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Lebenshunger – Lebensdurst? 
Predigt am 24. Juli 2011, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
5. Sonntag nach Trinitatis 
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
 
Gewisse Menschen suchen unentwegt nach dem Sinn ihres Daseins und Reisen um die halbe 
Welt, um zu sich selbst zu finden. 
Andere suchen via Internetplattformen auf zunächst anonyme Weise nach dem Partner oder der 
Partnerin fürs Leben. 
Wieder andere suchen mit halsbrecherischen Hobbies und Freizeitaktivitäten den ultimativen 
Adrenalinkick. 
Und es gibt welche, die suchen ihr Heil in einer völlig menschenverachtenden, men-
schenvernichtenden und absolutistischen Denk- und Handlungsweise. 
 
Suchen gehört zu uns Menschen seit es uns gibt, es ist quasi ein Urtrieb von uns. 
Vorfahren suchten nach Schutz vor Unwetter und wilden Tieren, 
vor Kälte und Nässe, 
vor Einsamkeit und Niedergang. 
Das menschliche Suchen ist wohl Segen und Fluch zugleich, denn nicht alles, wonach gesucht 
wurde und wird, ist dem Miteinander und Füreinander zuträglich. 
 
35 Am Tag darauf stand Johannes wieder da und zwei seiner Jünger. 36 Und als Jesus 
vorübergeht, richtet er seinen Blick auf ihn und sagt: Seht, das Lamm Gottes. 37 Und die 
beiden Jünger hörten ihn so reden und folgten Jesus. 38 Als Jesus sich umwendet und sie 
folgen sieht, sagt er zu ihnen: Was sucht ihr? Sie aber sagten zu ihm: Rabbi - das heisst 
‹Meister› -, wo ist deine Bleibe? 39 Er sagt zu ihnen: Kommt, und ihr werdet es sehen! Da 
kamen sie und sahen, wo er wohnt, und sie blieben an jenem Tag bei ihm. Das war um 
die zehnte Stunde. 40 Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den beiden, 
die auf Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren. 41 Dieser findet zuerst seinen 
Bruder Simon und sagt zu ihm: Wir haben den Messias gefunden! Messias heisst ‹der 
Gesalbte›. 42 Er führte ihn zu Jesus. Jesus sah ihn an und sprach: Du bist Simon, der 
Sohn des Johannes, du sollst Kefas genannt werden! Kefas heisst ‹Fels›. (Joh1, 35-42) 
 
Amen. 
 
Liebe Gemeinde, 
Anthropologisch, also von der menschlichen Entwicklung her gesehen, sind wir bedürftige und 
somit suchende Wesen. Suchen wir nach Etwas oder Jemandem, dann muss dies bedeuten, uns 
fehlt etwas oder jemand. 
So könnten wir uns auch als Mangelwesen beschreiben: Stets auf der Suche, diesen Mangel zu 
beheben. 
Also wäre statt ‚liebe Gemeinde‘ die Anrede ‚liebe Suchende‘ wohl passender. 
 
Doch kaum scheint ein solcher Mangel ausgeglichen oder befriedigt, machen sich andere be-
merkbar. Es besteht die Gefahr, zu einem rastlos Suchenden zu werden, der zwar immer wieder 
findet, aber dennoch unentwegt wieder Neues sucht. Weil das, was gefunden wurde, wieder neue 
Horizonte für neues Suchen eröffnet. Ein endloses Unterfangen. 
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38 Als Jesus sich umwendet und sie folgen sieht, sagt er zu ihnen: Was sucht ihr? Sie aber 
sagten zu ihm: Rabbi - das heisst ‹Meister› -, wo ist deine Bleibe? 39 Er sagt zu ihnen: 
Kommt, und ihr werdet es sehen! Da kamen sie und sahen, wo er wohnt, und sie blieben 
an jenem Tag bei ihm. (…). (Joh1, 38-39) 
 
Mit Rabbi wurden und werden noch heute Lehrer im jüdischen Kontext bezeichnet. Wer damals 
auf der Suche nach Lebenssinn war, schloss sich nicht selten einem Meister an. Das bedeutete: 
Der Suchende machte sich mit dem Meister auf den Weg. 
Suchen hat zuerst mit Aufbruch zu tun. 
Hatte sich der Suchende erst einmal aufgemacht, dann blieb er für eine gewisse Zeit bei seinem 
Meister. Denn zu Jesu Zeit war es üblich, dass die Schüler und Schülerinnen bei ihrem Lehrer 
wohnten und lebten und mit ihm zusammen unterwegs waren. 
Auf diese Weise wurden sie nicht nur in spannenden Gesprächen über allerlei Themen mit dem 
Denken ihres Meisters vertraut. Genauso wichtig und bedeutsam war es, die Lebensweise des 
Meisters kennen zu lernen. 
Und was lehrte dieser Rabbi Jesus in Worten und Taten? 
Er lehrte zunächst Gemeinschaft: 
Deshalb berief er Jünger und Jüngerinnen in seine Nachfolge – auf dass sie dieses Werk der Ge-
meinschaft weiterführen. 
Deshalb wandte er sich den ausgegrenzten, schwierigen und verlassenen Menschen zu – damit sie 
erfuhren, dass sie genauso Teil dieser Gemeinschaft sind. 
 
Der Rabbi Jesus lehrte Liebe, Respekt und Vertrauen. 
Denn diese drei sind Grundlage und Voraussetzung einer Gemeinschaft, die lebensfähig und 
lebensfördernd sein will. 
 
Was geschehen kann, wenn derlei grundlegende Werte mit Füssen getreten werden, bekamen die 
Menschen in Norwegen auf schrecklichste Weise vor Augen geführt. 
Das Entsetzliche und Abgründige sind nicht nur die Tat selbst, die vielen Toten und die Kaltblü-
tigkeit, mit der diese Untat vollbracht wurde. 
Entsetzlich und abgründig ist auch die zersetzende, zerstörende Kraft eines solchen Geschehens 
für eine Gemeinschaft. 
 
Wenn ein Mensch, der zu solchen Gräueln fähig ist, sich als Christ bezeichnet, dann ist mir völlig 
unverständlich, welche Botschaft er aus den Evangelien vernommen hat. 
 
Es ist allerdings nicht so, dass die biblischen Geschichten nicht um die Abgründe des Menschen 
wissen – es gibt jede Menge Figuren, die tragisch oder bizarr beschrieben werden. 
 
Doch gerade deshalb, weil nur wir Menschen zu praktisch allem fähig sind, auch zu dem, was 
niemand für möglich halten würde, gerade deshalb sind wir zur Nachfolge gerufen und berufen. 
Wir sollen ein Licht sein in dieser Welt, weil wir geliebte Kinder Gottes sind. 
Wir sollen dieses Liebeslicht nicht unter den Scheffel stellen, sondern offen und respektvoll zei-
gen. 
Wir sollen als Zeuginnen und Zeugen, als Nachfolger und Nachfolgerinnen dieses Rabbi Jesus 
alles dafür tun, dass die Gemeinschaft der Menschen ihr menschliches Antlitz nicht verliert. 
 
Die Taufe ist Zeichen und Sakrament dieses Zuspruchs und Anspruchs, 
sowohl für die kleine Lena als auch für uns alle. 
 
12 Das ist mein Gebot: Dass ihr einander liebt wie ich euch geliebt habe. (Joh15, 12) 
Amen. 


