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Gedanken am Beginn: 

Woran kann man die Stimme Gottes erkennen? 

Wie kann man sie von anderen Stimmen unterscheiden? 

Woran kann man merken, dass jemand tut, was Gott will,  

oder dass er seinen eigenen Willen tut? 

Die Fähigkeit, Gottes Stimme und ihre Wirkung zu erkennen, lernen wir, so 

wie wir lernen, die Stimme eines Menschen zu erkennen und wie wir 

lernen, einen Menschen immer besser zu verstehen, je länger wir ihn 

kennen. 

Herr Jesus Christus,  

du bist da im Lärm des Alltags. Herr erbarme dich.  

Herr Jesus Christus,  

du bist da in der Stille der Nacht. Christus erbarme dich.  

Herr Jesus Christus,  

du bist da in der Begegnung mit dem Du. Herr erbarme dich.  

 

GEBET: 
Himmlischer Vater,  
 dein sind Himmel und Erde.  
Du sprichst zu uns in der Stimme des Herzens.  
Voll Vertrauen kommen wir zu dir:  
Stärke alle, die sich für Gerechtigkeit einsetzen  
und schenke unserer Zeit deinen Frieden  
durch Jesus Christus, deinen Sohn,  
unseren Herrn und Gott,  
der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und herrscht 
in Ewigkeit.  Amen. 

  



Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Joh 1, 35–42 

In jener Zeit stand Johannes am Jordan, wo er taufte, und zwei seiner 

Jünger standen bei ihm. 

Als Jesus vorüberging, richtete Johannes seinen Blick auf ihn und sagte: 

Seht, das Lamm Gottes! 

Die beiden Jünger hörten, was er sagte, und folgten Jesus. 

Jesus aber wandte sich um, und als er sah, dass sie ihm folgten, sagte er zu 

ihnen: Was sucht ihr?  

Sie sagten zu ihm: Rabbi – das heißt übersetzt: Meister —, wo wohnst du? 

Er sagte zu ihnen: Kommt und seht! 

Da kamen sie mit und sahen, wo er wohnte, und blieben jenen Tag bei 

ihm; es war um die zehnte Stunde. 

Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer der beiden, die das Wort 

des Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren. Dieser traf zuerst 

seinen Bruder Simon und sagte zu ihm:  

Wir haben den Messias gefunden – das heißt übersetzt: Christus – der 

Gesalbte. 

Er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte: Du bist Simon, der 

Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen, das bedeutet: Petrus, Fels. 

  



Gedanken zum Evangelium 

Versuchen wir uns in die Lage des Evangelisten zu versetzen. Er wollte ein 

Buch schreiben, damit die Menschen erfahren, was Jesus getan hat, was 

seine Botschaft war. Das Buch soll den Menschen helfen, zu glauben, dass 

Jesus der Christus ist und es soll sie in diesem Glauben bestärken. 

Er hat Stoff gesammelt, um ein Buch über Jesus zu schreiben, um ein Buch 

von seinem Glauben an Jesus zu schreiben. 

Er fängt seine Erzählung an mit der Taufe Jesu im Jordan. Er richtet es so 

ein, dass Johannes zwei seiner Jünger auf Jesus als Lamm Gottes hinweist. 

Die beiden Jünger folgen ihm und Jesus fragt sie:  

„Was wollt, was sucht ihr?“ 

Was könnte Johannes als Antwort der Jünger schreiben? 

Wir wollen mit dir reden? Wir wollen dich etwas fragen? 

Die Jünger fragen: Wo wohnst du? Oder besser übersetzt:  

Wo bleibst Du? Wo bist du zuhause?  

Eine Wohnung sagt viel aus über einen Menschen – aber es geht nicht um 

die Wohnung Jesu. Es geht nicht darum, ob Jesu Wohnung aufgeräumt ist, 

ob er einfach lebt oder komfortabel. 

Wo bleibst Du? Diese Frage sollten wir – aus der Sicht des Johannes – 

hintergründiger, tiefsinniger verstehen: Was gibt dir Halt? Was ist dein 

Glaube? Was bewegt dich und wo findest du Kraft und Ruhe?  

Jesu Antwort ist ebenso tiefsinnig: Kommt und ihr werdet sehen! 

Jesus macht kein Geheimnis aus dem, was er glaubt und was ihm Kraft 

gibt. Er erzählt den Jüngern, was ihn hält und wofür er lebt. 

Und sie blieben – an jenem Tag - bei ihm und sahen, und erlebten, wo er 

seine Bleibe hatte:  

Ich möchte diese Überlegungen mit Worten aus der Abschiedsrede Jesu 

am Ende des Johannesevangeliums verbinden:  

Jesus sagt zu den Jüngern: „Wer mich liebt, wird meine Worte bewahren 

und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei 

ihm bleiben.“  



Das Johannesevangelium spannt einen Bogen von Anfang bis Ende:  

Jesus ist die Einladung Gottes an uns: So wie der Vater Jesus ganz erfüllt 

und in ihm ist, so wie der Geist Gottes in Jesus ist und bleibt,   

so wie Jesus ganz aus dieser Offenbarung lebt,  

so dürfen wir auch wir erkennen, dass Gottes Geist in uns ist. 

Wir, die Jünger Jesu werden so wie Jesus selbst immer im Vater bleiben. 

Wir werden eins sein mit ihm und mit uns selbst und untereinander. 

Der himmlische Vater ist unsere Bleibe, unser Zuhause. 

Er ist unser Halt und die Quelle unserer Kraft,  

er macht uns fähig, die Welt und alles in ihr so zu lieben, wie Gott. 

Schwestern und Brüder. „Kommt und ihr werdet sehen, wo ich bleibe.“ 

sagt Jesus zu uns,  

Das ist kein Tipp, wie wir noch besser unsere täglichen Aufgaben, Freuden, 

Probleme bewältigen. Das ist kein moralischer Anspruch, kein Gebot, 

keine Weisung- es ist eine Einladung:  

Wenn wir das ganze Evangelium mit offenem Geist und Herzen lesen, 

werden wir immer besser verstehen und sehen und erkennen,  

wo Jesus bleibt und woraus er lebt. 

Wir werden selbst immer mehr bei ihm sein und unsere Bleibe da haben, 

wo er sie hatte: 

Wir werden immer mehr verankert sein im Bewusstsein,  

dass Gott in uns ist.  

Seine Freiheit, sein Friede, seine Liebe werden in uns sein. 

Und wir werden in unseren täglichen Freuden und Sorgen, Ängsten und 

Hoffnungen einen Halt haben und eine Sicherheit: wir werden immer 

besser darin werden, in der Liebe Gottes zu bleiben. 

Kommt und ihr werdet sehen, wo mein Friede ist! Ruft Jesus uns zu. 

  



FÜRBITTEN 

Gott ist an der Seite der Menschen, besonders an der Seite derer, die Not 

leiden.  Darum bitten wir:  

1. Wir beten für alle, die keine Freude mehr am Leben haben. 

Du Gott des Lebens  

A: Wir bitten dich, erhöre uns 

2. Wir beten für die Familien; besonders für die Familien, wo es viel 

Ärger und Enttäuschung gibt. Du Gott des Lebens  

3. Wir beten für die Opfer der Erdbeben in Kroatien und in Indonesien 

und für alle, die ihr Haus und ihre Bleibe verloren haben:  

Du Gott des Lebens  

4. Wir beten für die Menschen in den Kriegsgebieten der Erde:  

Du Gott des Lebens  

5. Wir beten für alle, die sich für ein friedliches Miteinander der Staaten 

einsetzen; Wir beten besonders für die Menschen in den USA, dass sie 

die Spaltungen überwinden und gemeinsam für eine gute Zukunft 

arbeiten. Du Gott des Lebens 

Gott, du bist mit. Darauf vertrauen wir.  

Wir danken dir und loben dich, heute und alle Tage unseres Lebens. 

VATER UNSER 

SCHLUSSGEBET 

Barmherziger Gott, du hast uns durch Jesu Botschaft gestärkt. 

Erfülle uns mit deiner Liebe, damit wir ein Herz und eine Seele werden. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

 


