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Lesung: NT: Joh 1,35-42

Predigt: Joh 1,42
(„Was Jesus in dir sieht“)

I.

Ihr Lieben!
Eigentlich hätte ich euch heute zu Beginn der Predigt gerne eine  besondere
Pflanze aus meinem Büro gezeigt. Das geht leider nicht, weil sie den Umzug
der Pastorenbüros vor inzwischen zehn Jahren nicht überstanden hat. So muss
ich eure Vorstellungskraft ein wenig bemühen. Diese besondere Pflanze war
eine Kalanchoe. Ihr kennt Kalanchoes?! Das sind dickblättrige Topfpflanzen,
die viele bunte Blüten haben und buschig wachsen. Die gibt es in jedem Bau-
und Pflanzenmarkt. Mit ihren roten Blüten verzierte jene Kalanchoe also mein
Büro. Und sie hatte es gut bei mir. Ich ließ ihr viel Ruhe, redete nicht auf sie
ein, zuppelte nicht an ihr herum, topfte sie auch nicht um. Aber ich habe sie
gegossen. Regelmäßig. Alle sechs bis acht Wochen, wenn ich dran dachte. Das
war ok. Sie war ja schließlich nicht umsonst eine Dickblattpflanze. Und weil
sie sich offensichtlich wohlfühlte, fing sie an zu wachsen. Und hörte damit gar
nicht mehr auf. Sie wuchs nicht buschig, wie jede andere Kalanchoe, sondern
in die Höhe. Bis sie eine stolze Größe von 58 cm erreicht hatte. Dann kam lei-
der der Umzug… Ich fand das echt ungewöhnlich.  Überraschend. Solch ein
Wachstum hätte ich nicht erwartet. Als meine Frau sie mir damals ins Büro
stellte, war sie nur eine ganz normale Kalanchoe gewesen. Und bis heute habe
ich  keine  andere  Kalanchoe gesehen,  die  eher  einer  kleinen,  rotblühenden
Pappel glich. 

II.

Genug der Botanik. Vermutlich wird es euch schon mehr als einmal so ergan-
gen sein, dass ihr jemandem  nach längerer Zeit begegnet seid und dachtet:
„Der hat sich aber gemacht. – Was aus ihr geworden ist, hätte ich nicht für
möglich gehalten.“ Und vielleicht geht es dir selbst so, wenn du auf dein Le-
ben zurückschaust. Oder du hast zumindest den Wunsch, das einmal sagen zu
können. 

Wir haben gerade einen Text aus dem Johannes-Evangelium gehört, der da-
von berichtet, wie einige der Jünger Jesus zum ersten Mal begegnet sind, unter
ihnen auch Simon. Und wenn wir die Leute damals fragen könnten, wer Simon
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für sie war, hätten sie bestimmt geantwortet: „Simon ist ein klasse Typ. Der
haut sich für dich richtig ins Zeug. Und er ist ein  echt guter Fischer.“ Und
wenn wir sie weiter fragen könnten, was ihrer Meinung nach aus Simon ein-
mal werden würde, hätten sie vermutlich geantwortet: „Simon bleibt ein klasse
Typ. Und er wird ein sehr guter Fischer werden, das ist doch klar!“ Mit Si-
cherheit hätte keiner auch nur im Entferntesten erwartet, dass Simon einmal
leidenschaftlich das Evangelium verkündigen würde, dass er als Apostel durch
die Lande ziehen und Gemeinden gründen würde, dass er im Namen Jesu Zei-
chen und Wunder tun, für Jesus mutig ins Gefängnis gehen und sein Leben ge-
ben  würde.  Keiner  hätte  dieses  Potenzial  in  Simon gesehen.  Auch  Simon
selbst nicht. Keiner hätte so Simons Berufung beschrieben. Auch Simon selbst
nicht. Keiner, außer Jesus: „Jesus aber sah ihn an und sprach: Du bist Simon,
Sohn des Johannes. Du wirst  Kephas genannt werden, was übersetzt  heißt:
Fels.“ 

III.

Ihr Lieben, dieser Vers  gehört zu meinen Lieblingsversen des NT. Über ihn
möchte ich heute Morgen mit euch in drei Schritten nachdenken. 

. Jesus aber sah ihn an.
Zur Erinnerung: Johannes der Täufer hatte Jesus im Jordan getauft. Am nächs-
ten Tag war Johannes wieder dort und mit ihm zwei seiner Jünger, einer da-
von war Andreas. Da kam Jesus erneut vorbei. Johannes blickte ihn an. Und
voll Staunen über die großartige Offenbarung, die ihm tags zuvor zuteilwurde,
rief er aus: „Siehe, das Lamm Gottes! Der Sohn Gottes, der gekommen ist, die
Sünde auf sich zu nehmen und uns alle mit dem Vater zu versöhnen.“ Seine bei-
den Jünger hörten es. Nicht als Information, sie hörten mit dem Herzen. Und
die Folge: Sie  verließen Johannes, um Jesus zu folgen. Johannes versuchte
nicht, das zu unterbinden, sondern er ließ sie ziehen. Mehr noch: Er freute sich
darüber. Denn Johannes kannte die Grenzen seines Auftrags.  Er selbst war
der Vorläufer für Jesus. Und jetzt war sein Auftrag erfüllt. 

Ihr Lieben, das ist heute nicht mehr als ein klitzekleiner Gedanke am Rande:
Es ist wichtig, den Auftrag zu kennen, den der Herr dir gegeben hat. Den Rah-
men, den er dir abgesteckt hat. Und in diesen Grenzen Frieden zu haben. Nur
so kannst du im Segen laufen, ohne neidisch über diese Grenzen zu schielen
oder dich ständig zu vergleichen oder zu versuchen, sie eigenmächtig zu ver-
schieben… 
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Jesus nahm die beiden Johannes-Jünger auf. Am Abend fand Andreas seinen
Bruder Simon,  der auch dem Kreis der Johannes-Jünger angehörte:  „Komm
mit, wir haben den Messias gefunden. Du musst ihn kennenlernen.“ Und An-
dreas brachte Simon zu Jesus. „Jesus aber sah ihn an.“ Die beiden Männer
standen einander gegenüber. Und Jesus sah Simon an. Jesus nahm sich Zeit. Er
streifte ihn nicht mit einem flüchtigen Blick. Er sah nicht durch ihn hindurch
und zeitgleich auch die anderen im Hintergrund. Er ließ sich nicht von seinem
allerersten Eindruck gefangen nehmen. Er ordnete ihn nicht in seine Gedan-
ken und Pläne ein, während er innerlich schon einen Schritt weiter war. 

Frage: Wie nehmen wir einander wahr? Wie leicht lassen wir uns in Begeg-
nungen von unseren eigenen Gedanken leiten? Und weil uns oft  nur Zeit für
einen flüchtigen Blick bleibt, meinen wir, verstanden zu haben. Ordnen wir
einander ein. Und manch  unnötige Enttäuschungen bleiben zurück.  Ihr Lie-
ben, Jesus war ein Meister des Sehens. Er blieb nicht nur beim Augenschein:
„Petrus, auch wenn viele in dir einen Polterkopf sehen mögen, ich sehe in dir
einen Felsen.“ Oder: „Natanael, in meinen Augen bist du nicht reserviert und
distanziert, sondern ein wahrer Israelit, absolut aufrichtig. Solche Leute sind
Schätze im Reich meines Vaters.“ Oder: „Nikodemus,  warum sollte ich kriti-
sieren, dass du bei Nacht und Nebel zu mir gekommen bist. Du bist gekommen,
das zählt. Und du sollst wissen: du bist ganz dicht dran am Reich Gottes. Lass
jetzt nicht locker.“ Wenn wir mehr und mehr lernen, wie Jesus zu sehen, was
könnte sich wohl alles verändern?

. „Du bist Simon, Sohn des Johannes.“
Ihr Lieben, kennt ihr das? Da möchte dich jemand ermutigen, dir sagen, worin
er  die  Besonderheit  deiner  Persönlichkeit  oder  die  Stärke  deiner  Begabung
sieht, und du winkst innerlich ab: „Wenn er oder sie wissen würde, wie es in
mir wirklich aussieht…“ Da suchst du Ermutigung, aber kannst sie nicht an-
nehmen, weil sie nicht deiner Sicht über dich selbst  entspricht.  Denn  deine
Sicht ist doch letztlich die Wahrheit, oder? Schließlich kennt niemand dich so
wie du selbst.

Ob Petrus so oder ähnlich gedacht hätte, weiß ich nicht. Aber Fakt ist:  Jesus
malte ihm  zuerst kein großes Bild vor Augen, sprach auch nicht von neuen
Ufern und großen Herausforderungen. Er sagte schlicht: „Du bist Simon, Sohn
des Johannes.“ – „Du bist Simon. Ich kenne dein Wesen und deine Geschich-
te. Ich weiß, wie sehr deine Eltern um dein Leben gerungen haben. Nicht um-
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sonst haben sie dir den Namen gegeben: ‚von Gott erhört‘. Und ich weiß, auch
du bist eine Kämpfernatur. Ich weiß, wo du Niederlagen einstecken musstest
oder erfolgreich warst. Ich weiß, wofür du dich im Stillen schämst und wor-
über dein Herz jubelt. Ich kenne deine Grenzen und dein Potenzial. Ich kenne
deine Prägung und dein Herz. Ich kenne dich, deine Vergangenheit, deine Ge-
genwart, sogar deine Zukunft. Und ich sage Ja zu dir. Darum brauchst du mir
nichts vorweisen oder vormachen. Du brauchst dich nicht vor mir rechtferti-
gen und nichts vor mir verbergen. Du kannst ehrlich vor mir sein. Das ist De-
mut! Ich habe nicht gesagt: ‚Du bist nur Simon!‘, sondern ‚Du bist Simon.‘“ –
„Und du bist der Sohn des Johannes. Deine Herkunft und deine  Lebensper-
spektive sind mir vertraut. Ich kenne dein Zuhause, die Erwartungen, die an
dich gerichtet sind, den  Rahmen, der dir vorgegeben ist.  Natürlich, du hast
das Zeug, den Fischereibetrieb deines Vaters zu übernehmen. Du bist ein er-
fahrener Fischer. Damit wäre deine Familie versorgt.  Und ja, das ist  auch
echt gut. Aber ich habe etwas anderes für dich, weil ich dich kenne.“  

Jesus beginnt mit dir immer dort, wo du gerade stehst. Dort spricht er dir sein
Ja zu. Seine  Wertschätzung: „Für dich bin ich gekommen, für dich Mensch
geworden, weil es mir eine Freude ist, alles für dich zu geben.“ (Hebr 12,2)
Kannst du das glauben?

. „Du wirst Kephas genannt werden.“
Ihr Lieben, nun war der Boden von Simons Herz vorbereitet, so dass er hören
konnte, was Jesus über seine Zukunft zu sagen hatte: „Du wirst Kephas, Fels,
genannt werden.“ Wenn wir an Berufung denken, dann denken wir fast auto-
matisch an Begabungen, die sich entfalten sollen, an ein Aufgabenfeld, in das
wir hineingestellt werden, oder einen Dienst, der sich entwickeln soll. Von all
dem redete Jesus hier nicht. Noch nicht. Er sprach zunächst nur von der cha-
rakterlichen Veränderung, die Simon erleben wird. Deshalb der neue Name:
Fels.  Denn in biblischen Zeiten war Namen niemals Schall und Rauch oder
eine Frage der Mode. Sie drückten immer das Wesen und die Besonderheit ei-
nes Menschen aus, einen Segenswunsch Gottes für sein Leben. –  Berufung
führt also nicht zuerst in ein neues Aufgabenfeld hinein, sondern in eine
neue Tiefe deiner Beziehung zu Jesus. In eine neue Vertrautheit zum ihm. Be-
rufung hat ganz wesentlich damit zu tun, was der Herr dir von seinem Wesen
und seinem Herzen offenbaren wird. Und welche  einmalige Segnung er auf
dich legen will. Und ja, darauf folgen dann Auftrag, Zeit und Ort…
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„Du wirst Fels genannt werden.“ Jeder von uns kann sich einen Felsen vorstel-
len, dennoch habe ich euch folgendes Bild mitgebracht (ä Joh1_42 Fels). Es
ist klar: Ein Fels rennt nicht hierhin und dorthin. Er steht. Verlässlich. Er ist ge-
halten und gibt Halt. Den sprichwörtlichen „Fels in der Brandung“ können
Widerstände nicht fällen. Jesus sprach vom „Haus auf dem Felsen“, das ein
stabiles Fundament und damit selbst Bestand hat. Jesus verheißt Simon also
eine Festigkeit ohne Härte, eine Stabilität ohne Starre.

Vielleicht hatte Simon gedacht: „Danke, Jesus. Ich mag ja begeisterungsfähig
und verantwortungswillig sein. Aber du weißt schon,  ein Fels bin ich nicht.
Und ich habe auch keinen Plan, wie es dazu kommen sollte.“ Und Jesus hätte
geantwortet:  „Ja, das weiß ich. Und du musst auch keinen Plan haben. Ich
habe nicht gemeint: ‚Wenn du dich anstrengst oder die Umstände es zulas-
sen, könnte das geschehen.‘ Oder: ‚Du wirst einmal ein besserer, ein weiserer,
ein gefestigterer Simon sein.‘ Nein, man wird dich Fels nennen, weil ich dich
zu einem Fels machen werde. Verstehe es: Nicht du wirst es bewirken, nicht
dein Rudern, Wühlen und Stochern, sondern meine Gnade. Im Auf und Ab
deines Lebens. Was ich dich heute frage: Willst du dich auf diesen Weg ein-
lassen? Willst  du in meiner Nähe bleiben? Das ist  schon alles.  Und mehr
musst du heute nicht wissen.“

Ihr Lieben, von diesem Moment an spannte Jesus einen  Bogen der Verhei-
ßung über Simon aus. Über dem Auf und Ab seines Lebens. Über den Höhen
und Tiefen, durch die er gehen musste, und durch die Jesus – mal mehr, mal
weniger merklich – seinen Charakter formte. Zwei Ereignisse möchte ich kurz
herausgreifen: Knapp zwei Jahre später fragte Jesus seine Jünger, wer er in ih-
ren Augen wohl sei (Mt 16,13-23). Simon antwortete: „Du bist der Christus,
der Sohn des lebendigen Gottes.“ Und Jesus reagierte: „Simon, Sohn des Jo-
hannes, das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Ich sage dir: Du bist Pe-
trus, Kephas, Fels.“ – „Du bist!“ Präsens, nicht mehr Futur. Jetzt sprach Jesus
ihm diese Identität zu. Warum hier? Weil Simon erkannt hatte, wer Jesus ist.
Weil er nun auf dem Felsen Jesus stand, der ihn trug. Und dann öffnete Jesus
Simon den Blick, worin sich seine Berufung konkretisieren sollte: „Auf diesen
Felsen will ich meine Gemeinde bauen…“ Gemeindegründung und Gemeinde-
leitung. Und trotzdem: Es bleibt Jesus, der seine Gemeinde baut. „Du bist ein
Fels!“

Und die  heftigsten Turbulenzen kamen erst  noch rund um die  Kreuzigung
Jesu. Simon versprach, mit Jesus in den Tod zu gehen. Und verleugnete in der-
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selben Nacht, ihn jemals gekannt zu haben. Was für ein tiefer Fall, der alles in-
frage stellte. Und dann das Gespräch mit Jesus am See Genezareth (Joh 21,15-
17): „Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb?“ Und Simon konnte nicht
mehr sagen: „Ja, ich habe dich lieb.“ Stattdessen: „Herr,  du weißt alles,  du
weißt auch das, wessen ich mir nicht mehr sicher bin, aber eines ist wahr:
Ohne dich kann ich nicht mehr leben.“ Darauf entgegnete Jesus: „Weide meine
Schafe. Und wisse: Ich stehe zu dir. Ich halte fest an dir. In meinen Augen bist
du tatsächlich ein Fels. Nämlich der, auf den ich meine Gemeinde bauen wer-
de. Denn deine Stärke liegt nicht darin, nicht zu fallen. Sondern darin, meine
Gnade an dir handeln zu lassen.“ Unter dem Bogen der Verheißung war Si-
mon einen Weg gegangen – ausgehend von einem: „Herr, wenn du es gesagt
hast, dann werde ich mich ins Zeug legen“, bis hin zu einem: „Herr, wenn du
es gesagt hast, wirst du es tun. Und dafür bin ich bereit.“  

IV.

„Jesus aber sah ihn an und sprach: Du bist Simon, Sohn des Johannes. Du
wirst Kephas genannt werden, was übersetzt heißt: Fels.“ 

Ihr Lieben, zum Schluss möchte ich euch ein paar Fragen mit auf den Weg
ins neue Jahr geben und euch bitten, diese zu bewegen: Weißt du, welches
Ziel Jesus mit dir hat, welchen Auftrag für Kennst du den Bogen der Verhei-
ßung,  der  über  deinem Leben  ausgespannt  ist?  Welches  wäre  wohl  dein
nächster  Schritt  unter  diesem Bogen? Damit  meine  ich nicht:  Wozu reicht
dein Glaube und  deine Kraft? Sondern:  Was hält  Jesus wohl für dich für
möglich? 

Amen. 


