
1,43 Am nächsten (Tag) 

wollte er aufbrechen hinein nach Galiläa 

und er erblickt Philippus*. 

Und es sagt zu ihm Jesus: 

"Folge mir (nach)! 

 

44 Es war aber Philippus aus Betsaida, 

der Stadt des Andreas und des Petrus. 

 

45 Es findet der Philippus den Nathanael* 

und sagt zu ihm: 

"Von dem geschrieben Mose im Gesetz* 

und die Propheten -  

den haben wir gefunden, 

Jesus, den Sohn des Josefs, aus Nazaret." 

 

46 Und es sprach zu ihm Nathanael: 

"Aus Nazaret - kann von dort etwas Gutes sein?" 

Sagt zu ihm Philippus: 

"Komm und sieh!" 

 

47 Es sieht Jesus den Nathanael auf sich zukommen 

und sagt über ihn: 

"Siehe, ein wahrer Israelit, in dem kein Falsch ist." 

 

48 Es sagt zu ihm Nathanael: 

"Woher kennst du mich?" 

Es antwortete Jesus und sprach zu ihm: 

"Bevor Philippus dich rief, 

als du unter dem Feigenbaum warst, 

habe ich dich gesehen." 

 

49 Es antwortete ihm Nathanael: 

"Rabbi, du bist der Sohn des Gottes, 

du bist der König von Israel." 

 

50 Es antwortete Jesus und sprach zu ihm: 

"Weil ich sprach zu dir; 

dass ich dich gesehen unter dem Feigenbaum, 

glaubst du. 

Größeres als das wirst du sehen." 

 

51 Und er sagt zu ihm: 

"Amen, amen ich sage euch, 

Sehen werdet ihr den Himmel geöffnet 

und die Boten Gottes heraufsteigen und herabsteigen über dem ‚Sohn des Menschen‘.*" 

Berufung des Nathanael – ein wahres Geschenk Gottes 
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* Philippus = (gr. = Freund des 
Pferdes) 

 

 
 

 

 
* Nathana-el (hebr. = Gabe Gottes) 

bei Mt, Mk, Lk, u. Apg findet sich 

dieser Name nicht in den Apostellis-
ten.  

Es ist dort die Rede von Bartholomäus 

(=  Hebr. Bar-Tholmai = Sohn des 

Tholmai oder Thalmai = der Furchen-

reiche) 
 

* Mose im Gesetz = Dtn 18,15 

 
 

* aus Nazaret – von diesem Ort ist im 

Alten Testament nirgends die Rede – 
keine schriftliche Verheißung weist 

darauf hin, dass von dort der Messias 

kommt. 
Anders die mündliche Überlieferung 

der Siedler nach dem babylonischen 

Exil, die diesen Ort „Nazara“ = 
„Spross-dorf“ nannten, weil sie als 

Nachkommen des Königs David die 

Verheißung des Jesaja  (Jes 11,1) auf 
sich bezogen.  

 

 
 

 

* sitzen unter dem Feigenbaum  = 
Hinweis auf die verheißene Zeit des 

Friedens vgl. Mi 4,4  
 

 

 
 

 

 
zum Bildwort von der Himmelsleiter:  
vgl. Gen 28,12 Traum Jakobs von der 

Himmelsleiter 

 
* Menschensohn – in Joh bevorzugte 

Selbstbezeichnung Jesu; insg. 12 x: 

1,51; 3,13; 3,14; 5,27; 6,27; 6,62; 

8,28; 9,35; 12,33; 12,34; 12,34; 13,31 


