Johannes bereitet uns richtig auf das
Christfest vor.
Predigt über Johannesevangelium 1,19-28
4. Advent 2016

„Dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden zu
ihm sandten Priester und Leviten von Jerusalem, dass
sie ihn fragten: Wer bist du? Und er bekannte und
leugnete nicht, und er bekannte: Ich bin nicht der
Christus. Und sie fragten ihn: Was dann? Bist du Elia?
Er sprach: Ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und er
antwortete: Nein. Da sprachen sie zu ihm: Wer bist du
dann, dass wir Antwort geben denen, die uns gesandt
haben. Was sagst du von dir selbst? Er sprach: Ich bin
eine Stimme eines Predigers in der Wüste: ‚Ebnet den
Weg des Herrn!‘, wie der Prophet Jesaja gesagt hat.
Und sie waren von den Pharisäern abgesandt und sie
fragten ihn und sprachen zu ihm: Warum taufst du
denn, wenn du nicht der Christus bist noch Elia noch
der Prophet? Johannes antwortete ihnen und sprach:
Ich taufe mit Wasser; aber er ist mitten unter euch
getreten, den ihr nicht kennt. Der wird nach mir kommen, und ich bin nicht wert, dass ich seine Schuhriemen löse. Dies geschah in Bethanien jenseits des Jordans, wo Johannes taufte.“
Joh 1,19-28
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Liebe Gemeinde, am heutigen vierten Advent sind es
noch sechs Tage bis zum Christfest. Wie steht es mit
den Vorbereitungen? Ist das Essen geplant, haben Sie
alle Geschenke gekauft, Weihnachtskarten geschrieben und verschickt? Wie sieht es mit dem Saubermachen aus? – In der Vorweihnachtszeit gibt es für uns
viel zu erledigen. Vom Planen der Feiertage, bis zur
Besorgung von Geschenken, dem Backen von Stollen
und Plätzchen – jedes Mal vergeht die Zeit wie im Flug.
Am Ende haben wir dann alles oder doch zumindest
das meiste von dem erledigt, was wir uns vorgenommen haben, damit es schöne und vielleicht auch besinnliche Tage werden.
Doch wie sieht es eigentlich mit unserer geistlichen
Vorbereitung aus? Es reicht nämlich nicht aus, wenn
in wenigen Tagen der Tisch festlich gedeckt ist und
unter dem Christbaum schön verpackte Geschenke zu
finden sind. Es geht ja bei diesem Fest um viel mehr.
Gott selber wird Mensch. Der Höchste beugt sich zu
seiner gefallenen Schöpfung, um sie zu retten. Gott
kommt zu uns, um uns zu erlösen. Da gilt es, gut vorbereitet zu sein. Doch die Frage ist: Wie sollen wir uns
auf das Christfest vorbereiten? Wie bereitet man sich
darauf vor, wenn Gott zu Besuch kommt? Der Predigttext gibt uns eine Antwort: Johannes bereitet uns
richtig auf das Christfest vor. Dabei wollen wir drei
Dinge an uns prüfen:
1. Sind wir demütig?
2. Sind wir bußfertig?
3. Sind wir gläubig?
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Der Hohe Rat in Jerusalem, oberste kirchliche Instanz
im Volk Israel, sandte eine hochrangige Abordnung
hinaus an den Jordan. Dort predigte Johannes der
Täufer und taufte. Viele Menschen aus den Dörfern
und Städten, aber auch aus der Hauptstadt strömten
Tag für Tag zu ihm, um seine Botschaft zu hören und
sich von ihm taufen zu lassen (Mt 3,5ff).
Viele der Menschen hielten Johannes für den Christus,
den seit langem versprochenen Messias und Erlöser.
Deshalb musste sich nun der Hohe Rat um ihn kümmern, denn alle Glaubensdinge fielen in seinen Zuständigkeitsbereich. Sie mussten offiziell Stellung zu
seiner Lehre und Taufe nehmen. Sie fragen Johannes:
„Wer bist du?“ Sie wollen von ihm wissen, ob er der
lange erwartete Erlöser Israels sei. Doch Johannes
durchkreuzt alle politischen Absichten, die sie vielleicht hatten. Klar bekennt er: „Ich bin nicht der Christus.“ Er unterlag der Versuchung nicht, sich für einen
anderen auszugeben. Er weist alle falsche Ehre von
sich – er bleibt demütig. Er bekennt, dass er nicht derjenige ist, für den sie ihn halten, der von den Propheten vorhergesagt wurde. Er sagt betont „ich“, als
wollte er sagen: „Ihr sucht zu Recht nach dem Messias, denn er ist da, aber ich bin es nicht.“
Mit dieser Antwort geben sich die Gesandten nicht zufrieden. Sie fragen, ob er Elia sei. Im Alten Testament
(Mal 4,5f) war vorhergesagt worden, dass vor Christus
der Prophet Elia kommen sollte. Doch die Israeliten
erwarteten eine leibliche Rückkehr des Propheten.
Zwar war Johannes der Täufer dem Amt nach dieser
Prophet Elia, wie Jesus später bestätigte (vgl. Mt
Seite | 4

17,10ff; 11,14), aber nicht in Person. So weist er auch
diese Ehre von sich. Die Menschen wollten ihm eine
besondere Ehre für seine Person aufdrängen, doch Johannes wollte keine Ehre vor den Menschen. Sein ganzes Streben galt der Ehre vor Gott. Er wollte allein seinem Herrn dienen. Jetzt da Jesus sich von ihm hatte
taufen lassen, da der Heilige Geist dem Täufer bezeugt hatte, dass Jesus der Messias ist, trat er ganz in
den Hintergrund. Jetzt zählte nur noch Jesus, der
Sohn Gottes, das Lamm Gottes zur Rettung der Welt.
Darum geht es bei der richtigen Vorbereitung auf das
Christfest. Gott selbst kommt uns in seinem Sohn besuchen. Sind wir bereit, ihn demütig zu empfangen?
Wollen wir Gott auf Augenhöhe gegenüberstehen,
dann haben wir ein Problem, dann sind wir der Versuchung unterlegen, die Johannes erfolgreich abgewehrt
hat. Denn dann machen wir mehr aus uns, als wir eigentlich sind. Ja, Johannes war sein Vorläufer, der besondere Bote Gottes, der die Menschen darauf hinwies, dass Gottes Sohn in dem äußerlich so unscheinbaren Zimmermannssohn aus Nazareth gekommen
war. Doch stieg ihm diese Ehre nicht zu Kopf. Für uns
gilt das Gleiche. Der Apostel Petrus schreibt in seinem
ersten Brief:
1. Petr 5,5: „Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er
Gnade.“
Hüten wir uns vor geistlichem Hochmut. Johannes bezeichnet sich als „Stimme“, die ruft und schreit. Er will
nicht mehr sein als die Stimme, die ihren Herrn verkündigt. Am Ende des Textes bekennt er von sich,
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dass er „und ich bin nicht wert, dass ich seine Schuhriemen löse.“ Das Binden der Schuhe war damals
Sklavenarbeit. Johannes hielt sich selbst dieser niedrigsten aller Arbeiten für nicht würdig. Er sagt: „Ich
bin zu gering, um auch nur der Sklave dieses Herrn zu
sein.“ Hier sehen wir die rechte christliche Demut, die
ganz an sich selbst verzweifelt. Sie findet nichts an
sich oder ihren Werken, was vor Gott etwas gelten
könnte. Als ganz und gar Unwürdige ergibt sie sich in
die Gnade des Einen, der die Gottlosen gerecht macht.
Wie bereiten wir uns also richtig auf das Christfest
vor? Wir sind richtig vorbereitet, wenn wir unseren
Herrn und Erlöser demütig empfangen. Als nächstes
sollen wir uns prüfen und fragen: Sind wir bußfertig?
Die Gesandtschaft verlangt eine klare Antwort von Johannes.
„Da sprachen sie zu ihm: Wer bist du
dann, dass wir Antwort geben denen, die
uns gesandt haben. Was sagst du von dir
selbst? Er sprach: Ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste: ‚Ebnet den
Weg des Herrn!‘, wie der Prophet Jesaja
gesagt hat.“
Er zitiert dazu eine Weissagung des Propheten Jesaja
und wendet sie auf sich an. Er ist der Vorläufer, der
Wegbereiter, des erwarteten Messias, er ist diese
Stimme. Damit weist er die Juden von seiner Person
auf seine Botschaft hin. Er ist die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Seine Botschaft ist klar:
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Mt 3,2: „Tut Buße, denn das Himmelreich
ist nahe herbeigekommen!“
Israel war eine geistliche Wüste, denn die Menschen
warteten kaum noch auf einen Sünderheiland, sondern auf einen politischen Erlöser, der die Römer verjagen und ein politisches Friedensreich wie einst David
aufrichten würde. In den Herzen der Menschen gab es
keinen vorbereiteten Weg, auf dem Christus hätte einziehen können. Mit kurzen Worten fasst Johannes hier
die Botschaft des Propheten zusammen. Wie können
wir, dem Herrn, dessen Ankunft wir zum Christfest feiern, einen Weg bereiten? Dazu gilt es zunächst, zu erkennen, dass wir selber eine Wüste sind, dass wir vorbereitet werden müssen für das Kommen unseres
Herrn; dass ich selber vor Gott nichts gelte und zähle.
Röm 3,23: „Sie sind allesamt Sünder und
ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott
haben sollten.“
Ganz klar heißt es im Alten Testament:
Ps 14,2f: „Der HERR schaut vom Himmel
auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob
jemand klug sei und nach Gott frage. Aber
sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben; da ist keiner, der Gutes tut, auch
nicht einer.“
Für diese Botschaft beruft sich Johannes auf Gottes
Wort: „Wie der Prophet Jesaja gesagt hat.“ Er will sagen: „Hört auf diese Stimme und verachtet ihre Botschaft nicht. Wenn ihr dem Propheten Jesajas glaubt,
müsst ihr auch mir glauben. Ohne Christus seid ihr
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ewig verloren, denn nur in ihm ist Hilfe und Rettung
vor den Sünden zu finden.“ Deshalb gilt es zur Vorbereitung auf Gottes Wort zu hören. Nehmen wir uns bei
aller Hektik, bei allem Stress die Zeit, auf unseren Heiland zu hören. Er rückt unser Leben zurecht und zeigt
uns, wo die wirklich wichtigen Dinge ablaufen.
Dann heißt es in unserem Text wörtlich weiter: „Auch
einige von den Pharisäern waren abgesandt.“ Es gab
also neben der Gesandtschaft des Hohen Rates noch
eine Gruppe Pharisäer, die ebenfalls gekommen waren, um den Täufer zu befragen. Die Gruppe der Pharisäer war peinlich darauf bedacht, das Gesetz Gottes
einzuhalten. Doch außerdem waren sie der Meinung
es schon längst erfüllt, ja, eigentlich sogar übererfüllt
zu haben. Für ihre Treue und ihren Gehorsam erwarteten sie Gottes Belohnung. Sie ärgerten sich über die
Botschaft des Täufers, die, ihrer Meinung nach, nicht
auf sie zutraf. Sie waren der Meinung längst auf den
Messias vorbereitet zu sein. Sie erwarteten einen Ehrenplatz in seinem Reich.
Wie sieht es mit unseren Vorbereitungen auf das
Weihnachtsfest aus? Sind wir auf das Kommen unseres Erlösers vorbereitet? Wie bereiten wir uns richtig
vor? Es gilt zu erkennen, dass auch wir immer noch
unter unserer Sünde zu leiden haben. Es gilt zu erkennen, dass auch wir täglich viel sündigen, in Gedanken,
Worten und Werken. Wir verletzen uns liebe Menschen, belügen oder betrügen sie. Vieles anderes ließe
sich hier aufzählen. Denn auch der beste und
frömmste Christ bleibt sein Leben lang ein Sünder.
Hier gilt es täglich zu Gott umzukehren. Denn nicht
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nur äußerlich sichtbare Sünden, sondern auch geistlicher Hochmut versperren Christus den Weg. Richtig
vorbereitet sind wir, wenn wir in demütig unsere Sünden erkennen und bereuen, wenn wir mit bußfertigem
Herzen zu unserem Heiland kommen. Als drittes sollen
wir uns prüfen und fragen: Sind wir gläubig?
Die Männer in Jerusalem glauben Johannes nicht. Anstatt sich bei ihm nach dem Messias zu erkundigen,
ziehen sie seine Worte in Zweifel und fragen ihn:
„Warum taufst du denn, wenn du nicht der
Christus bist noch Elia noch der Prophet?“
Dieses Mal versuchen sie es mit einer Drohung: „Wie
kannst du es wagen, zu taufen, wenn du weder der
Messias noch einer der Propheten bist?“ Sie wussten,
dass es unter dem Messias die Taufe geben würde,
denn es war im Alten Testament immer wieder geweissagt worden. So hatte schon der Prophet Hesekiel
gesagt:
Hes 36,25: „Ich will reines Wasser über
euch sprengen, dass ihr rein werdet; von
all eurer Unreinheit und von allen euren
Götzen will ich euch reinigen.“
Sie fragen den Täufer: „Wie kannst du einen neuen
Gottesdienst einführen, ohne uns vom Hohen Rat –
die oberste Autorität in geistlichen Dingen – um Rat
zu fragen?“ Doch Johannes bleibt bei seinem klaren
Zeugnis von Christus und gibt eine scharfe Antwort:
„Ich taufe mit Wasser; aber er ist mitten
unter euch getreten, den ihr nicht kennt.“
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Mit anderen Worten: „Zwar taufe ich zur Buße und
Vergebung der Sünden, aber ich bin euch keine Rechenschaft schuldig.“ Der Messias ist nämlich schon
da, mitten unter euch. Aber ihr erkennt ihn nicht und
wollt ihn nicht als euren Heiland und Erlöser kennen
und anerkennen, weil er nicht so gekommen ist, wie
ihr euch das gedacht habt. Er sieht äußerlich nach
nicht viel aus, ist scheinbar nur ein Mensch wie wir.
Wenn ihr ihn annehmen würdet, dann würdet ihr erkennen, dass ich in Gottes Auftrag arbeite. Dann würdet auch ihr euch taufen lassen.
Doch die Pharisäer haben Christus auch später kaum
angenommen. So steht Jesus bis heute in der Welt.
Durch sein Evangelium ist er gerade zu Weihnachten
für alle Menschen zu erkennen. Doch besonders die
ehrbare und selbstgerechte Welt will ihn nicht kennen.
Warum? Dann müsste sie ja zugeben, dass sie genauso sündig und verdorben ist, wie der Rest der
Menschheit. Dann müsste sie zugeben, dass sie ohne
Gottes Gnade nicht gerettet werden kann. Nur wenn
wir allein auf Gottes Gnade vertrauen, können wir sie
auch erhalten. Noch etwas hat Johannes uns zu sagen:
„Der wird nach mir kommen, welcher vor
mir gewesen ist.“
Johannes predigte zuerst, dann kommt Christus.
Trotzdem ist Christus derjenige mit der größeren
Würde. Obwohl er nach dem Täufer kommt, steht er
doch nicht unter, sondern über ihm. Er ist der sehr viel
größere Prediger. Das gilt nicht nur für die Botschaft,
sondern auch von der Person. Christus ist eben nicht
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nur Mensch, sondern Gott und Mensch in einer Person
vereint.
Glauben wir auch an den, der mitten unter uns ist?
Christus tritt durch sein Wort auch in dein und mein
Leben. Das erste Mal ist er bei der Taufe gekommen.
Da hat er dich und mich zu Gottes Kind gemacht. Wir
sind seine Geschwister geworden. Nun kommt er jeden Tag, besonders an Sonntagen oder zu den Bibelstunden, um uns in seinem Wort die Gnade und die
Vergebung aller unserer Schuld zuzusprechen. Ganz
besonders kommt er in seinem heiligen Abendmahl,
wo wir ihn selber unter Brot und Wein essen und trinken dürfen, zur Vergebung unserer Sünden. Doch das
alles nützt uns nichts, ja es schadet uns sogar, wenn
der Glaube fehlt, der die Vergebung in Wort und Sakrament ergreift. Wie feiern wir also ein gesegnetes
Christfest? Wenn wir gut darauf vorbereitet sind und
unseren Herrn mit demütigem, bußfertigem und gläubigem Herzen erwarten. Amen.
„Und der Friede Gottes, der größer ist als unser
menschlicher Verstand es je begreifen kann, der bewahre eure Herzen und Gedanken im Glauben an
Christus Jesus.“ (Phil 4,7). Amen.
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1. Wie soll ich dich empfangen / und wie begegn ich
dir, / o aller Welt Verlangen, / o meiner Seelen Zier?
/ O Jesus, Jesus, setze / mir selbst die Fackel bei, /
damit, was dich ergötze, / mir kund und wissend sei.
4. Ich lag in schweren Banden, / du kommst und
machst mich los. / Ich stand in Spott und Schanden,
/ du kommst und machst mich groß / und hebst mich
hoch zu Ehren / und schenkst mir großes Gut, / das
sich nicht lässt verzehren, / wie irdisch Reichtum tut.
7. Ihr dürft euch nicht bemühen / noch sorgen Tag
und Nacht, / wie ihr ihn wollet ziehen / mit eures Armes Macht. / Er kommt, er kommt mit Willen, / ist
voller Lieb und Lust, / all Angst und Not zu stillen, /
die ihm an euch bewusst.
8. Auch dürft ihr nicht erschrecken / vor eurer Sündenschuld; / nein, Jesus will sie decken / mit seiner
Lieb und Huld. / Er kommt, er kommt den Sündern /
zum Trost und wahren Heil, / schafft, dass bei Gottes
Kindern / verbleib ihr Erb und Teil.
LG 25,1+4+7+8
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