
 
 

Caravaggio, Berufung des Hl. Matthäus (S. Luigi dei Francesi, Rom) 
 

 
2. Sonntag im Jahreskreis 
 
1 Sam 3, 3b-10.19 
Ps 40 
1 Kor 6, 19-20 
Joh 1, 35-42 
 
Das Fest der Taufe Jesu vom letzten Sonntag steht an der Schwelle zur Sonntagsreihe im Jah-

reskreis, in der vom öffentlichen Wirken Jesu die Rede ist. Im Johannesevangelium, wo von 

der Versuchung Jesu nichts zu lesen ist, folgt auf die Taufe gleich die Berufung der ersten 

Jünger. Entsprechend dem Thema Berufung ordnet die Leseordnung als erste Lesung die Be-

rufung des jungen Samuel im Tempel zu. Hier ist das Wort Berufung wörtlich zu nehmen, in-

sofern der Junge im Tempel sich wiederholt beim Namen gerufen hört. Entsprechend ist die 

von Eli vorgegebene Antwort beim vierten Ruf: „Rede, Herr, denn dein Diener hört.“ Die Be-

reitschaft, sich auf den Ruf einzulassen, macht Samuel zum Propheten, dessen Wort trägt. 

Das Evangelium erzählt gleich zwei Berufungsgeschichten. Bei der ersten handelt es sich um 

die beiden Johannesjünger. Der vierte Evangelist schildert die Begebenheiten von drei Ta-

gen, an denen sich die Blickrichtung vom Vorläufer auf den Messias richtet. Am ersten Tag 



verweist Johannes im Disput mit den führenden Gruppen Jerusalems von sich auf den, der 

nach ihm kommen soll. Am zweiten Tag findet die Begegnung mit Jesus und dessen Bezeu-

gung als Sohn Gottes statt. Am dritten Tag weist der Vorläufer, indem er auf Jesus blickt, auf 

den Eigentlichen hin: „Seht das Lamm Gottes!“ Die beiden Johannesjünger hören das und 

folgen Jesus. Aber das reicht für den vierten Evangelisten noch nicht. Es folgt ein merkwürdi-

ger Dialog: „Was sucht ihr? -  Rabbi, wo wohnst du? - Kommt und seht! Und dann heißt es: 

Sie kamen mit und sahen und blieben. 

 

Die zweite Berufungsgeschichte, die des Simon Petrus, geschieht durch Vermittlung seines 

Bruders Andreas, also zunächst durch Hörensagen. Der führt ihn zu Jesus, und Jesus blickt 

ihn an. Auch hier spielt, wie überall im Johannesevangelium, das Sehen eine zentrale Rolle: 

„Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt“ heißt es im Prolog we-

nige Verse davor (Joh 1, 9). Das Licht drängt sich freilich nicht auf, es blendet nicht, sondern 

will erkannt werden. „Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf“ (Joh 1, 

11) Es braucht den rechten Blick, um ihn zu erkennen. „Kommt und seht“ antwortet Jesus 

auf die Frage der Jünger „Rabbi, wo wohnst du?“ Vom Wohnen war im Prolog ja auch schon 

die Rede: „Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, und wir haben 

seine Herrlichkeit geschaut“ (Joh 1,14). Als die Jünger sehen, wo er wohnt, bleiben sie den 

ganzen Tag bei ihm. Werden sie aber auf Dauer bleiben? Das Thema „bleiben“ spielt bei Jo-

hannes ebenfalls eine zentrale Rolle, vor allem im Weinstockgleichnis: „Bleibt in mir und ich 

bleibe in euch… Bleibt in meiner Liebe!“ (Joh 15, 4.9)  

 

Die Entscheidung, der Berufung zu folgen, muss also immer wieder neu getroffen und ver-

tieft werden. Auch hier gibt es keinen Zwang und keinen Automatismus. Viele Menschen 

wenden sich nicht nur von der Kirche als Institution ab, sondern verlieren auch ihre innere 

Bindung an Gott. Ihre Gottesbeziehung, die Berufung, das Leben im Horizont des biblischen 

Gott-Glaubens zu deuten und zu gestalten, hat für sie an Bedeutung verloren. Vielleicht ha-

ben sie einmal gesehen, aber sie sind nicht geblieben. Gewiss trägt die Kirche, tragen wir als 

Verkündiger und Mitchristen, eine große Mitverantwortung für die Ortlosigkeit vieler Men-

schen. Nicht wenige davon sind immer noch auf der Suche. Wo und wann bezeugen die da-

für Berufenen heute wie Andreas: „Wir haben den Messias gefunden“ – und führen die Su-

chenden zu Jesus?  



Gewiss, man kann nichts erzwingen, man kann aber das anstreben, was der große Religions-

philosoph und Theologe Romano Guardini die „Lauterkeit des Blicks“ genannt hat: 

„Ich möchte gleichsam neue Augen auftun, um es neu zu sehen, jedem eine schöpferische 

Kraft seines Innern zu Bewußtsein bringen, die bisher durch den ‚Verruf des Gehorchens’ 

niedergehalten wurde. Also nicht beweisen, sondern neu sehen helfen. Denkt, in einem 

trüben Raum sei ein Bild. Man kann nun durch chemische Untersuchungen die Trefflichkeit 

der Farben zeigen oder durch geschichtliche Berichte beweisen, es stamme von einem mal-

gewaltigen Meister. Man kann aber auch durch die Wand gegenüber ein Fenster schlagen, 

nun flutet Licht herein, und die Farben leuchten auf. Dann braucht man nichts mehr zu 

beweisen. Man sieht.“ 

 

Der Epheserbrief fordert dazu auf, als Kinder des Lichtes zu leben (Eph 5,8). Paulus mahnt 

die Korinther in der heutigen zweiten Lesung: „Verherrlicht Gott in eurem Leib!“ Die dunkle 

Jahreszeit und die auferlegten Beschränkungen infolge der Pandemie könnten ein Ansporn 

sein, ein Fenster zu schlagen und Licht in unser Inneres einzulassen, um die dortigen Reichtü-

mer neu zu finden, zu entdecken, dass unser Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist. Es 

geht um die Lauterkeit des Blicks, die uns erkennen lässt, wozu wir berufen und befähigt 

sind. Dann kann vielleicht auch wieder glaubhaft verkündet werden: „Wir haben den Mes-

sias gefunden – das heißt übersetzt: Christus der Gesalbte.“ Alles andere dürfen wir ihm 

überlassen. 
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