
Predigt vom 03. Februar 2019  «Begegnung mit den ersten Jüngern» 
FCG Flawil – Eugen Heschele 

1 
 

I. Lektüre von Johannes 1,35-51 

II. Einleitung 

Der letzte Vers unseres Textes sagt, dass die Jünger den Himmel geöffnet 

sehen werden und wie die Engel Gottes auf- und niedersteigen. Ich habe 

in meinem Bericht für die Jahresbroschüre geschrieben, dass jedes Jahr, 

seit ich im Glauben bin, ein Abenteuer war. Ohne Ausnahme. Das 

verspricht Jesus hier auch den Jüngern. Sie werden zusammen mit ihm 

gewaltige Dinge sehen und erleben.  

Ich habe diese Geschichte gelesen von einem schottischen 

Missionarspaar, die Billy Graham in seinem Buch über Engel 

niedergeschrieben hat. Eines Tages fanden sie sich in ihrer Hütte von 

Kannibalen umzingelt. In dieser Nacht voller Terror, fiel das Paar auf die 

Knie und betete, dass Gott sie schützen möge. Das war ein 

Horrorszenario. Sie hörten, wie diese Leute immer näherkamen und wie 

alles immer bedrohlicher wurde. Sie müssten jeden Moment durch die Tür 

kommen. Als die Sonne aufging, merkten sie mit grosser Verwunderung, 

dass die Eingeborenen sich wieder in den Wald zurückgezogen haben. 

Sie waren unheimlich dankbar.  

Sie haben wieder ihre Arbeit aufgenommen und ein Jahr später wurde der 

Häuptling errettet. Dann hat der Missionar ihn über diese Nacht befragt 

und warum sie ihn und seine Frau nicht getötet haben. Der Häuptling 

antwortete erstaunt: «Wer waren all diese Männer mit euch?» Der 

Missionar sagte: «Es gab keine Männer mit uns. Da waren ich und meine 

Frau.» Der Häuptling sagte dann: «Da waren hunderte grosse Männer mit 

scheinenden Gewändern und gezogenen Schwertern, die rund um dein 

Haus gestanden sind. Darum konnten wir dich nicht angreifen.»  

 

Generalsuperintendent Carl Büchsel (reformierter/evangelischer 

Geistlicher) erzählt in seinen Lebenserinnerungen, dass im 

Revolutionsjahr 1848 zwei Männer sich vorgenommen hatten, ihn bei 

einem Spaziergang im Tiergarten in Berlin zu überfallen. Sie wussten 

genau die Stunde und den Ort, wo er täglich spazieren ging, und 

versteckten sich hinter einem Busch. Als sie ihn erblickten, wagten sie es 

dann doch nicht, ihren Anschlag auszuführen, sondern gingen einfach 

davon. Nach einigen Tagen schlug einem der Männer das Gewissen, und 

er ging zu Büchsel und bekannte sein Vorhaben. «Aber», fragte Büchsel, 

«Warum haben Sie denn Ihr Vorhaben nicht ausgeführt?» «Weil zwei 

Männer Sie begleiteten», sagte der Arbeiter. «Aber ich bin doch an dem 
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Tag ganz allein spazieren gegangen.» «Nein», erwiderte der Arbeiter, «es 

gingen zwei Männer mit Ihnen.» 

Ich denke, dass heute viele von uns vielleicht nicht gerade solche 

Geschichten, aber doch von Wundern erzählen können. Vielleicht von 

Dingen, die kaum zu glauben sind. Und alles das dank einer Person, die 

in unser Leben gekommen ist, und das ist Jesus Christus. Wir haben uns 

entschieden, diesem Jesus zu folgen und die Frage ist, ob du weiterhin 

diesem Jesus folgst oder dich noch nicht entschieden hast, ihm zu folgen.  

 

III. Hauptteil  

Die Geschichte ist an sich recht unkompliziert: Johannes der Täufer zeigt 

seinen Jünger auf Jesus. Sie verlassen ihn und folgen Jesus nach. Einer 

von ihnen, Andreas, holt seinen Bruder Petrus, der sich auch anschliesst. 

Dann gehen sie zu Philippus, der auch nachfolgt und dann Nathanael holt. 

Der wichtige Punkt hier ist, warum sie Jesus nachfolgen. Sie kannten ihn 

nicht und man lässt sich nicht so schnell auf einen Fremden ein. Aber 

etwas hat alle diese Männer bewegt und überzeugt, sofort alles liegen zu 

lassen und Jesus nachzufolgen. Lasst uns das gemeinsam anschauen.  

 

1. Jesus ist das Lamm Gottes (Verse 35-37) 
a) Exposition 

Das war Johannes hier sagt, ist sehr zentral. «Siehe, das Lamm Gottes!» 

Ein paar Verse zuvor sagt Johannes (29), dass dieses Lamm – Jesus – 

der Welt Sünde trägt. Das Opfern würde nun endgültig aufhören und Gott 

sendet das finale und endgültige Opfer für die Sünden der Menschen. Die 

Jünger von Johannes haben das sicher nicht das erste Mal gehört und als 

sie hören, dass dieser Jesus die Sünden wegnehmen kann, folgen sie ihm 

nach. Ein Pastor sagte es so: «Jüngerschaft beginnt damit, dass wir 

begreifen, dass wir einen Retter von unseren Sünden brauchen.» 

 

b) Anwendung 

Wir folgen Jesus nicht nach, weil wir wahnsinnige Helden sind. Wir folgen 

ihm nach, weil wir Schutz brauchen. Schafe brauchen einen Hirten, sonst 

haben sie keinen Schutz. Unsre Sünden müssen vergeben werden. Wir 

sind schwach und er ist stark. Wir vermasseln es und er bringt es wieder 

in Ordnung. Wir sind hungrig und er ist unser Brot. Wir sind durstig und er 

ist unser lebendiges Wasser. Er ist gut und wir nicht und damit wir gerecht 
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vor Gott, seinem Vater, stehen können, brauchen wir dieses Lamm, das 

unsere Sünde trägt.  

Vielleicht hörst du das zum ersten Mal und du musst das unbedingt 

wissen: Sein Leben wurde geopfert für dich, damit jedes Hindernis aus 

dem Weg ist und du mit Gott versöhnt sein kannst. Der Grund, warum 

diese zwei Jünger des Johannes, Jesus nachgefolgt sind, ist einfach: 

Jesus nimmt die Sünde weg. Auch heute ist diese unverdiente Möglichkeit 

noch vorhanden. Du kannst auch heute Vergebung empfangen.  

 

2. Jesus gibt uns eine geistliche Sicht (38-39) 
a) Exposition 

Jesus bemerkt hier, dass diese zwei Jünger ihm nachfolgen. Der erste ist 

Andreas und man geht davon aus, dass der zweite Johannes selbst ist; 

auch wenn er namentlich nicht genannt wird. Aber sicher wissen wir es 

nicht. Und er fragt sie, was sie suchen. «Wo hältst du dich auf, Rabbi?» 

Und er sagt: «Kommt und seht». Und so bleiben sie bei ihm ab ca. 16.00 

Uhr für den ganzen Tag (zehnte Stunde, wenn ab 06.00 Uhr morgens 

gezählt).  

Ich denke, dass die Jünger zunächst einfach sehen wollten, wo Jesus 

übernachtete. Aber Jesus hatte hier einen tieferen Sinn: «Wenn ihr mir 

wirklich nachfolgen werdet, werdet ihr geistliche Wahrheiten erkennen. Ihr 

bekommt eine geistliche Sicht auf Dinge.» Und sie verbringen viel Zeit mit 

Jesus und wir sehen in den nächsten Versen, dass das was sie gehört 

und gesehen haben, gereicht hat. Einer von denen, die Jesus 

kennengelernt haben, war Andreas, Simon Petrus’ Bruder. Er muss so 

beeindruckt gewesen sein, dass er ihn sofort aufsucht und davon erzählt, 

dass sie den Messias gefunden haben. Zunächst haben sie nur wissen 

wollen, wo Jesus sich aufhält, aber jetzt waren auch ihre geistlichen Augen 

aufgetan.  

 

b) Anwendung 

Wissen und Kennen sind zwei unterschiedliche Dinge. Zu wissen, dass 

Jesus der Messias ist, ist das eine. Aber ihn als den Messias zu kennen, 

ändert alles. Du willst das weitersagen. Und das ist genau das, was 

Andreas macht.  
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c) Illustration 

Als Jesus den Blindgeborenen in Johannes 9 heilt, passiert etwas nicht 

nur äusserlich an ihm. Ja, er wird sehend. Aber wir sehen in dieser 

Geschichte auch, wie sich langsam auch seine geistlichen Augen öffnen. 

Zunächst sagt er, dass der Mensch, der Jesus heisst, ihn geheilt hat. 

Kurze Zeit später sagt er schon, dass er ein Prophet ist. Und schon fängt 

er an, Jesus vor den Pharisäern zu verteidigen. Und als er Jesus 

wiedersieht und mit ihm spricht, fällt er vor ihm nieder und beten ihn an. 

Seine geistliche Wahrnehmung ändert sich innerhalb von wenigen 

Gesprächen und Ereignissen. Warum? Weil er dem begegnet ist, der die 

geistliche Gesinnung ändert. Er war blind (körperlich und geistlich) und 

wurde sehend. Du siehst die menschgewordene Wahrheit und die 

ultimative Bedeutung aller Dinge. 

 

3. Jesus verändert unsere Identität (40-42) 
a) Exposition 

Jesus hat die Autorität, unsere Identität zu verändern. In Vers 42 passiert 

folgendes: Und er (Andreas) führte ihn (Andreas’ Bruder Simon) zu Jesus. 

Jesus blickte ihn an und sprach: Du bist Simon, der Sohn des Johannes; 

du wirst Kephas heissen - was übersetzt wird: Stein (Fels). 

Wir wissen nicht, warum Jesus Simons Name zu Kephas (Aramäisch) 

änderte, was auf Griechisch Petrus ist. Wir finden auch keine Erklärung in 

Mt 16,18, warum er der Felsen ist, auf dem Jesus die Gemeinde bauen 

wird. Aber das ist auch nicht der Punkt hier. Der Punkt hier ist, dass Jesus 

die Autorität besitzt, unser Schicksal so zu bestimmen, wie es ihm gefällt. 

Und dabei geht es darum, dass die neue Identität Christus verherrlicht/ ihn 

gross macht. 

 

b) Anwendung 

Und Jesus macht das für uns alle. Er sagt selbst in Offb 2,17: Wer ein Ohr 

hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt! Wer überwindet, dem 

werde ich von dem verborgenen Manna geben; und ich werde ihm einen 

weissen Stein geben und, auf den Stein geschrieben, einen neuen 

Namen, den niemand kennt, als wer ihn empfängt. Hier spricht Jesus mit 

einer Autorität, die nur er haben kann. Du bist Simon, der Sohn des 

Johannes, du wirst Kephas heissen (Vers 42). Punkt. Nicht, «wenn du 

magst», oder «wenn es funktioniert». Jesus handelt hier souverän und 

bestimmt das Schicksal dieses Fischers.  
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Ich lasse mich sehr gern darauf ein. Als ob ich eine andere Wahl hätte… 

Aber es gibt kein besseres Leben als das, welches dir Jesus Christus gibt. 

Wir empfangen eine Menge Gnade dabei. Er führt uns langsam in die 

neue Rolle hinein und wir können uns in dem wohlfühlen.  

 

Wenn man das Leben und den Charakter des Petrus betrachtet, dann 

hätte man sich gefragt, ob er überhaupt der geeignete Mann für diesen 

Job ist. Am Anfang war er alles andere als ein Stein, aber wir sehen wie 

er in der Apostelgeschichte auftritt. Der Herr hat ihn souverän geführt und 

liess geistlich wachsen und reifen.  

 

4. Jesus kann Treue befehlen (43-44) 
a) Exposition 

Es ist nicht ganz klar, wer hier genau nach Galiläa aufbrechen wollte. 

Andreas oder Jesus. Jedenfalls finden sie Philippus und Jesus sagt zu 

ihm ohne grosse Ausschweife: «Folge mir nach!» 

Vorher sind die Jünger wegen dem Zeugnis des Johannes Jesus gefolgt. 

Und nun ergreift Jesus selbst die Initiative und befiehlt einseitig die Treue. 

Später wird er in Joh 15,16a zu den Jüngern sagen: Ihr habt nicht mich 

erwählt, sondern ich habe euch erwählt.  

Wir dürfen hier nicht den Fehler machen und denken, dass wir keine 

Entscheidung treffen können. Wir entscheiden uns für oder gegen Jesus. 

Jesus will aber sagen, dass er uns zuerst erwählt hat. Er sagt: Niemand 

kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn 

zieht; und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag (Joh 6,44). Und in 

Joh 6,37: Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen, und wer zu 

mir kommt, den werde ich nicht hinausstossen;  

 

b) Anwendung 

Jesus muss eine unglaubliche Wirkung auf die Menschen gehabt haben, 

die für ihn offen waren. Wir wissen nicht, wie Jesus ausgesehen hat. 

Sicher nicht wie ein Europäer, wie manche Filme das zeigen. Aber wenn 

er mit Menschen in Kontakt gekommen ist, dann blieb kaum einer 

gleichgültig. Wenn ich heute zu jemandem gehen würde und sagte «Folge 

mir nach!», dann kann ich mir ungefähr die Reaktion ausmalen, die dann 

kommen wird. 

Aber Jesus hatte und hat eine Autorität, die keiner sonst hat. Ich denke, 

Petrus fasst es nach der Speisung der 5000 sehr gut zusammen: «Wohin 
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sollen wir gehen (obwohl wir das allermeiste, von dem was du gerade 

gesprochen hast, nicht verstanden haben), du hast Worte des ewigen 

Lebens.» Jesus hat eine unglaubliche Wirkung und wenn er sagt «Folge 

mir nach!», dann hat es unheimliche Kraft und Autorität. 

 

5. Jesus kennt uns in- und auswendig (45-51) 
a) Exposition 

Das ist eine recht interessante Geschichte hier. Wir wissen über 

Nathanael so gut wie nichts und eigentlich alles was wir über ihn wissen, 

haben wir aus dieser Stelle. Jesus sieht, wie Nathanael auf ihn zugeht und 

sagt dann: Siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem kein Trug ist! (47) Die 

Reaktion von Nathanael ist interessant: Woher kennst du mich? (48) Das 

heisst, Jesus hat ins Schwarze getroffen. Und dann legt Jesus nach (48): 

Ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. 

Wir können also festhalten, dass Jesus alles weiss. Er weiss, was 

äusserlich vor sich geht (er sass unter dem Feigenbaum) und er weiss, 

was innerlich vor sich geht (du bist ein Mann ohne Trug). Nathanael ist 

geschockt: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels.  

 

b) Anwendung 

Das ist so gut zu wissen, dass Jesus weiss, wie es uns geht. Der König 

Israels und der Sohn Gottes kennt unseren Zustand: innerlich und 

äusserlich. Wenn du mit Sünde zu kämpfen hast und niemand weiss, was 

das ist, Jesus kennt das Problem und fühlt mit. Wenn du irgendwo im Wald 

hinfällst und niemand hat es gesehen, Jesus hat es gesehen.  

Du und ich werden nie in eine Situation geraten, die Jesus nicht bereits 

überblickt. Es wird keine Lebensphase geben, wo du von Jesus 

vernachlässigt wärst oder er nicht verstehen würde, was in deinem Leben 

passiert. Selbst wenn du denkst, dass du allein bist und Feinde um dich 

herum sind, bist du nicht allein. Erinnert euch an die Beispiele vom Beginn. 

Gott weiss um alles und das ist einfach nur Gnade.  

Ich habe noch diese Woche gedacht, wie wichtig es ist, dass wir 

Menschen an unserer Seite haben, die uns verstehen. Noch diese Woche 

habe ich Eva angerufen und über einige Dinge ausgetauscht. Sie hat die 

Dinge wunderbar erfasst und hat meinem Herzen gedient. Das hat enorm 

geholfen. Aber wie viel mehr kennt mich Jesus. Er kennt mich noch besser 

als Eva und ich zusammen. Das tut so gut, das zu wissen. Er weiss alles 

über mich und er weiss was ich brauche und was am besten für mich ist. 
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Er sieht hier die Aufrichtigkeit von Nathanael als er über Nazareth spricht: 

«Aus Nazareth kann was Gutes kommen?» Jesus sieht, dass er echt und 

aufrichtig ist.  

 

c) Vers 51 

Und nun sagt ihm Jesus: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ihr werdet den 

Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf 

den Sohn des Menschen. Mit anderen Worten: Grosse Dinge werden in 

deinem Leben geschehen und du wirst aus dem Staunen nicht mehr 

herauskommen. Du wirst sogar noch mehr erleben als das was bisher 

passiert ist. 

Das was Jesus sagt, ist eine klare Anlehnung an 1. Mose 28, wo Jakob 

eine Vision von der Himmelsleiter hat, an der Engel über ihm auf- und 

absteigen.  

Nathanael hat einen doppelten Segen hier erfahren: Zum einen hat er den 

Retter kennengelernt und zum anderen jemanden, der ihn in- und 

auswendig kennt.  

 

d) Einladung 

Die gute Nachricht ist also:  

Niemand kennt uns besser als er. Für manche mag es vielleicht bedrohlich 

wirken, dass jemand einen in- und auswendig kennt. Wenn jemand meine 

Sünden kennen würde, dann würde er mit mir nichts zu tun haben wollen. 

Aber Jesus hat keine Angst vor deiner Sünde, deiner Vergangenheit oder 

deinem Scheitern. Er hat ja lauter Versager als Jünger berufen.  

Es geht auch nicht darum, dass du was leisten kannst, um Gott zu 

gefallen. Du kannst es nicht. Aber bei Jesus geht es darum, Christus zu 

kennen und von ihm gekannt zu werden. Jesus lädt dich ein, sein 

Nachfolger, seine Nachfolgerin zu sein. Er kann dich von deiner Sünde, 

deinen Lasten und deinem Versagen befreien. Er lädt dich ein, ihm 

nachzufolgen. Und auch heute sagt Jesus zu dir: «Folge mir nach!» 

 

IV. Schluss 

Übergang zum Abendmahl  

 


