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Ob es glücklich war, die Kommunalwahlen in unserem Land auf den zehnten Jahrestag der 
Terroranschläge vom 11. September 2001 zu legen, sei dahingestellt. Die Aufregung um die 
Wahlen  wird  leicht  das  Gedenken  in  den  Hintergrund  drängen.  Beide  Ereignisse,  so 
unterschiedlich sie sind, fragen uns, wohin wir wollen? Wofür stehen und leben wir? Was 
suchen wir?
„Was sucht ihr?“ ist im Johannesevangelium das erste Wort, was wir von Jesus hören. Jesus 
stellt sie dem Andreas und seinem Freund. Die beiden erwarten den Messias und das Heil 
Israels  und  der  Welt.  Sie  haben  große  Hoffnungen  für  die  Zukunft.  Beide  gehören  zu 
Johannes, jenem merkwürdigen Propheten, der die Menschen im Jordan untertaucht – und 
ihnen ihre Schuld abwäscht. 
Andreas und sein Freund sind bereit, sich auf Neues einzulassen und neue Wege zu gehen. 
Ganz spontan gehen Sie hinter  Jesus her,  als  der am Jordan vorbeikommt.  „Siehe das ist 
Gottes Lamm, das die Sünde der Welt wegträgt“ – so hat der Prophet Johannes gepredigt und 
mit dem Finger auf Jesus gezeigt.
Andreas und sein Freund wollen wissen, was es mit Jesus auf sich hat. Sie folgen ihm – Jesus 
dreht sich um und fragt: „Was sucht ihr?“ Diese Frage klingt bis heute nach? Was suchen 
wir?  Wohin sind wir  unterwegs?  Was wollen wir? Wofür  leben und arbeiten  wir? Es  ist 
letztlich die Frage nach dem Woher, dem Wohin und dem Sinn des Lebens: „Was sucht ihr?“
Andreas und sein Freund sind überrascht, vielleicht auch ein wenig sprachlos. Der Messias 
Gottes ist so menschlich, so mitfühlend. Sie antworten spontan: Meister, wir möchten sehen, 
wo du wohnst. Wo hast du deine Herberge? Eigentlich fragen sie: Jesus, wer bist du? Was 
dürfen  wir  von  dir  erhoffen?  Was  machst  du?  Wofür  stehst  du?  Wer  bist  du?  –  fragen 
Menschen überall auf der Welt seit 2000 Jahren: Jesus, wer bist du? 
Er kann am besten selber sagen und zeigen, wer er ist und wofür er steht. Gerade Johannes 
überliefert eindringliche Sätze von ihm, die uns einladen: Jesus sagt: „Ich bin das Licht der 
Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des 
Lebens haben“ (Johannes 8,12). „Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird 
nicht hungern; und wer an mich glaubt, den wird und nie mehr dürsten“ (Johannes 6,35). Wer 
sich nach Licht und Leben und Frieden sehnt, dem kann und will er helfen.
„Kommt und seht“,  hat  Jesus den beiden Männern damals  geantwortet.  Andreas und sein 
Freund sind den Tag und viele Tage und Jahre bei Jesus geblieben. Sie haben viele andere zu 
Jesus geführt. Sie haben gefunden, was sie suchten: Hoffnung, Frieden und Leben. Das macht 
bis heute Mut, sich auf Jesus einzulassen. 
Was suchen wir als Einzelne oder als Gesellschaft? Was wollen wir? Wofür treten wir ein? 
Wir wählen am Sonntag Menschen, denen wir zutrauen, dass sie in leitender Funktion in den 
Kommunen tätig sein werden. Es liegt auch in der Hand der Wähler und Wählerinnen, wofür 
wir in der Gesellschaft stehen und eintreten. Gott segne alle, die an diesem Tag beauftragt 
werden.  Er  schenke,  dass  viele  als  Wählerinnen,  Wähler  und  Gewählte  Verantwortung 
übernehmen. 
Wohin wollen  wir?  Das Leben und Handeln Jesu öffnen neue Wege.  An jedem Sonntag 
suchen Menschen in besonderer  Weise seine Nähe in  der Kirche.  Wir  beten  für alle,  die 
Verantwortung tragen in Wirtschaft und Politik, für Volk und Land. Jesus Christus steht in 
besonderer  Weise  auf  der  Seite  der  Unterdrückten,  der  Opfer,  der  Verfolgten  und  der 
Hilfsbedürftigen. Das gibt uns der Politik und der Kirche eine je eigene Verantwortung. Aus 
dem Gedenken und Erinnern erwächst die Kraft, die Welt neu zu gestalten. 
Was sucht ihr? Jesus, wer bist du? Das sind zwei Fragen, die mich lebenslang beschäftigen.


