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Hoffnungsworte 
17.-23. Januar 2021 

 

 

 

 

 

Bei Gott allein  

kommt meine Seele zur Ruhe; /  

denn von ihm kommt meine Hoffnung.  

Nur er ist mein Fels, meine Hilfe, meine Burg; /  

darum werde ich nicht wanken. 

Bei Gott ist mein Heil, meine Ehre; /  

Gott ist mein schützender Fels, meine Zuflucht.  

Vertrau ihm, Volk (Gottes), zu jeder Zeit! /  

Schüttet euer Herz vor ihm aus! /  

Denn Gott ist unsere Zuflucht.  

Ps 62,6-9 
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Evangelium vom Sonntag, den 17. Januar 2021 

 

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. 

Joh 1,35–42 
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Anregung zur Betrachtung des Bibeltextes: 

Ich lese den Bibeltext langsam und aufmerksam. Dabei versuche ich, 

mir die beschriebene Situation vorzustellen wie in einem Film.  

• Ich stell mir die Landschaft vor, in der sich alles abspielt: 

Ich nehme in meiner Fantasie Gerüche war, Temperaturen, Licht- 

oder Schattenspiel, Pflanzen…  
 

• Ich sehe die Menschen, die beteiligt sind:  

Was haben sie wohl an? Wie bewegen sie sich? Was sagen sie? 

Was denken sie? Was mögen sie fühlen?  
 

• Dann versuche ich, mir vorzustellen, ich spiele in diesem Film mit. 

Welche Rolle nehme ich ein? Welche Gefühle nehme ich dabei in 

mir wahr? Welche Gedanken gehen mir dabei durch den Kopf? 

 

Gedanken zum Evangelium: 

 

Johannes der Täufer macht die Jünger auf Jesus aufmerksam. Diese 

werden neugierig. Sie wollen Jesus kennen lernen und fragen ihn: 

„Meister -, wo wohnst du?“ Das erinnert an das Sprichwort: „Sag mir, 

wie du wohnst und ich weiß, wer du bist.“ 

Jesus gibt den Jüngern keine Adresse oder Wegbeschreibung. Er lädt 

sie einfach ein: „Kommt und seht!“ Also: „Macht euch euer eigenes 

Bild!“ – 

Die Jünger lassen sich drauf ein und lernen Jesus an diesem Tag kennen. 

Wer er wirklich ist, erkennen sie wohl erst viel später. 

➢ Auch ich bin eingeladen, mir ein persönliches Bild von Jesus zu 

machen. Ich kann mich fragen:  

− Welche Erfahrungen habe ich bisher in meinem Leben mit 

meinem Glauben gemacht?  

− Wie habe ich Jesus Christus kennen gelernt?  

− Wer hat mir von ihm erzählt?  

− Welchen Eindruck habe ich von ihm bekommen? 
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Zwei Jünger des Johannes laufen Jesus hinterher. Vielleicht sind sie 

einfach neugierig. Vielleicht steckt auch mehr dahinter. Jesus wendet 

sich ihnen zu und fragt sie: „Was sucht ihr?“  

Wer etwas sucht, wird oft geleitet von einer Sehnsucht.  

➢ Ich kann mir vorstellen, dass Jesus auch mich fragt: „Was suchst du? 

Wonach sehnst du dich?“ Was ist meine Antwort? 

 

Wenn ich Nachrichten sehe vom aktuellen Weltgeschehen oder wenn 

mir manches Chaos in meinem Leben bewusst wird, - gerade jetzt in 

der Corona-Krise – sehne ich mich nach einer heilen – einer besseren – 

Welt. Da ich das große Weltgeschehen nicht in den Händen habe, richte 

ich mir meine eigene kleine Welt möglichst behaglich ein. Damit 

scheine ich nicht allein zu sein. Die dänische Lebensart Hygge gestaltet 

wohl so manches kuschelige Wohnzimmer als behaglichen 

Rückzugsraum für den rauen Alltag. Andere beamen sich lieber weit 

weg. Vielleicht in den Traumurlaub unter Palmen, sobald das wieder 

möglich ist: Sonne, Sand und Meer. Vielleicht steckt hinter beidem ja 

die Sehnsucht nach einem noch größerem Mehr? --- 

Was kann meine Sehnsucht wirklich stillen? Selbst wenn ein lang 

gehegter Wunsch erfüllt wird, setzt bald wieder der Alltag ein. Wenn 

ich endlich erhalten oder erreicht habe, wonach ich mich immer 

gesehnt habe, macht sich schon bald wieder eine innere Leere breit. 

Wie das Sprichwort sagt: „Ist ein Wunsch erst erfüllt, bekommt er 

alsbald Junge.“ Die letzte Sehnsucht wird irgendwie nie ganz gestillt. 

Der heilige Augustinus bezieht diese Sehnsucht auf Gott und bekennt: 

„Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir, o Gott.“ 

➢ Ich kann mich fragen:  

− Wovon erhoffe ich mir die Stillung all meiner Sehnsucht?  

− Traue ich Gott zu, dass er sie stillt?  

− Ich kann mein Herz Gott gegenüber ausschütten, so wie Ps. 62 

(siehe Seite 1) mich dazu einlädt… Ich kann ihm mit meinen 

Worten sagen – so, wie mir der Schnabel gewachsen ist –, was ich 

denke und fühle, wo bei mir der Schuh drückt und wonach ich 

mich sehne… 

(Autorin: Anne-Marie Eising, Pastoralreferentin) 


