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43 Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa gehen und findet Philippus und
spricht zu ihm: Folge mir nach! 44 Philippus aber war aus Betsaida, der Stadt des
Andreas und Petrus.
45 Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von dem
Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn, aus
Nazareth.
46 Und Nathanael sprach zu ihm: Was kann aus Nazareth Gutes kommen! Philippus
spricht zu ihm: Komm und sieh es!
47 Jesus sah Nathanael kommen und sagt von ihm: Siehe, ein rechter Israelit, in
dem kein Falsch ist.
48 Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach
zu ihm: Bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich.
49 Nathanael antwortete ihm: Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Isra-
el!
50 Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du glaubst, weil ich dir gesagt habe, daß ich
dich gesehen habe unter dem Feigenbaum. Du wirst noch Größeres als das sehen.
51 Und er spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ihr werdet den Himmel
offen sehen und die Engel Gottes hinauf- und herabfahren über dem Menschensohn.

Liebe Gemeinde,

das Neue Jahr hat begonnen. Wir haben den Übergang miterlebt, Advent, Weihnach-
ten mit all den schönen und aufregenden Seiten, inzwischen sind die weiter entfernt
wohnenden Familienmitglieder und Freunde wieder zurückgekehrt zu ihren Häusern,
Wohnungen und Arbeitsstätten.
Schöne Tage liegen hinter uns, sie klingen noch nach in der Erinnerung an Liebe,
Lieder, Licht und Zärtlichkeit, andere haben einsam gefeiert, waren traurig und weh-
mütig oder haben das eben so in Ordnung gefunden, Schneechaos, Bahnchaos,
verstopfte Strassen haben verhindert, dass man zusammen sein konnte. Aber auch
alleine Licht, Liebe und Gottes Freundlichkeit zu geniessen, kann schön sein und
einfach in Ordnung.
Und nun ist es da, das Neue Jahr 2011 mit all den unbeschriebenen Blättern, den
noch unbekannten Geschehnissen, all dem, was persönlich und beruflich auf jeden
von uns aus Gottes Zukunft zukommt.
Wir haben es begonnen.
Wir haben es begonnen mit der Jahreslosung: „Lass Dich nicht vom Bösen überwin-
den, sondern überwinde das Böse mit Gutem“ aus dem Römerbrief des Apostels
Paulus, 12, 21. Eine weise Maxime, die an die Goldene Regel aus der Bergpredigt
erinnert. (Mt. 7, 12.) Und sie erinnert an das Sprichwort: Was Du nicht willst, das man
Dir tu, das füg auch keinem Andern zu!
Wir haben es begonnen mit dem Lärm der Silvesternacht, wir haben es begonnen
mit dem Glauben daran, dass wir eigentlich abhängig sind, von dem, der uns rät,
lenkt und begleitet, wie der große Lyriker Eduard Mörike es in seinem Neujahrsge-
dicht in der zweiten Strophe beschreibt. Er spricht den Wunsch aus, den wir vernünf-
tigerweise auch heute nur sagen können:
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In Ihm sei's begonnen, der Monde und Sonnen an blauen Gezelten des Himmels
bewegt.
Du, Vater, du rate! Lenke du und wende! Herr, dir in die Hände sei Anfang und Ende,
sei alles gelegt!

Aber jetzt im Johannesevangelium wird unser Blick gelenkt auf eine andere Ge-
schichte vom Anfang, auf die Geschichte, wie Jesus seine Anhänger begeistert, Jün-
ger und Nachfolger findet und verpflichtet. Zwischen einem Jahr und drei Jahren, so
vermutet man, hat Jesus Zeit gehabt, seine Botschaft unter die Menschen zu brin-
gen. Und was stand am Anfang? Ganz am Anfang standen die persönliche Anrede,
eine denkwürdige innere Rührung und Berührung, Begeisterung und dann die plötz-
liche Überzeugung, die in einem Bekenntnis mündet: Er ist es, dem will ich mich an-
vertrauen.
Es gibt solche Erfahrungen.

Wie ein Blitz schlägt es dann ein: Der ist es, nach dem ich gesucht habe. Die ist es,
die meine Frau werden soll. Der ist es, der mein Mann werden soll. Das ist es, nach
dem ich so lange geforscht habe. Diese Erfahrung habe ich gesucht. Die Erkenntnis
trifft einen blitzartig. Man nennt einen solchen Moment: Kairos, ein rechter Augen-
blick, in dem alles stimmt. Zeit, Ort, Vorbereitung, Begegnung, Begeisterung, und
das hat Konsequenzen.
Und so hat Jesus seine Nachfolger innerlich und äußerlich gewonnen: Ein Blick, eine
Wahrnehmung, ein Ruf, etwas wird von ihm weitererzählt und ruft Begeisterung her-
vor, die Begeisterung steckt an: „Folge mir nach“. Er hat die Fähigkeit, Menschen
durch seine Anrede unmittelbar zu erreichen und zu motivieren. So hat Jesus den
Zöllner an der Zollschranke gewonnen oder, wie unser Predigttext erzählt, den Na-
thanael.
Und das ist, in kargen Strichen gezeichnet, die Geschichte einer inneren Bewegung,
einer Bewegung, die ausgelöst wird durch eine Behauptung, durch Zweifel, Anrede,
geschärfte Wahrnehmung, Diskussion, Überzeugung und schliesslich durch ein Be-
kenntnis.
Viele Liebesgeschichten haben diese Elemente, die schliesslich in dem Bekenntnis
münden: Ich liebe Dich, Du bist es, Du bist es, auf den ich gewartet habe, oder im
Sinne der Begegnung mit Jesus: Du bist Gottes Sohn.
Als Gemeindepfarrer frage ich oft bei Silberhochzeiten oder bei Goldenen Hochzei-
ten: Wie habt Ihr Euch denn kennengelernt? Und dann werden mir die Geschichten,
auch Legenden vom Anfang erzählt: Ein Freund hat eine Freundin zur Party eingela-
den, weil er dachte, da kommt jemand, der könnte Dich interessieren, und dann hat’s
gefunkt.
Oder plötzlich haben uns die Freunde auf der Bank allein zurückgelassen und da
habe ich mich getraut, ihn zu fragen: Magst Du mich? Und da hat er herum gestot-
tert, aber ich habe gemerkt, er meint es ernst, und das war‘s dann, das hat mich in-
nerlich zutiefst berührt.
Oder: er sah so rätselhaft aus, ihn schien nichts zu interessieren, gerade das hat
mich gereizt, ich hab mich zu ihm gesetzt und dann hat er mir von seinen Reisen er-
zählt, so spannend, dass ich ihm den ganzen Abend zugehört habe. So hat es ange-
fangen.

Wie war das bei Nathanael?
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Phlippus aus der Stadt des Petrus und Andreas wird von Jesus angesprochen und
wird sein Anhänger, sein Jünger. Der trifft den Nathanael. Er erzählt begeistert: Wir
haben den getroffen, von dem Mose im Gesetz geschrieben hat und von dem die
Propheten geweissagt haben. Es ist Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth.
Nathanael ist ein Skeptiker. Er sagt den berühmten zweifelnden Satz, den sich die
Nazareth-Bruderschaft der Diakone aus Bethel zum Leitsatz erwählt hat, er steht
über der Tür des Brüderhauses in Bethel bei Bielefeld:
Was kann aus Nazareth Gutes kommen? fragt er. Komm und sieh es. Das war die
sofortige Antwort des Philippus und die Nazarethdiakone beweisen den forschenden
Blick auf ihre Gemeinschaft mit ihrer Begeisterung, ihrer Hingabe und ihrem Willen
zur Nachfolge.
Aber für Nathanael ist das nur das Vorgeplänkel.
Er trifft auf Jesus und der sagt etwas, was ihn umtreibt: Schaut mal: Ein rechter Is-
raelit, in dem kein Falsch ist.
Nathanael antwortet pikiert: Woher kennst Du mich? Und Jesus in seiner unnach-
ahmlichen Weitsicht, seiner Wahrnehmung, der auch nicht das Kleinste und Gerings-
te entgeht, was bemerkenswert ist.
Er sagt: Ich sah Dich schon vor dem Gespräch mit Philippus unter dem Feigenbaum.
Ich sah Dich. Ich erkannte Dich in Deiner Eigenart, liebevoll freundlich, eben ohne
Falsch.
Und das überzeugt Nathanael.
Er wird erkannt, anerkannt, gewürdigt, geachtet, wertgeschätzt in einer einzigen Be-
merkung. Das sitzt. Ergriffen reagiert er seinerseits mit einem Bekenntnis, mit seiner
Anerkennung des Messias, des Rabbi, des Königs von Israel, des Sohnes Gottes.
Und Jesus holt noch weiter aus: Noch mehr wird Dich beeindrucken: Du sollst den
Himmel weit offen sehen und den Traum des Jakob wieder erleben: Die Engel des
Herrn werden über dem Menschensohn hinauf- und herabfahren.
Ein symbolischer Satz, der sagt: In meiner Gegenwart wirst du Wunder ungeahnten
Ausmasses erleben.
Und wahrhaftig, nach dieser Berufungs-, Bekenntnis- und Liebesgeschichte erlebt
Nathanael die Zeichen, die Jesus tut, die Hochzeit zu Kana, die Heilung des Sohnes
des königlichen Beamten, er erlebt Schritt für Schritt die Offenbarung der Herrlichkeit
des Gottessohnes.

Und das ist sie, in knappen Strichen gezeichnet, die Geschichte der inneren Bewe-
gung des Nathanael: einer Bewegung, die ausgelöst wird durch eine Behauptung,
durch Zweifel, persönliche Anrede, geschärfte Wahrnehmung, Diskussion, Überzeu-
gung und schliesslich in ein Bekenntnis mündet.
Mit so einer Form der Ansprache kann man auch heute Menschen zur Mitarbeit ge-
winnen.

Vor einigen Jahren haben wir Forschung betrieben, wir, die Organisationsberaterin-
nen und –berater des IPOS, des Institutes für Personalberatung, Organisationsent-
wicklung und Supervision unserer Kirche. Wir wollten herausfinden, ob überhaupt
und wenn dann wie man vor allem Männer der Altersgruppe zwischen 35 und 55
Jahren zur Mitarbeit in der Kirche bewegen kann.
Und das überraschende Ergebnis war: In der Mehrzahl lassen sich diese Männer
ansprechen. Der Pfarrer, die Pfarrerin, also Menschen mit professioneller Autorität
und Überzeugungskraft und hoher Wertschätzung in der Gesellschaft, müssen sie
ansprechen, müssen wertschätzend anfragen, die Aufgabe werbend vorstellen, die
Qualifikation des Angesprochenen kennen und eine begrenzte Aufgabe anbieten, die
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ein Anfang und ein Ende hat, ein Projekt, das im Bereich des Möglichen liegt, das
der Angesprochene ausführen kann und wozu er auch vom Beruflichen her qualifi-
ziert ist. Und dann machen sie mit, die beruflich angespannten Männer, die aber ge-
zielt und gesondert angesprochen und motiviert werden wollen durch verantwortliche
Führungskräfte.
Das ist eine Form der Nachfolge Jesu.
Sie reicht von der mystischen Versenkung in Person und Werk Jesu, die zum Bei-
spiel Thomas von Kempen in seiner „Nachfolge Christi“ im 15. Jahrhundert empfiehlt
bis hin zur ganz praktischen Nachfolge in Beruf und Kirchengemeinde der Diakone
des Brüderhauses Nazareth in Bethel. Oder in der klaren projektbezogenen Mitarbeit
in der Kirche. Diese Menschen sind alle direkt oder indirekt von Jesus Christus be-
wegte und motivierte Menschen.
Aber: Das ist nicht unser Werk, Er spricht uns an, dieser Gott, dieser Gottessohn,
dieser Geist der Nachfolge, er ist’s, der uns achtet, wertschätzt, zärtlich berührt und
im Innersten anspricht, und es ist keinesfalls unser Verdienst, wir können eigentlich
nur mit Eduard Mörike beten:

Du, Vater, du rate!
Lenke du und wende!
Herr, dir in die Hände
Sei Anfang und Ende,
Sei alles gelegt!

AMEN

Verfasser:
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