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I. Was kann aus Greffen schon Gutes kommen? Hier ist Ostwesfalen, dort ist 
Münsterland. Die Greffener sind katholisch und überhaupt ganz anders. In Peckeloh 
hat man eher Kontakt mit Bielefeld oder dem fernen Osnabrück als ausgerechnet mit 
Greffen. Eine unsichtbare Mauer scheint zwischen beiden Nachbarorten zu stehen. 
Was kann aus Greffen schon Gutes kommen? [jeder kann hier die eigene 
Nachbarschaft einfügen] 

Im Johannesevangelium wird die Geschichte von einem frommen Juden erzählt, der 
genauso auf die Stadt Nazareth reagierte. Als ihm zum erstenmal von Jesus 
berichtet wurde, antwortete er mit der skeptischen Frage: Was kann aus Nazareth 
Gutes kommen?! Nathanael hieß er und wartete auf den Erlöser, den die Propheten 
seit Jahrhunderten verheißen hatten. Aus dem Studium der biblischen Schriften 
hatte er erfahren, dass dieser Erlöser, der Messias, aus Bethlehem kommen werde. 
Und nun ein Mann aus dem unbedeutenden Dorf Nazareth? Nazareth kam nicht nur 
in den alten Verheißungen nicht vor, es lag sogar noch jenseits der Provinz Samaria. 
Von der erwartete man als frommer Jude wegen ihres religiösen Sonderwegs erst 
recht nichts Gutes. 

Ablehnende Skepsis drückt sich also in Nathanaels Frage aus: Was kann aus 
Nazareth Gutes kommen?! Skepsis, die in schlechten Erfahrungen gründen mag. 
Aber auch darin, dass Nathanael das Gute von woanders her erwartet. 

Aber hören wir zunächst auf die ganze Geschichte [lesen: Joh 1,43-51]: 

II. Da saß Nathanael also unter dem Feigenbaum. Er mag den Schatten gesucht 
haben, etwas Schutz vor der Hitze des Tages. Was mag er getan haben? Ließ er 
den Blick über den See Genezareth schweifen, an dessen Ufer Bethsaida lag? 
Studierte er die Heilige Schrift? Aus anderen Geschichten wissen wir, dass die 
jüdischen Rabbis gerne schattige Bäume als Ort ihrer biblischen Studien wählten. 
Und es würde zu dem passen, was wir später über Nathanel erfahren: Er ist ein 
Israelit ohne Falsch, ein frommer Jude. 

Wir können also vermuten, dass Nathanel sich auskannte im Gesetz des Mose und 
auch bei den Propheten. Dort erfuhr er, nach welchen Regeln er zu leben hatte. Und 
auch die leidvolle Geschichte seines Volkes konnte Nathanael durch das Studium 
der heiligen Schriften besser deuten. 

Vor allem aber konnten ihm diese Schriften zur Quelle der Hoffnung werden: Gott 
hatte zugesagt, dass er sein Volk nicht seinem Schicksal überlassen wolle. Eines 
Tages würde er einen Erlöser senden, den Messias, auf griechisch: den Christus. 
Dieser Christus würde das gestörte Verhältnis zwischen Gott und den Menschen 
wiederherstellen. In ihm würde Gott eine neue Ordnung aufrichten, eine 
Friedensordnung, in der es eine Lust zu leben wäre. 

Und nun kommt einer zu Nathanael und sagt ihm, er hätte diesen Christus gefunden. 
Seien wir ehrlich: Die skeptische Reaktion von Nathanael ist doch nur zu 



verständlich. Wenn zu Ihnen jemand käme und sagte, er wäre dem 
wiedergekommenen Christus begegnet, wie würden Sie da wohl reagieren? Man 
würde so jemanden wohl für einen religiösen Spinner halten, einen Neurotiker, ein 
Opfer schamloser Sektengurus. Im besten Fall für einen liebenswürdigen, aber 
bemitleidenswerten Schwärmer. 

Und wenn wir uns, und sei es nur aus Höflichkeit, auf ihn einlassen würden? 
Wahrscheinlich würden wir nach einem Beweis fragen, nach einem überprüfbaren 
Beleg, dass der Christus wirklich da sei. Und jemand, der sich in der Bibel gut 
auskennt, würde wahrscheinlich nach den angekündigten Begleitumständen von 
Christi Ankunft suchen. 

Genau so reagierte auch Nathanael. Er prüfte das, was Philippus ihm mitteilte. „Von 
dem Messias redest du, den Moses und die Propheten verheißen haben? Und du 
sagst, er komme aus Nazareth? Du müsstest doch wissen, dass der Messias aus 
Bethlehem kommen wird, aus der Heimatstadt unseres großen Königs David! Was 
kann dagegen aus Nazareth Gutes kommen?“ 

III. Philippus dagegen lässt sich auf eine Diskussion über die Schrift nicht ein. Auch 
scheint er die Berichte von Jesu Geburt in Bethlehem nicht zu kennen. Er war kurz 
zuvor Jesus begegnet. Und er hatte erlebt, was das bedeutet. Er war von Jesus dazu 
aufgefordert worden, ihm nachzufolgen. Und er war ihm nachgefolgt. 

Deshalb diskutiert Philippus mit Nathanael nicht über die Erwartungen, wie der 
Messias sein müsse. Er spricht stattdessen vom Erleben, von der ganz konkreten 
Begegnung mit diesem Jesus. "Komm und sieh", sagt er. Und immerhin, Nathanael 
kommt mit. 

Und nun die Überraschung. Nathanael will sich diesen Mann ansehen, den er nicht 
kennt. Oder, genauer gesagt, den er so weit zu kennen glaubt, dass er nicht der 
Messias sein kann. Aus Nazareth eben... Doch zu seinem großen Erstaunen scheint 
dieser Jesus ihn zu kennen. Denn als er zu Jesus kommt, sagt dieser, Nathanael sei 
ein frommer Jude, ein Israelit ohne Falsch. Nathanael fragt: „Woher kennst du 
mich?“ Es könnte ja sein, dass Jesus irgendwo von ihm gehört hat. Vielleicht war 
Nathanael ja kein Unbekannter. Vielleicht erzählten die Leute von seiner 
Frömmigkeit. 

Jesus aber überbietet die erste Überraschung noch. „Bevor Philippus dich rief, als du 
unter dem Feigenbaum warst, da sah ich dich.“ Jesus weiß, dass Philippus mich rief, 
er weiß, dass ich unter dem Feigenbaum lag? Ich kenne ihn nicht, aber er kennt 
mich! – Überwältigt von dieser Erkenntnis glaubt Nathanael plötzlich dem, was 
Philippus ihm gesagt hat. Durch die Begegnung mit Jesus glaubt Nathanael auf 
einmal selbst, hier den verheißenen Messias vor sich zu haben und bekennt: „Rabbi, 
du bist der Sohn Gottes, du bist König von Israel!“ 

IV. Ich weiß nicht, wie es Ihnen mit dieser Geschichte geht. Ein bisschen plötzlich 
kommt der Wandel ja schon. Hätte Nathanael nicht denken können, Jesus habe die 
ganze Szene beobachtet? Der skeptische Zweifel, das Festhalten an den eigenen 
Erwartungen – sie verschwinden doch sehr plötzlich. 



Andererseits: Er ist Jesus begegnet. Und die Geschichte will ja gerade vermitteln, 
was das bedeutet: Erwartungen verändern sich, Zweifel werden überwunden, 
Ablehnung wird zu Zustimmung. Wir kennen Gott nicht, aber Gott kennt uns. In 
dieser Erkenntnis liegt das Zentrum der Erzählung. Wir machen uns aufgrund der 
überlieferten Verheißungen ein Bild von ihm. Wir entwickeln Maßstäbe für ihn. 
Versuchen zu überprüfen, ob es wirklich er ist, dem wir begegnen. Aber der einzige 
Maßstab für den wahren Erlöser ist Jesus Christus selbst. 

Wir sollten Nathanael aber auch nicht Unrecht tun: Er wusste nicht nichts von Gott. 
Durch sein Studium der Thora, der heiligen Schriften, wusste er, dass Gott einen 
Erlöser in die Welt senden würde. Er wusste darum, dass Gott der Welt Ordnungen 
gegeben hat, die das Leben der Menschen untereinander und deren Verhältnis zu 
Gott bestimmen sollen. Aber dieses Wissen reichte nicht aus, um Jesus als den 
Christus zu erkennen. 

Dass Jesus der Christus ist, können wir allein in der Begegnung mit ihm erkennen. 
Nathanael erkannte Christus, als er ihm persönlich begegnete. Und wir? Später bei 
Johannes heißt es einmal: Selig sind, die nicht sehen und doch glauben! Das ist 
unsere Situation. Heißt das nicht, dass wir Jesus begegnen können, ohne ihn zu 
sehen? Ich glaube, dass es eine ganze Reihe von Wegen dazu gibt. 

Zum Beispiel in der Geschichte von Nathanael. Wir hören sie. Erzählen sie weiter 
und legen sie aus. Führen sie uns ganz plastisch vor Augen und sehen Jesus vor 
unserem inneren Auge. So kann uns Christus lebendig werden. 

Oder auch im Gebet: Wenn wir ihn um seine Gegenwart bitten – sei es aus unserer 
Freude oder aus unserer Traurigkeit heraus, sei es im Vertrauen oder auch im 
Zweifel. Im Gebet kann Christus uns nahekommen. Die Meditation, das stille Gebet, 
diese alte, wertvolle Tradition unserer Kirche kann ein wertvoller Weg dazu sein. 

Aber auch in anderen Menschen kann uns Jesus begegnen, oft unerkannt. Bei 
Matthäus ist der Ausspruch Jesu überliefert, dass wir Jesus selbst einen Dienst 
erweisen, wenn wir einem bedürftigen Menschen Nahrung, Obdach oder Kleidung 
geben. Egal, ob er aus unserer eigenen Stadt kommt. Oder vielleicht sogar aus 
Greffen... 

Wir kennen Gott von uns aus nicht, aber er kennt uns. Er weiß, wem er begegnen 
will, wen er zum Glauben beruft. Er kennt die Seinen: Alle, die Jesus als den Sohn 
Gottes bekennen, wie Nathanael. Alle, die glauben, dass er für uns Mensch 
geworden ist und für uns gestorben. Auch wenn wir immer wieder aus guten 
Gründen zweifeln, wenn wir um unseren Glauben ringen müssen. Auch wenn es uns 
viel zu selten gelingt, unser Leben am Vorbild Christi auszurichten. Christus kennt 
die Seinen. 

V. Und den Glaubenden, denjenigen, die Gott kennt, macht er erstaunliche 
Aussichten: „Ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes, wie sie 
hinauf- und herabfahren über dem Menschensohn!“ Das kündigt Jesus denen an, die 
ihm nachfolgen. Er erinnert an die alte Geschichte von Jakob, der an einem heiligen 
Ort in Bethel eingeschlafen war und im Traum sah, wie die Engel Gottes auf einer 
Leiter hinauf- und herniederstiegen. An solch einem Ort findet der Kontakt zwischen 
Gott und den Menschen statt. Hier ist das Verbindungsglied zwischen der heiligen 



Sphäre Gottes und unserer eigenen, greifbaren Welt. Jesus selbst ist dieses 
Verbindungsglied zwischen Gott und uns Menschen. In Jesus begegnet uns Gott. 
Jesus ist der Ort, wo Gott in unsere Welt kommt. 

Gott kennt uns Menschen, auch wenn wir ihn nicht kennen. Uns eröffnet er den 
Glauben an ihn und seinen Sohn. Uns lässt er erkennen, dass er uns in Christus 
nahekommt. Weil er uns kannte, bevor wir ihn kannten, deshalb können auch wir ihn 
erkennen. 
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