 
Komm! Komm mit! Komm und sieh! 
 
Wie oft haben wir das schon gehört. Jemand macht etwas – und wir 
sollen dabei sein. Ey, mach doch mit, das bringt es. Ob das die 
Einladung zur Fete ist, oder zum Fußballverein oder einfach nur, 
zusammen was zu unternehmen, ich werde gefragt – und muss mich 
entscheiden. 
 
Und bei der Entscheidung, da gibt es für mich drei Grundtypen. 
 
Der erste ist der, der immer Nein sagt. Nee, mach ich nicht. Nöö, 
keine Lust, lass mich in Ruhe, ich will gar nichts Neues kennenlernen. 
So einer kommt in der biblischen Geschichte gar nicht vor. Und so 
einer ist auch nicht unter euch. Denn, wer gar nichts Neues 
kennenlernen will, der kommt gar nicht erst zur Konfizeit, der kommt 
auch nicht hierher in die Kirche. Oder – fast noch schlimmer – er 
kommt in die Kirche und es soll sich nichts verändern, alles soll 
immer so bleiben, wie es früher war. 
In der Bibel kommen solche Menschen nicht so richtig vor. Da 
passiert eigentlich immer das Gegenteil, Menschen werden aus ihrem 
ganz normalen Leben herausgerufen und erleben etwas Neues. Sie 
machen sich auf den Weg. So wie Abraham, von dem wir in der ersten 
Lesung hörten. Oder eben Philippus und Nathanael in dem 
Predigttext. Und die sind die anderen Typen. 
 
Der Zweite ist der, der sich immer freut, wenn etwas Neues kommt. 
Der neugierig bleibt. So wie Philippus. Jesus spricht ihn an – und 
Philippus macht mit. Fragt gar nicht groß, sondern lässt sich ein auf 
diesen Menschen. Macht mit. Ich kann das gut verstehen. Denn die 
Geschichte spielt ja nicht in Brüssel oder einer anderen großen Stadt, 
sondern in Betsaida.  
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Das ist ein kleines Dörfchen im Norden Israels, ganz oben und hinten, 
da ist nix los, da leben nur ein paar Fischer mit ihren Familien am See 
Genezareth. Wenn da mal einer kommt und was losmacht, da sind sie 
dabei. Und auch wenn sie ein gutes Leben haben, für Neues bleiben 
sie immer offen. 
So habe ich viele von Euch erlebt, als wir uns hier trafen. Mal sehen, 
wer so alles da ist, „Auf welche Schule gehst Du denn?“, „Spielst Du 
mit Fußball?“ oder einfach nur ein Hallo! Und dann volle Pulle dabei, 
das steckt an. 
Und diese Menschen brauchen wir auch in der Kirche. Die sich 
freuen, wenn sich etwas verändert. Wenn wir sehen können, wir sind 
jetzt Kirche im 21. Jahrhundert und müssen uns mit den heutigen 
Fragen und dem heutigen Leben von Menschen auseinandersetzen. 
Ohne unsere Botschaft aufzugeben. Was heißt es, dass Gott dich liebt, 
so wie Du bist? Was heißt es, dass der, der uns das zusagt auch sagt: 
Mach etwas daraus in deinem Leben. Und vor allem: Was heißt es, 
wenn auch wir angesprochen sind von diesem Jesus, dem 
Wanderprediger, der uns auffordert: „Folge mir nach!“ 
Das werden Themen sein, mit denen wir uns in der Konfirmandenzeit 
intensiv beschäftigen werden und eines kann ich dabei jetzt schon 
verraten: So richtig fertig mit der Frage nach Gott, mit der Frage nach 
einem wirklichen, nach einem guten Leben wird man nie. Eigentlich 
muss diese Frage jeden Tag neu beantwortet werden… 
 
Aber vergessen wir nicht den dritten Typen. 
In unserem Text heiß er Nathanael. Atemlos kommt Philippus zu ihm: 
Stell dir vor, was mir passiert ist, ich gehe so meiner Wege und 
plötzlich spricht mich ein Wanderprediger an und als er das tat, da 
wusste ich plötzlich, ich habe den gesehen, auf den wir schon so lange 
warten, den uns Mose schon angekündigt hat und die Propheten! 
Und Nathanael? Er reagiert, wie ich wohl auch reagiert hätte. Was soll 
das? Da kommt Philippus und erzählt mir, er hätte den Messias 
gesehen, den Retter Israels und der ganzen Welt. Einfach so. Auf der 
Straße. Hier in Betsaida. Einem kleinen Flecken im Norden Israels, 
für die meisten Bewohner das Ende der Welt. Und wer soll das sein? 
Jesus, der Sohn Josephs, aus Nazareth?  
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Das liegt doch in Galiläa, das ist doch da, wo Fuchs und Hase sich 
gute Nacht sagen, na das ist ja ein schöner Messias, der von einem 
Provinzkaff ins nächste wandert. Also das müsste ja eigentlich selbst 
Philippus wissen: "Was kann aus Nazareth schon Gutes 
kommen?!" 
Nathanael ist so leicht nicht zu begeistern. Mal langsam, ich mach hier 
mal nicht gleich mit. Ich schau mir das erstmal an. Ob das alles so 
richtig ist. Muss da eigentlich nicht viel mehr sein? Muss der Retter 
der Welt nicht eigentlich mindestens in Jerusalem sein? Oder Rom, 
dem Mittelpunkt der damaligen Welt? Also, ich schau es mir an – aber 
bin skeptisch. 
Wir brauchen auch diese Menschen in der Kirche. Die Hinschauen 
und Fragen stellen. Die nicht so einfach mitmachen. Die sind wichtig. 
Sie sorgen dafür, dass wir gut überlegen, was wir machen, in der 
Konfizeit und in der Gemeindearbeit. Ein kritischer Blick von außen, 
der tut immer wieder mal gut und auch die Kritik innerhalb der 
Gemeinde. 
 
Wenn ich auf mich selber schaue, dann erlebe ich mich manchmal wie 
Philippus und manchmal auch wie Nathanel. Mal möchte ich 
durchstarten und loslegen und mal setze ich mich zurück und sage: 
mal langsam, ist das wirklich gut, was wir hier machen? 
 
So wird es euch in der Konfizeit und eigentlich euer ganzes Leben 
lang gehen, wenn ihr euch mit eurem Glauben auseinandersetzt. Es 
gibt Zeiten, in denen alles klar ist und ich in meinem tiefsten Innern 
weiß: Mein Leben ist in Gottes Händen und ich kann etwas aus ihm 
machen. Und wie gut, dass ich das nicht alleine tun muss, sondern das 
Menschen an meiner Seite sind. 
Und es gibt Zeiten, in denen ich alles anzweifle und in Frage stelle 
und erstmal überzeugt werden muss. Und wie gut ist es, auch dabei 
nicht allein zu sein. 
 
Nathanael erlebt etwas Besonderes. Jesus geht selber auf ihn zu und 
spricht ihn an. Und hier wird es spannend für mich. Jesus lobt ihn. 
Deine Fragen, deine Skepsis sind richtig und wichtig. Gut, dass du 
dich nicht verstellst. Sondern ehrlich bleibst.  
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In einer anderen Übersetzung sagt Jesus über Nathanael: Ein durch 
und durch aufrichtiger Mann. (NGÜ) 
Und dann – oder vielleicht dadurch - merkt Nathanael, wen er hier vor 
sich hat. Er erkennt ihn gerade dort, in Betsaida, ohne ein Wunder, 
ohne große und gewaltige Worte. Und er staunt. Er staunt über diesen 
Jesus, er staunt über Gott, der sich aufmacht aus der Höhe, hier 
herunter zu uns Menschen, der seine Macht aufgibt und Mensch wird, 
und als Mensch unser Leben teilt. Unseren Alltag teilt. Der 
mitwandert durch unser Leben, teilhat an unseren Sorgen und Nöten, 
und auch an unseren Freuden. 
 
Jesus verspricht ihm dass er noch Größeres als das sehen wird. 
Den offenen Himmel wird er sehen und die Engel Gottes, die unser 
Leben begleiten. 
Und, wird das so geschehen? 
Nein und Ja. 
Nein, denn Jesus meint es nicht wörtlich. Nathanael wird vieles sehen, 
aber keinen offenen Himmel oder eine Leiter, an der Engel auf- und 
absteigen. 
Nathanael wird Wunder erleben, die Jesus tun wird, Worte hören, die 
er nie vergessen wird. Und er wird sehen, dass sein großes Idol leiden 
und sterben wird am Kreuz. Und wie alle denken, dass es das war. 
Und er wird das leere Grab sehen und den Auferstandenen selber. Da 
wird er merken, dass der Himmel offen war und er dabei sein durfte. 
Und er wird die Engel spüren, die unser Leben begleiten. 
 
Was werden wir in unserer gemeinsamen Zeit erleben, wenn wir den 
Spuren Jesu nachgehen? 
Ich wünsche Euch und mir, dass der Himmel auch auf sein wird, dass 
wir uns freuen können an unserer Gemeinschaft untereinander uns mit 
Gott. Und dass wir lernen und glauben können, dass dieser Gott unser 
Leben begleitet und wir niemals tiefer fallen können als in seine 
Hände. 
Dass wir es glauben und erleben dürfen. 
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Ein Gedicht von Erich Fried bringt es für mich auf den Punkt. Was 
uns begeistern kann wie Philippus, und was die Antwort auf die 
Fragen und Zweifel sein kann. 
 
Es ist Unsinn, sagt die Vernunft, 
Es ist, was es ist, sagt die Liebe. 
Es ist Unglück, sagt die Berechnung. 
Es ist nichts als Schmerz, sagt die Angst. 
Es ist aussichtslos, sagt die Einsicht. 
Es ist, was es ist, sagt die Liebe. 
 
Es ist lächerlich, sagt der Stolz. 
Es ist leichtsinnig, sagt die Vorsicht. 
Es ist unmöglich, sagt die Erfahrung. 
Es ist, was es ist, sagt die Liebe.  
 
Ich wünsche Euch Konfirmandinnen und Konfirmanden gute 
Erfahrungen mit Gottes Liebe in unserer gemeinsamen Zeit und dass 
uns alle diese Liebe durch unser Leben leitet. 
Amen. 
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure 
Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 


