
 

Predigt am 23.12.2018 

Merkmale eines Zeugen Jesu 

Johannes 1,19-28 

 

Johannes 1,19-28:  

„Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden zu 

ihm sandten aus Jerusalem Priester und Leviten, 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 Ant-

wort geben denen, die uns gesandt haben. Was sagst du von 

dir selbst? 

Er sprach: "Ich bin die Stimme eines Predigers in der Wüste: 

Ebnet den Weg des Herrn!", wie der Prophet Jesaja gesagt 

hat (Jesaja 40,3). 

Und sie waren abgesandt von den Pharisäern, und sie frag-

ten ihn und sprachen zu ihm: Warum taufst du denn, wenn 

du nicht der Christus bist noch Elia noch der Prophet? Jo-

hannes 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 Betanien jenseits 

des Jordans, wo Johannes taufte. 
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Liebe Gemeinde, 

 

Unser Leben gleicht einem ausgestreckten Zeigefinger. 

Es zeigt auf das, was uns wichtig ist. Normalerweise gibt es 

zwei Möglichkeiten: Entweder zeigen wir mit unserem Le-

ben auf uns selbst oder wir zeigen auf andere.  

 

In uns steckt ein unwahrscheinlicher Drang, uns selbst 

darzustellen. Manche Psychologen haben schon gesagt, 

dass dieser Drang die stärkste Triebfeder für unser Tun und 

Handeln überhaupt ist. Schon in den Herzen der ersten 

Menschen wurde dieser Drang wach, auf das eigene Leben 

hinzuweisen. Die Versuchung, das eigene Leben in den 

Vordergrund zu spielen kam in der Ansage des Teufels zum 

Ausdruck: „Ihr werdet sein wie Gott und selbst entscheiden, 

was gut und böse ist“ (1. Mo 3,5). 

 

Unser Leben gleicht einem ausgestreckten Zeigefinger. Das 

gilt auch dann, wenn wir mit unserem Leben auf andere 

zeigen. Der lange Zeigefinger geht dann auf andere, die 

schuldiger sind, schlechter oder unfähiger als wir selbst. Im 

Hintergrund steckt dieselbe Absicht. Indem wir auf andere 

zeigen, wollen wir uns selbst ins rechte Licht rücken.  

 

Auch dieses Zeigefingerspiel hat sein Vorbild schon am 

Anfang der Menschheitsgeschichte. Als Gott den Adam 

zur Verantwortung für seine Schuld zog, wies er von sich 

weg auf Eva. „Sie ist schuld, nicht ich.“ Und auch die Eva 

wies von sich weg und zeigte auf die Schlagen: „Die 

Schlange ist schuld, nicht ich. Sie hat mich verführt.“  
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Zuletzt wird dann sogar auf Gott gezeigt: „Im Grunde bist 

du Gott doch an allem schuld.“ Unser Leben gleicht einem 

ausgestreckten Zeigefinger. Das Bedürfnis, auf uns selbst zu 

zeigen, steckt in uns allen.  

 

Nun lernen wir aber einen Mann kennen, dessen Leben 

einzig und allein darin besteht, von sich wegzuweisen und 

auf einen anderen hinzuweisen. Aber er weist nicht von sich 

weg, um seine Schuld abzuwälzen oder um durch die Schuld 

eines anderen sein eigenes Image aufzupolieren. Er weist 

von sich weg, weil er damit sagen will: „So wie er möchte 

ich sein. Auf ihn soll mein Leben hinweisen. Ihm soll mein 

Leben gehören. Und ihm sollt auch ihr folgen.“ 

 

Dieser Mann, von dem ich rede, ist Johannes der Täufer. 

Ich möchte ihn den „Mann mit dem langen Zeigefinger“ 

nennen. In seinem bekannten Kreuzigungsbild hat ihn der 

Maler Matthias Grünewald auch so dargestellt. Auf dieser 

Kreuzigungsszene des Isenheimer Altars steht Johannes ne-

ben dem Kreuz. Mit ausgestrecktem Zeigefinger zeigt er auf 

den Gekreuzigten. Sein Zeigefinger ist überlang gemalt. Die 

ganze Person des Johannes ist ein einziger Wegweiser, 

ein Hinweis auf einen anderen. Er zeigt von sich weg auf Je-

sus. In seiner linken Hand hält er die Heilige Schrift. Aus ihr 

bezieht er seine Kenntnis über Jesus. Was in ihr steht, hilft 

ihm, sein ganzes Leben auf Jesus auszurichten.  

 

Johannes steht in der Wüste und predigt. In seiner Pre-

digt weist er hin auf Jesus. Eine Abordnung von Priestern 

und Leviten wird zu ihm geschickt.  
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Sie fragen: „Wer bist du?“ Und Johannes antwortet, indem 

er von sich weg zeigt auf Jesus hin: „Ich bin die Stimme ei-

nes Predigers in der Wüste“. Mein Leben besteht darin, auf 

Jesus hinzuweisen. Und dann zeigt er, wer Jesus für ihn ist.  

 

Jesus ist für ihn der Wahrhaftige, der Gegenwärtige und der 

Herrschende.  

 

Johannes zeigt auf Jesus, den Wahrhaftigen 

 

Ende der 90er Jahre gab der Rockstar Michael Jackson 

mehrere Konzerte in Deutschland. In Hockenheim kamen 

damals über 70.000 Jugendliche zusammen. Vor und wäh-

rend des Auftritts fielen über 100 Jugendliche in Ohnmacht. 

Zum Schluss rief er seinen begeisterten deutschen Fans zu: 

„Ich liebe euch!“ Als gegen Schluss die Zuschauer noch 

klatschten, um ihn erneut auf die Bühne zu holen, war er je-

doch mit seiner Crew bereits wieder unterwegs zum nächs-

ten Auftritt. Bei Michael Jackson wurde deutlich: Da zeigt 

einer nur sich selbst. Er meint nur sich selbst. Auch wenn er 

ruft: „Ich liebe euch.“ Wieviel Sehnsucht von Jugendlichen 

im Stadion schlug Michael Jackson entgegen! Aber was er 

vorgab, war nicht die Wahrheit. Er konnte ihre Sehnsucht ja 

auch gar nicht stillen. Und es gibt auch keinen, der dazu in 

der Lage wäre.  

 

Auch für Johannes war es eine große Versuchung auf 

sich selbst zu zeigen. Als er gefragt wurde. „Wer bist du?“ 

hätte er sich als Star hinstellen können, als Retter und Be-

freier.  



 5 

 

Er hätte sein Leben zum Maßstab für andere machen kön-

nen. Aber nun hören wir von ihm: „Er bekannte und leugne-

te nicht!“ Johannes weist konsequent von sich selbst weg. 

„Ich bin nicht der Christus, auch nicht der Elia, auch nicht 

der Prophet, der kommen soll. Ich kann euch nicht erlösen, 

ich kann euch nicht helfen und mein Leben dürft ihr nicht 

eins zu eins zum Maßstab für euer Leben nehmen.“ „Aber 

wenn du das nicht bist, was wir von dir erwarten, wer bist 

du denn dann, Johannes?“ „Ich bin die Stimme eines Pre-

digers in der Wüste. Ich zeige euch, wer in Wahrheit der 

Wahrhaftige für euer Leben ist. Ebnet den Weg des Herrn. 

An ihm könnt ihr euch orientieren. Verlasst eure krummen 

Wege und geht mit ihm einen geraden Weg durch das Le-

ben. Hört auf mit der Berg- und Talfahrt eures Lebens, mit 

eurer inneren Unausgeglichenheit, und lasst euch von ihm 

ein ausgeglichenes Wesen schenken.“  

 

Johannes stellte sein Leben ganz in den Dienst der 

Wahrheit. Er wagt es zum Beispiel vor den König Herodes 

hinzustehen und den Ehebruch mit der Frau seines Bruders 

anzukreiden. Johannes stellt das Leben des Herodes in das 

Licht der Wahrheit von Jesus. Dieses Zeugnis von der 

Wahrheit brachte ihn ins Gefängnis und kostete ihn am En-

de sogar sein Leben.  

 

Johannes zeigt auf Jesus den Wahrhaftigen. Er fragt 

damit auch uns: „Sind es geradlinige Wege, die du gehst 

oder sind es krumme Wege, die du bevorzugst? Bist du auf 

dem Weg dazu, faule Kompromisse einzugehen und halb-

herzige Entscheidungen zu treffen?  
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Sind es ausgeglichene Wege, die du gehst oder ist es eine 

Berg- und Talfahrt, die dein Leben kennzeichnet? Einmal 

als Glaubensheld, das andere Mal voller Zweifel, Kritikgeist 

und Rechthaberei?“ 

 

Hast du die Wahrheit nur für dich gepachtet oder erfah-

ren auch andere etwas von der unmissverständlichen Wahr-

heit, dass Menschen ohne Jesus verloren sind und von der 

befreienden Wahrheit, dass ein Leben, das nicht nach den 

Maßstäben der Bibel fragt, nicht gelingen kann?  

 

Das erste Merkmal eine Zeugen Jesu ist es, dass Jesus für 

ihn der Wahrhaftige ist und dass er auch mutig auf Jesus, 

den Wahrhaftigen hinweist, so wie es Johannes getan hat.  

 

Johannes zeigt auf Jesus, den Wahrhaftigen.  

 

2. Johannes zeigt auf Jesus, den Gegenwärtigen 

 

Johannes wird gefragt: „Warum taufst du denn, wenn du 

nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet?“ Und er 

antwortete: „Ich taufe mit Wasser; aber er ist mitten unter 

euch getreten, den ihr nicht kennt.“ 

 

Unser Leben zeigt oft nur auf uns selbst, weil wir nicht 

mit der Gegenwart Christi rechnen. Rechnen wir damit, 

dass Jesus jetzt, gleich zu Beginn des Gottesdienstes mitten 

unter uns getreten ist?  
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Rechnen wir damit, dass er jeden Tag, in unserem alltägli-

chen Leben mitten unter uns getreten ist und in unser Leben 

und in das Leben anderer eingreifen kann? 

 

Da gibt es Stunden, da erkennen wir ganz deutlich, dass 

Jesus da ist. Wir spüren seine Gegenwart geradezu. Da hat 

mich ein bestimmtes Bibelwort innerlich berührt.  

 

Es hat mich richtiggehend aufgebaut. Ein geistliches Lied 

hat mich wieder froh gemacht. Eine ist so froh, dass er die-

sen Jungen kennengelernt hat. Sie sagt mir: „Es ist so deut-

lich: Jesus hat uns zusammengeführt. Er ist auch ein über-

zeugter Christ.“ Jemand ist so dankbar, dass sie den Ar-

beitsplatz gefunden hat, der ihn ganz erfüllt. Es gab so viele 

Bewerber und ich habe den Platz bekommen. Ich sehe darin 

ganz deutlich Gottes Führung.“ Und da freut sich jemand 

über eine gelungene Operation: „Ich habe Jesu Gegenwart 

so gespürt. Ich wusste genau, dass alles wieder gut werden 

würde.“ Da sagt mir jemand: „Dass wir diesen Platz im Al-

tenheim für unsere Mutter gefunden haben, das ist ein Ge-

schenk. Es wäre zu Hause jetzt einfach nicht mehr gegan-

gen. Da hat uns der Herr geholfen.“  

 

Aber dann gibt es auch ganz andere Situationen. Da habe 

ich den Eindruck, dass Jesus gar nicht da ist. Aber es stellt 

sich dann doch die Frage: Ist er denn wirklich nicht da oder 

müsste ich nicht so sagen, wie Johannes das gesagt hat: 

„Er ist mitten unter euch getreten, den du nicht kennst!“  
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Und ich frage mich dann allen Ernstes: Kenne ich Jesus 

denn überhaupt? Kenne ich den schlafenden Jesus, der 

während dem Sturm auf dem See Genezareth im Boot liegt 

und schläft. Er schläft und prüft damit das Vertrauen der 

Jünger. Er schläft, greift noch nicht ein, aber ist doch da! 

Kenne ich den unpopulären Jesus, der die Leute gehen lässt, 

der sogar fragt: „Und ihr, wollt ihr auch weggehen?“ Kenne 

ich ihn, wenn ich als Mitarbeiter in der Gemeindearbeit im 

Augenblick scheinbar keinen Erfolg sehe und die großen 

Zahlen der Nachfolger Jesu ausbleiben? Oder kenne ich ei-

gentlich den duldenden Jesus? Er lässt sich gefangen neh-

men, lässt sich die Hände binden. Er greift nicht ein. Er 

kämpft nicht, er widerspricht nicht? Sehe ich seine Gegen-

wart, wenn ich in einer ähnlichen Situation bin, aber am 

liebsten dreinschlagen möchte, wiedersprechen möchte und 

davonlaufen möchte? 

 

In einer ganz extremen Situation hat im Dritten Reich Pfar-

rer Paul Schneider die an Gegenwart Jesu geglaubt und an-

deren Menschen in dieser Situation die Gegenwart Jesu be-

kannt und zugesprochen. Als Zeuge Jesu wurde er um seines 

Glaubens willen in das KZ Buchenwald eingeliefert. Man 

steckte ihn in Einzelhaft, um ihn mundtot zu machen. Aber 

Paul Schneider rechnete nun selbst in dieser Situation mit 

der Gegenwart Jesu und damit, dass Jesus aus seiner Ver-

borgenheit heraustritt und sich offenbart. Durch das vergit-

terte Fenster seiner Zelle hinaus sagte er laut Bibelsprüche 

auf, wenn die Gefangenen auf dem Appellplatz antreten 

mussten.  
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Zum Beispiel: „Jesus spricht: Ich bin das Licht der Welt. 

Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, 

sondern wird das Licht des Lebens haben“ (Joh 8,12). Auf 

dem Appellplatz stand nun ein Häftling, der die Grausam-

keit des Kz’s nicht mehr länger aushalten konnte. Er hatte 

beschlossen, in der nächsten Nacht in den elektrischen Zaun 

des Kz’s zu laufen, um seinem Leben so ein Ende zu setzen. 

Aber da hörte er die Stimme von Paul Schneider und berich-

tet später:  

 

„Er hat mich durch seinen Ruf gerettet!“ Denn von da an 

wusste ich, dass da noch einer bei mir ist.“  

 

Jesus fragt auch uns: Willst du lernen, Jesus in deiner je-

weiligen Situation zu suchen? Bist du bereit, zu fragen: „Je-

sus, wer bist du jetzt für mich? In welcher Weise bist du 

jetzt für mich da?“  

 

Johannes zeigt auf Jesus, den Wahrhaftigen,  

Johannes zeigt auf Jesus, den Gegenwärtigen.  

 

3. Johannes zeigt auf Jesus, den Herrschenden 

 

Von Jesus sagt Johannes: „Der wird nach mir kommen 

und ich bin nicht wert, dass ich seine Schuhriemen löse.“ 

Damit wollte Johannes deutlich machen: „Ich bin nicht 

mehr Herr meines eigenen Lebens. Ich möchte vielmehr, 

dass Jesus der Herr meines Lebens ist. Er ist so groß. Seine 

Gedanken über meinem Leben sind so wunderbar.  
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Ich möchte ihn Herrn sein lassen und ich will sein Sklave 

sein. Denn das Lösen der Sandalen und das Waschen der 

Füße gehörte damals zum Sklavendienst.“ 

 

An einer anderen Stelle sagt Johannes das einmal so: „Er 

muss wachsen, ich aber muss abnehmen“ (Joh 3,20). Alle 

eigenen Wünsche, alles eigene Wollen im Leben soll zu-

rücktreten hinter das, was mein Herr will. Alle Lebensberei-

che will ich unter seine Herrschaft stellen. Es ist völlig unin-

teressant, was ich will. Allein ausschlaggebend ist, was er 

will!  

 

Am Beispiel seiner eigentlichen Aufgabe, der Verkündi-

gung, macht Johannes dann deutlich, was es für ihn heißt, 

ein Sklave Jesu Christi zu sein. Johannes sagt: „Ich bin nicht 

Christus, nicht Elia und auch kein Prophet.“ Wir könnten 

ergänzen: „Ich bin auch kein Theologe, Lehrer oder Red-

ner.“ „Ich bin nur die Stimme, die Stimme eines Predigers in 

der Wüste.“ 

 

Johannes ist nur Mund, Mund Jesu, Sprachorgan, Sprach-

rohr oder Lautsprecher seines Herrn. Was Jesus gesagt ha-

ben will, das sagt er ohne Rücksicht auf Verluste. Was Jesus 

nicht gesagt haben will, davon schweigt er ohne Wenn und 

Aber.  

 

Johannes zeigt auf Jesus, den Herrschenden. Er fragt Jo-

hannes auch uns: Bist du bereit zu fragen: „Herr, was willst 

du?“  
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Bist du bereit, deine eigenen Wünsche und Vorstellungen 

zugunsten seiner Pläne und Absichten für dein Leben zu-

rückzustellen? Bist du bereit, dein Ich in den Hintergrund 

und Jesus in den Vordergrund zu stellen?  

 

Von Johannes, dem Mann mit dem langen Zeigefinger 

haben wir gehört! Er trägt die Merkmale eines Zeugen Jesu 

an sich. Johannes war einer, der mit seinem ganzen Leben 

auf Jesu zeigte. Auf seine Wahrheit, seine Gegenwart und 

auf seine Herrschaft.  

 

Unser Leben gleicht einem Zeigefinger, der ausgestreckt 

ist. Gewöhnlich zeigen wir mit unserem Leben auf uns 

selbst. Wir stellen uns selbst in den Vordergrund und schie-

ben die Schuld anderen zu.  

 

Gott möge aus uns auch solche Leute machen mit einem 

langen Zeigefinger. Leute, deren Reden und Tun ein Zeug-

nis ist für Jesus.      Amen  


