
Gottesdienst am 18. Juni 2017
1. Sonntag nach Trinitatis, 
zugleich Gedenktag Johannes des Täufers
Lukas-Gemeinde, Kreuzkirche Wolfsburg
Detlef Schmitz, Prädikant

Predigt

„Der Freund des Bräutigams“

Liebe Gemeinde !

Ein Geburtstag wird zwar gelegentlich 
nachgefeiert – aber vorgefeiert wird er doch
eigentlich nie !
Weil, damit es kein Unglück bringt und so..

Aber heute machen wir eine Ausnahme von
dieser Regel, denn wir feiern den 
Geburtstag von Johannes, dem Täufer.
Weil er wohl ein halbes Jahr vor Jesus 
Christus geboren wurde, am 24. Juni. 
Das ist der kommende Samstag. 
Da könnten wir also eigentlich einen Tag 
später feiern, oder ? 
Aber unsere Kirche gibt vor, dass sein 
Geburtstag, wenn er nicht auf einen 
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Sonntag fällt, eben am Sonntag davor 
gefeiert wird. 
Denn Johannes ist so wichtig, dass sein 
Gedenktag, sein Geburtstag auf gar keinen 
Fall vergessen werden soll. 
Feiern wir also heute.

Herzlichen Glückwunsch, Johannes !

Im Kirchenjahr hat jetzt die zweite 
„Halbzeit“ des Jahres begonnen, mit den 
vielen Sonntagen nach Trinitatis.
Wir betrachten da immer ein besonderes 
Thema, das uns wichtig und für den 
christlichen Glauben von Bedeutung ist.
So trifft es sich ganz gut, dass heute nach 
einer älteren Agende das Thema „Apostel 
und Propheten“ , nach einer neueren das 
Thema „Taufe“ an der Reihe gewesen wäre.

So können wir Johannes den Täufer 
einordnen und für uns vergleichen mit 
anderen Menschen, die wir auch als 
Propheten ansehen können: 
Elia und Paulus, Mose und Luther.
Und eben Johannes.
Alle hatten ihren besonderen Auftrag.
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Sie wurden von Gott dazu berufen.
Sie ließen sich dann auch rufen. 

Alle haben uns geprägt und das, was 
unseren Glauben ausmacht.  
Ohne sie wären wir nicht Christen oder 
mindestens nicht so, wie wir es heute sind.

Die Propheten: sie sagen, was sie sagen 
müssen, was Gott ihnen aufgetragen hat.
Sie predigen von Gott. 
Von Gottes Verhältnis zu uns, seinen 
Geschöpfen und Kindern. 
Vom Verhältnis von uns Menschen 
untereinander, 
von unserem Verhältnis zu unserem Gott 
und seiner Schöpfung, in der wir leben 
dürfen.

Apostel und Propheten müssen niemandem 
gefallen, müssen nicht beliebt sein. 
Im Gegenteil ! 
Oft genug schwimmen sie gegen die 
Strömung, bürsten gegen den Strich.
Sie wecken uns aus einem Schlaf, der nur 
scheinbar angenehm und sicher ist.

- 3 -



Denn Gottes Wort, sein Plan mit uns, seine 
Gebote und Verbote müssen uns ja nicht in 
den Kram passen. 
Sie müssen uns aber gelegentlich gesagt 
werden, damit sie nicht spurlos aus 
unserem Denken und Handeln, aus unserer 
Welt verschwinden.

Ja, so ein Prophet, so ein anstößiger und 
unangenehmer Prophet ist Johannes, unser 
vorgezogenes Geburtstagskind.

Wie war das noch mit seinem Leben ? (Lk1)

Elisabeth war seine Mama, Zacharias der 
Papa, beide aus dem Stamm Levi, beide 
Nachfahren von Aaron. 
Also eine alte Priesterdynastie. 

Die Familie wohnte im Bergland von Judäa, 
vielleicht in En Karem, nur 5 km Luftlinie 
westlich des Tempels in Jerusalem.
Der Vater hatte als Priester gelegentlich 
auch dort im Tempel Dienst zu tun. 
Elisabeth war eine Cousine von Maria, der 
Mutter Jesu. (Lk 1,36)

Er scheint ein intelligenter Junge zu sein, 
wenn es heisst: „er wurde stark im Geist“ 
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(Lk 1,80).

Es zieht ihn dann aber weg, in die Wüste 
von Judäa (Lk 1,80) . 
Wohin genau, ist nicht bekannt und auch 
nicht so wichtig. 
Aber dort, in der ungestörten Stille und 
Einsamkeit vernimmt er den Ruf Gottes, 
den Ruf in seinen Dienst.

Und der hat es in sich: 
Johannes soll das Gottesvolk vorbereiten 
auf den ersehnten Messias, der schon 
geboren ist, nur ein halbes Jahr jünger als 
Johannes selbst. (Joh 1,6) 

An Johannes erfüllt sich ein altes und 
bekanntes Wort, dass ein großer Prophet, 
das Jesaja ausgesprochen hat: (Jes 40, 3-5) 
„Es ruft eine Stimme: In der Wüste bereitet
dem Herrn den Weg“.

Wie geht es ihm wohl, als im klar wird, dass
er selbst dieser Rufer in der Wüste, dieser 
Mahner ist ? (Joh 1,19ff)

Das ist jedenfalls kein Auftrag, um den man
sich reisst !
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Denn er muss seinen Zeitgenossen ihren 
Lebenswandel vorhalten, der sich von den 
Geboten Gottes nicht selten deutlich 
entfernt hat. 
Man hat sich so ganz bequem eingerichtet, 
für jedes Gebot eine passende Ausrede 
oder einen Weg, die Vorschrift mit einer 
geschickten Auslegung, aber bestimmt 
nicht mit dem Herzen erfüllt zu haben.

Und man ist der Ansicht, damit doch 
wirklich schon genug für sein Seelenheil 
getan zu haben. 
„Wie schön, dass ich ein ganz ruhiges 
Gewissen haben kann!“

Höre ich es dann etwa gerne, wenn da 
jemand kommt und mir deutlich sagt, dass 
ich falsch lebe, dass ich mich von Grund auf
ändern muss?
Dass es darauf ankommt, Gott und seine 
Weisungen auch ernst zu nehmen ? 
Natürlich höre ich es nicht gerne, es war 
auch nur eine rhetorische Frage.

Johannes nimmt Gottes Auftrag an und 
verlässt die Einsamkeit. 
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Eine beeindruckende Persönlichkeit muss 
dieser Asket sein, denn viele Menschen 
kommen dann doch zu ihm herunter an den
Jordan, wo er predigt und tauft.

Er gibt seinen Zuhörern auch ganz konkrete
Ratschläge zur Umkehr, die eigentlich gar 
nicht so spektakulär sind: 

• Besitzlosen etwas abgeben. 
• Hungrigen etwas zu essen 

verschaffen. 
• Sich nicht illegal bereichern. 
• Militärische Macht nicht missbrauchen.

Ist eigentlich gar nicht so schwer, oder ?
Diese einfachen Grundsätze menschlichen 
Miteinanders sind in die Verfassung unseres
Staates gleichsam eingewoben. 

Das stört auch weniger als die sehr 
deutlichen Hinweise darauf, dass es ein 
göttliches strafendes Gericht geben wird. 
Dass der kommende Messias wohl den 
Weizen in seine Scheune bringt, die Spreu 
aber im nie verlöschenden Feuer verbrennt.
(Lk 3,17)
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Es geht eben nicht nur um ein paar 
Kleinigkeiten in der Lebensführung, sondern
um die grundsätzliche Einstellung zu Gott.

Johannes fängt an, im Jordan zu taufen. 
Ein Zeichen von Reue und Umkehr, so ist es
gemeint, Taufe als Ausdruck von Befreiung 
und Reinigung. (Lk 3,3). 
Die Taufe soll die Sünden gleichsam 
abwaschen und dem Mensch einen 
Neuanfang nach Gottes Weisung 
ermöglichen.

Der Jüdische Historiker Flavius Josephus 
schreibt dazu mit etwas anderem Akzent:

„Er hielt die Juden dazu an, nach 
Vollkommenheit zu streben, indem er sie 
ermahnte, Gerechtigkeit gegeneinander 
und Frömmigkeit gegen Gott zu üben und 
so zur Taufe zu kommen. 
Dann werde, verkündete er, die Taufe Gott 
angenehm sein, weil sie dieselbe nur zur 
Heiligung des Leibes, nicht aber zur Sühne 
für ihre Sünden anwendeten; die Seele 
nämlich sei dann ja schon vorher durch ein 
gerechtes Leben entsündigt.“ 
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(Flavius Josephus Jüd. Altertümer XVIII,5.2.)

Eine Bußtaufe also, mit dem Ziel, durch 
rechtes Leben selbst gerecht vor Gott 
werden zu können.

Das ist weit entfernt von der Taufe auf den 
dreieinigen Gott, die der auferstandene 
Jesus eingesetzt hat (Mt 28,19).
Die Taufe sinnbildliches  Sterben des alten 
Menschen und Wiedergeburt eines neuen 
Menschen in der Gemeinschaft mit Jesus, 
wie wir sie kennen. (Römer 6)

Jesus, der durch sein Opfer für uns die 
Gerechtigkeit vor Gott bewirkt hat, die wir 
selbst ohne diese Hilfe eben nicht aus 
eigener Kraft erreichen können. 

Viele Menschen kommen an den Jordan, in 
die Nähe von Bet Schean im nördlichen 
Samarien. 
Sie lassen sich von Johannes und seinen 
Jüngern taufen. 
Auch wenn der einige von ihnen vorher als 
„Schlangenbrut“ beschimpft hat. (Mt 3,7)

Sind Propheten manchmal so ungezogen 
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und unbeherrscht ?

Die Menschen, auch die Gelehrten sind 
nicht sicher, mit wem sie es zu tun haben: 
Ist es Elia ? Ist es der Messias selbst? (Joh 
1,19) 
Nein, sagt Johannes, nur sein Wegbereiter. 

Und dann kommt der Messias, sein Cousin, 
tatsächlich zu ihm an den Jordan. 
Kennt er ihn vielleicht noch aus den Tagen 
der Kindheit ?

Immerhin ist ihm klar, wer vor ihm steht, 
denn er zögert, Jesus zu taufen
„Ich hätte es nötig, von dir getauft zu 
werden, und du kommst zu mir?" 
 (Mt 3,14)

Immerhin lässt er sich überreden und sieht 
dann auch, wie der Geist Gottes auf Jesus 
kommt und dort bleibt. (Joh 1,34)

Jetzt weiss er es: es ist soweit.
Die ersehnte Endzeit ist angebrochen.
Er ist gekommen, der Messias, der 
Ersehnte, das Lamm Gottes.
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Den so viele Generationen vor ihm erwartet
haben. 
Der Sohn Davids, der das Königreich wieder
aufrichten wird.
Jetzt gilt es !

Später wird er Jesus ungeduldig fragen, 
warum es damit nicht vorangeht, warum er 
nicht Schwert und Krone ergreift, die ihm 
doch zustehen. (Lk 7,18ff)

Wird der Messias denn nicht schleunigst die
Römer vertreiben und ein neues Königreich 
errichten, wie bei David und Salomo, nur 
noch größer und noch prächtiger ?

Auch wenn er Jesus kennt und bekennt: 
ganz verstanden hat Johannes nicht, dass 
Jesu Reich nicht von dieser Welt ist (Joh 18,36).

Aber eines hat er verstanden ! 
Und hier kommen wir zum Predigttext aus 
dem Evangelium nach Johannes im dritten 
Kapitel:

Der Täufer über Jesus 

22 Danach ging Jesus mit seinen Jüngern in 
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das Gebiet von Judäa*. 
Er blieb einige Zeit dort, um Menschen zu 
taufen. 
23 Auch Johannes taufte damals in Änon, 
nicht weit von Salim*, weil es dort reichlich
Wasser gab. Immer noch kamen Menschen 
zu ihm, um sich taufen zu lassen, 
24 denn er war noch nicht im Gefängnis. 
25 Da kam es zwischen einigen Jüngern des 
Johannes und einem Juden zu einem Streit 
über die Reinigungsvorschriften. 
26 Deshalb gingen sie zu Johannes. "Rabbi",
sagten sie, "der Mann, der auf der anderen 
Jordanseite zu dir gekommen ist und auf 
den du hingewiesen hast, der tauft jetzt 
auch, und alle gehen zu ihm." 
27 Johannes entgegnete: "Kein Mensch kann
sich auch nur das Geringste nehmen, wenn
es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. 
28 Ihr selbst könnt bezeugen, dass ich 
sagte: 'Ich bin nicht der Messias, ich bin 
ihm nur vorausgeschickt worden.' 
29 Wer die Braut bekommt, ist der 
Bräutigam. Der Freund des Bräutigams 
steht dabei und freut sich von Herzen, 
wenn er dessen Stimme hört. Das ist auch 
jetzt meine ganze Freude. 
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30 Er muss immer größer werden, ich 
dagegen geringer." 

3,22: Judäa. Von Juden bewohnte Gegend zwischen dem Mittelmeer
und dem Toten Meer.
3,23: Salim liegt 12 km südlich von Skythopolis (dem 
alttestamentlichen Beth-Schean), der einzigen westjordanischen 
Stadt des Zwölfstädtegebietes. Änon meint die Quellen beim 
heutigen Tell Schalem, die so stark sind, dass sie große Fischteiche 
speisen.

(Joh 3, 22-30, in der Neuen evangelistischen Übersetzung)

Eines hat Johannes verstanden:
Jesus ist die Nummer eins.
Er, Johannes, allenfalls die Nummer zwei.

Der große Johannes, Star seiner Zeit.
Gefürchtet und bewundert, (Joh 1,19ff)

Selbst Jesus hatte seine herausragende 
Position anerkannt (Lk 7,28), ihn mit dem 
großen Propheten Elia verglichen (Mt 17,12)

(den mit dem Feuerwagen, ganz recht)

Johannes bekommt Konkurrenz als Täufer.
Seine Jünger weisen ihn auf diese Situation 
hin und finden das überhaupt nicht gut.
Aber er geht nicht dagegen vor. 
Johannes versucht nicht,
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noch größer, noch bekannter zu werden.
Auch wenn er mit der Taufe begonnen hat, 
auch wenn er Jesus getauft hat und nicht 
umgekehrt:
Johannes sieht sich selbst nur als Nummer 
zwei. 
Als ein Werkzeug des Herrn, der nur dazu 
gut war, alles und alle vorzubereiten.

Ganz wichtig: es war auch nicht seine Idee,
sondern es ist seine göttliche Sendung. 
Er hat nicht aus eigenem Antrieb begonnen 
Prophet, Rabbi und Täufer zu sein, sondern 
hat diese Gaben und diesen Auftrag von 
Gott empfangen.
Nicht mein Verdienst, sagt er.

Das ist schon ganz bemerkenswert, denn 
wenn ich etwas erreicht habe, dann kann 
und darf ich es mir doch auch zurechnen.

Es waren viele Menschen, die Johannes auf 
den rechten Weg gewiesen hat, die er und 
seine Jünger getauft haben. 
Kann er nicht stolz darauf sein ?
Ja kann er, und er ist es sicher auch.
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Aber dieser Stolz auf die eigene Leistung 
benebelt ihn nicht, bringt ihn nicht von 
seiner Spur ab:
Was ich auch bin, das bin ich nicht aus 
eigenem Vermögen, sondern es ist mir vom
Himmel gegeben.
Was ich auch tue, ich tue es nicht für mich, 
sondern ich bin ein Werkzeug und erfülle 
einen Auftrag, der mir gegeben wurde.
Wie hoch ich auch geschätzt werde, bin ich 
doch nicht die Hauptperson.

Und da ist kein Platz für falschen Ehrgeiz, 
und da ist kein Platz für Neid.

Aber es ist Platz für Freude.
Freude über Jesus, den wahren Bräutigam.
Der das Volk Gottes jetzt erlösen wird.
Freude darüber, dass die Heilszeit jetzt 
angebrochen ist.
Freude, dass der wahre Messias jetzt 
wachsen kann, im Ansehen und in den 
Herzen aller, die sich zu ihm bekennen.
Freude, dass der Kreis der Jesus-Jünger 
wachsen kann, der dann zur Gemeinde 
wird, zur Kirche, der auch wir angehören 
und die heute den ganzen Erdkreis 
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umspannt.

Lange darf Johannes sich nicht freuen. 
Er bekommt auch nicht mehr die Passion 
und die Auferstehung Jesu mit, den 
endgültigen Beginn der neuen Zeit.

Populär ist er, und radikal in seinen 
Ansichten.
So wird Johannes dem König Herodes 
Antipas zumindest unbequem, auch wenn 
der ihm eigentlich ganz gerne zuhört.  (Mk 

6,20). 
Aber er lässt ihn einsperren, damit er ihm 
nicht gefährlich werden kann. (Mt 14,5 und Josephus)

Und dann kommt die unselige Geschichte 
mit der rachsüchtigen Ehefrau Herodias (Mk 

6,19), und Salome und dem Schleiertanz.

Am Ende wird Johannes enthauptet, viel zu 
jung stirbt er, mit vielleicht fünfunddreißig 
Jahren. 

Aber er hat Gottes Auftrag erfüllt.
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Und wirkt seither weiter, bis heute.

Nicht nur als heute mäßig und früher sehr 
beliebter Vorname für Jungs einschließlich  
der Kurzform Hans.

Nicht nur als Namens-Patron der vielen 
Johannis-Kirchen in Braunschweig, 
Lüneburg, Hamburg-Eppendorf, Mainz, 
Malta und vielen anderen Orten weltweit.

Oder als Namenspatron von Städten und 
Dörfern von Tirol bis Neufundland.

Er ist auch Patron und Vorbild der 
Johanniter und Malteser, die seiner steten 
und unbeugsamen Weisung auf Jesus als 
dem Christus und Erlöser folgen.

Rechtes Handeln nach Gottes Weisung und 
seinen Geboten, einerseits.
Und doch dabei wissen und bekennen: 
Er, (Jesus) muss immer größer werden, ich
dagegen geringer.

Das ist das bleibende Erbe Johannes des 
Täufers.
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Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, 
heiliger Johannes! 

Und der Friede des Herrn, der höher ist als 
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.
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