
„WAS SUCHST DU IN DEINEM LEBEN?“ 

Wenn Menschen bereit sind, sich mit dieser Frage ehrlich auseinanderzusetzen, können 
die Antworten darauf sehr unterschiedlich ausfallen: Wohlstand, Erfolg und Ein�uss, Er-
holung und Ruhe, einen lieben Partner an der Seite, Freundschaft, Anerkennung… 

Die Antwort auf die Frage, was Menschen in ihrem Leben konkret suchen, hängt nicht zu-
letzt von ihrer jeweiligen Lebenssituation ab. Ich bin sicher, dass momentan viele Menschen 
antworten würden: „Ich suche nach Sicherheit und Gesundheit.“ Und natürlich sehnen sich 
gerade viele von uns danach, wieder Gottesdienste feiern zu können und vor allem wieder 
unbeschwert Gemeinschaft ohne Distanz zu erleben. Zur Zeit wird ganz besonders deutlich: 
Wenn ich etwas in meinem Leben suche und mich danach sehne, dann fehlt mir etwas. 
Das ist eine Erfahrung, an der früher oder später kein Mensch im Leben vorbeikommt. 

„WAS SUCHT IHR?“ 
Diese Frage stellt auch Jesus: Im Johannesevangelium sind das die allerersten Worte, die er 
überhaupt spricht. Das �nde ich sehr bemerkenswert. Jesus beginnt nicht mit langen Reden 
darüber, wer er ist und was er tut. Er fragt lieber erst mal danach, was andere Menschen im 
Leben suchen und brauchen: 
Am Tag darauf stand Johannes wieder dort 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.
(Joh 1,35–39)

Zwei Menschen spüren hier, dass sie bei Jesus etwas �nden können, das ihre eigene Su-
che nach dem Sinn im Leben voranbringt. Als Jesus sie dann mit der tiefgehenden Frage 
konfrontiert, was sie eigentlich genau suchen und erho�en, erhält er jedoch keine richtige 
Antwort. (Vielleicht wissen die beiden Männer das ja selbst auch nicht so genau und können 
es deswegen erst mal nicht in Worte packen.) 

Sie stellen Jesus lieber eine Gegenfrage: „WO WOHNST DU?“ So machen sie deutlich, dass 
sie sich gern bei Jesus aufhalten wür- den und Teil seiner Lebenswelt werden 
möchten. 

Und er lässt es tatsächlich zu: Jesus lädt die 
beiden Männer zu sich ein und fordert 
sie auf, sich ein eigenes Bild von ihm 

und seinem Leben zu machen. 
Am Ende sind sie dann endgültig von 
Jesus überzeugt und bleiben dauerhaft 
bei ihm. 
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DAS TUN SIE SICHER NICHT DESWEGEN, weil sie 
Jesu geographischen Wohnort sehen durften. Viel 

entscheidender ist, dass sie durch die gemeinsam 
verbrachte Zeit mit ihm auch seine „geistige Heimat“ 

kennengelernt haben: Seine tiefe Verwurzelung in Gott, 
aus der heraus er lebt und die seine Kraftquelle ist. 

Wer Jesus folgt und mit ihm unterwegs ist, kann an die-
ser „geistigen Heimat“ jetzt auch schon Anteil haben. 

Die eigene Sinnsuche im Leben bekommt dadurch eine neue 
Richtung. Diese Erfahrung durften die beiden Jünger durch die Begeg-

nung mit Jesus machen.

„WAS SUCHT IHR?“ Diese Frage stellte Jesus nicht nur den Jüngern damals. 
Er stellt sie auch uns heute. Bei all dem, was wir im Leben vermissen, und bei all 

unserer Suche nach Sinn und Erfüllung will Jesus uns nahe sein. Wenn wir uns auf 
ihn einlassen und ihm in unserem Leben Raum geben, begleitet er uns auf unserer per-

sönlichen Suche und kann uns helfen. Dass wir darauf vertrauen dürfen, kann uns vielleicht 
auch in schwierigen Zeiten etwas Trost und Kraft geben.
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