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Worum geht es mir – hier und jetzt? 
Impuls zum Jahresthema 2019 – „Was sucht ihr?“ (Joh 1,38) 

Hinweise 

Dieser Impuls ist gedacht für den Einstieg in eine Sitzung.  

Material 

■ Postkarten mit dem Motiv des Jahresthemas 

■ Alternativ: Ausdrucke des Motivs (Anhang) 

Ablauf 

1. Vorbereitung 

JedeR TeilnehmerIn bekommt eine Karte, um sie betrachten zu können. 

 

2. Kreuzzeichen und Einführung 

Das Jahresthema stammt aus dem Johannesevangelium. Der Täufer Johannes weist einige 

Männer, die Jünger Jesu werden, auf Jesus hin. Dieser schaut sie an und stellt ihnen eine 

Frage. 

 

3. Schriftlesung (Joh 1,35-38) 

Am Tag darauf stand Johannes [der Täufer] wieder dort [= in Betanien, jenseits des Jordan] 

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? 
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4. Impuls 

Die Frage Jesu an seine Jünger lässt sich auf sehr unterschiedliche Weise verstehen. „Was 

sucht Ihr?“ kann bedeuten: Was ist Eure größte Sehnsucht? Was schenkt Euch Erfüllung? Sie 

kann heißen: „Was wollt Ihr von mir?“ Oder sie kann meinen: „Worum geht es Euch? 

Welche Absichten verfolgt Ihr?“ 

Diese Frage können auch wir uns hier und jetzt von Jesus stellen lassen: 

- Worum geht es mir in dieser Sitzung? 

- Wie sehr steht für mich auch das Gelingen des Ganzen im Mittelpunkt? 

- Was könnten die anderen hier „suchen“? 

- Was könnte die Sicht Jesu sein auf uns und die Sache? 

Jeder und jede von uns kann nun in einem kurzen stillen Moment darüber nachdenken. 

– kurze Stille –  

 

5. Gebet 

Jesus Christus, am Beginn unseres Zusammenseins kommen wir zu Dir, damit Du bei uns 

sein kannst. Schau uns an, wie Du Deine Jünger angeschaut hast. Lass uns Fragende und 

Zuhörende sein, wie Du gefragt und zugehört hast. Richte unser Reden, Denken und Tun 

auf Dich aus und führe es zu einem guten Ende. 

Amen. 
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- Worum geht es mir in dieser Sitzung? 

- Wie sehr steht für mich auch das Gelingen des Ganzen im 

Mittelpunkt? 

- Was könnten die anderen hier „suchen“? 

- Was könnte die Sicht Jesu sein auf uns und die Sache? 


