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Johannes 1,35-42 
 
Meister, wo wohnst du? 
    
„Jesus wandte sich um, und als er sah, dass sie ihm folgten, fragte er sie: Was sucht ihr? Sie sag-
ten zu ihm: Rabbi – das heisst übersetzt: Meister - wo wohnst du? Er antwortete: Kommt und 
seht“ (Joh 1,38-39! 
 

  Der Bericht des Evangelisten Johannes gibt hilfreiche Anregungen für das geistliche Leben eines 

Christen. Johannes der Täufer steht am Jordan, wo er tauft. Zwei seiner Jünger sind bei ihm. Wenn 

Johannes der Täufer Jesus sieht, der gerade vorübergeht, sagt er zu den beiden Jüngern, „Seht das 

Lamm Gottes“, und schickst sie zu Jesus. Damit tut Johannes, wofür er gesandt wurde, auf den 

verheissenen Messias hinzuweisen und die Menschen aufzufordern, dem Herrn nachzufolgen. Da-

mit ist Johannes ein Vorbild für alle Christen.  

  Die Jünger des Johannes gehen zu Jesus. Noch wissen sie nicht so recht, wie sie Jesus anspre-

chen sollen. Da wendet sich Jesus ihnen zu und fragt: „Was sucht ihr“. Das wiederholt sich immer 

wieder im geistlichen Leben. Wo Menschen sich auf den Weg machen, um Gott zu suchen, tut er 

den ersten Schritt. Jesus fragt die beiden Jünger des Johannes: „Was sucht ihr“? Jesus will sich zu-

nächst vergewissern, warum sie ihm folgen. Es könnten ja zwei Legalisten sein, die wie die Phari-

säer genaue Anweisungen wollten, um dann durch intensives Beobachten der Regel und Gesetze, 

sich selber die Rechtfertigung vor Gott zu verdienen. Die beiden Jünger könnten ja auch Karriere 

Menschen sein wie die Sadduzäer, die nicht an eine Auferstehung von den Toten glaubten und 

rein diesseitige Erfolge wünschen. Es könnte ebenfalls sein, dass diese beiden Jünger des Johannes 

fanatische Nationalisten sind, die einen Anführer suchen, mit dem sie eine Revolution gegen die 

römische Besatzungsmacht anstiften könnten. Schliesslich könnten die beiden Männer einfache 

Juden sein, die im Alltag versuchten, den Willen Gottes zu erfüllen. Jesus fragt sie: „Was sucht 

ihr“? Die Jünger geben eine sehr umsichtige Antwort. Sie antworten dem Herrn: „Meister, wo 

wohnst du“? Damit machen sie klar, sie wollen mit dem Prediger aus Nazareth bekanntwerden. 

Wo wohnst du? Das drückt aus: Sie wollen mit dem Herrn vertraut werden. Sie wollen sehen, wo 

er wohnt, wie er spricht, wie er mit den Menschen umgeht. Sie wollen seine Botschaft tiefer erfas-

sen, und das geht nur, wenn sie mit Jesus vertraut werden. Hier wird deutlich, dass die beiden Jün-

ger bereits von dem Täufer im geistlichen Leben geschult wurden. Jesus lädt sie ein „Kommt und 

seht“. Die Frage Jesu: „Was sucht ihr“? und die Antwort des Herrn, „Kommt und seht“ sind zent-

rale Worte im geistlichen Leben eines jeden Christen, der Jesus näherkommen möchte. Später 

wird der Apostel Jakobus schreiben: „Sucht die Nähe Gottes, dann wird er sich euch nähern“ (Jak 
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4,8). Was sucht ihr, ist eine Frage an alle Christen. Der Christ wird sich auf den Weg machen und 

sich fragen, was er von Gott möchte. Da gibt es natürlich ganz berechtigte Wünsche, das Bemühen 

um finanzielle Sicherheit für die eigene Familie, gute Gesundheit oder ein Fortkommen im Berufs-

leben; das können gute Beziehungen sein zu Verwandten und Menschen in seinem Lebensbereich. 

All das ist gut und von grossem Wert, auch für einen Christen. Darüber hinaus ist es wichtig, dass 

der Mensch still wird, um alle seine Wünsche kennen zu lernen, sowohl die guten wie auch die 

schlechten. Für solche Reflexionen muss der Mensch mit sich in die Stille gehen. Da kann es ein 

Problem geben. Wo ein Mensch äusserlich in die Stille geht, kann es in ihm selber sehr laut wer-

den. In der Stille werden zwei Stimmen versuchen, sich Gehör zu verschaffen. Eine Stimme möchte 

den Menschen immer neu auf Gott hinweisen. Eine andere Stimme möchte die Menschen in den 

Bann rein irdischer Güter ziehen. Diese Stimmen werden mit einander im Widerstreit liegen, ein-

mal laut, einmal verhalten. Diese Störungen von innen sind jedoch nur von kurzer Dauer, sofern 

sich der Mensch auf Gott und sein Wirken besinnt, angefangen bei der Schöpfung über seinen Lie-

bestod auf dem Kalvarienberg bis hin in unserem alltäglichen Leben. Ständig bemüht sich Gott, 

sein Interesse am Menschen zu offenbaren. In der Stille lernt der Mensch das Unbegreifliche Got-

tes zu erahnen, was der Evangelist Johannes in seinem ersten Brief verkündet: „Liebe Brüder, 

wenn Gott uns so geliebt hat, müssen auch wir einander lieben“ (1 Joh 4,11) und „Wir wollen lie-

ben, weil Er uns zuerst geliebt hat“ (1 Joh 4,19).  

 


