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Gottesdienst an Johannis zur Einführung von Lektor Bernd Bohnsack

„Verwechslungsgefahr?“
oder: Vom Hinweis-Charakter der Bibel, religiöser Bescheidenheit und

gläubigem Selbstbewusstsein.

Predigt über Johannes 3, 22-30
Am 18. Juni 2017 in der Friedenskirche zu Süderneuland gehalten von

Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

Lieber Bruder Bohnsack, liebe Gemeinde,

wie eine Predigt gemacht wird: das haben wir gelernt, so gut man das eben lernen kann. An einer 
Bibelschule, an der Uni, in einem Lektorenkurs. Aber halt: Wie eine Predigt gemacht wird? Ganz 
gleich, ob wir Lektor sind oder Pastorin oder Superintendent: wir machen nicht nur! Wir lesen nicht
nur und stellen Fragen und denken nach und finden Antworten und konstruieren eine fromme Rede,
wir Predigt-Macher. Nein, auch umgekehrt, viel wichtiger: umgekehrt! Es passiert etwas mit uns, 
der biblische Text macht etwas mit uns: Vielleicht stößt er uns sauer auf. Vielleicht stößt er uns so-
gar ab. Vielleicht stellt er uns in Frage. Vielleicht bringt er uns ins Grübeln. Vielleicht fasziniert er 
uns. Vielleicht leuchtet er uns sogar ein – und sein Licht fällt in unser Denken und Fühlen und Le-
ben, wer weiß? Wenn es gut geht – ja, dann nimmt der biblische Text uns hinein in seine Sicht der 
Dinge: in seine Glaubenserfahrung. In seine himmelhochjauchzende Hoffnung. In sein meerestiefes 
Gottvertrauen. In seine bezaubernde Nächstenliebe. Der Text nimmt uns für sich ein. Und setzt et-
was in Bewegung, tief in uns. So, als wär´s Gottes Wort, was uns da gesagt wird, nimmt er uns mit, 
aus dem Staunen und Fragen hin zu --- ja, wohin eigentlich? Worauf will der Bibeltext hinaus, und 
wohin richtet er unseren Blick?

Ich habe ein Bild vor Augen, wenn ich das sage: Johannes der Täufer, wie er da steht auf dem welt-
berühmten Isenheimer Altar. Matthias Grünewald hat ihn unter das Kreuz gemalt, obwohl er doch 
eigentlich längst tot war, Johannes der Täufer, als Jesus am Kreuz hing. Aber auf dem Isenheimer 
Altar: Da steht er unter dem Kreuz, bärtig, zottelig und barfuß (er hielt sich ja in der Wüste auf und 
ernährte sich von Heuschrecken und wildem Honig, wie es heißt). Breitbeinig steht er da, mit bei-
den Füßen fest auf dem Boden der Tatsachen, in der linken Hand ein aufgeschlagenes Buch: die Bi-
bel. Mit seiner Rechten aber weist er auf´s Kreuz – ach was, das ist viel zu harmlos ausgedrückt, der
Zeigefinger seiner rechten Hand ist riesig, als wäre er überdehnt, so richtet ihn Johannes der Täufer 
auf´s Kreuz, und wie er da so steht, mit aufgeschlagener Bibel und ausgestrecktem Finger, ist dieser 
Mensch ganz und gar zum Hinweis geworden: zu einem lebendigen Hinweis auf Jesus Christus, wie
er dort schrecklich entstellt und fürchterlich zugerichtet am Kreuz hängt. So, als wäre dieser Johan-
nes die Bibel in Person, zeigt er dorthin, und da ist nichts dran zu deuteln: Dieser Johannes, diese 
personifizierte Bibel, dieser Text in Menschengestalt ist ganz und gar Hinweis auf den, der da am 
Kreuz hängt, Hinweis auf den Einzigartigen der das Elend der ganzen Welt verkörpert: den Schmerz
Gottes am Leiden seiner Menschheit. Die Erlösung der Menschheit durch den Schmerz Gottes.

(2)

„Illum oportet crescere me autem minui“, steht in lateinischer Schrift zwischen dem Kopf des Jo-
hannes und seinem ausgestreckten Finger. Wie eine Sprechblase steht er da: der Bibeltext, den Mat-
thias Grünewald 1515 vor Augen hatte, als er das alles malte, dieser vor-reformatorische, ur-refor-
matorische Maler – sein Text ist heute unser Text. Abstoßend? Irritierend? Oder ansprechend? Ein-
ladend? Faszinierend? - Hören wir selbst: Johannes 3, die Verse 22 bis 30:

Danach ging Jesus mit seinen Jüngern in das Gebiet von Judäa. Dort verbrachte er ei-
nige Zeit mit ihnen und taufte. Auch Johannes taufte in Änon, nicht weit von Salim, 
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denn dort gab es reichlich Wasser. Immer noch kamen Leute zu ihm und er taufte sie; 
denn er war zu jener Zeit noch nicht im Gefängnis.

Einmal stritten sich einige Jünger von Johannes mit einem anderen Juden darüber, 
welche Taufe den höheren Rang habe. Sie kamen deshalb zu Johannes und sagten zu 
ihm: »Rabbi, der Mann, der dich am anderen Jordanufer aufsuchte und auf den du als
Zeuge hingewiesen hast, der tauft jetzt auch und alle gehen zu ihm!«

Johannes antwortete: »Kein Mensch kann sich etwas nehmen, auch nicht das Gerings-
te, wenn Gott es ihm nicht gegeben hat.

Ihr könnt selbst bestätigen, dass ich sagte: 'Ich bin nicht der versprochene Retter, son-
dern ich bin nur vor ihm hergesandt worden.'

Wer die Braut bekommt, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams steht dabei, 
und wenn er den Bräutigam jubeln hört, ist er voller Freude. Genauso geht es jetzt 
mir: An meiner Freude fehlt nichts mehr.

„Illum oportet crescere me autem minui“: Sein Einfluss muss wachsen, meiner muss ab-
nehmen.«

Kein Kreuz zu sehen in dieser Geschichte, oder? „Jesus und der Täufer“, steht lapidar über diesem 
Abschnitt in der Gute Nachricht Bibel. Welchen Rang hat Jesus – und welchen Rang hat Johannes? 
Besteht hier etwa Verwechslungsgefahr? Wer ist hier der Messias – und wer bestenfalls sein Zeuge?
Das wird in diesen Bibelversen geklärt. 

Aber warum sollte uns diese Anekdote groß interessieren? Ist die Frage nicht seit zweitausend Jah-
ren entschieden?

Und das war auch längst klar, als das Johannesevangelium diese Episode aufgeschrieben hat. Histo-
risch längst völlig uninteressant. Also aufgepasst, was will der Text? Der Text will uns nicht einfach
informieren. Er bezieht Stellung in Sachen Verwechslungsgefahr. Er will uns ein grundsätzliches 
Beispiel geben. Er will uns für das Beispiel des Johannes einnehmen, hineinnehmen in seine Sicht – 
uns Christenmenschen, die wir uns allzu leicht mit dem Messias verwechseln!

Sage niemand, dass er diese Versuchung nicht kennt! Und manch einer ist ihr erlegen, natürlich! In 
unseren Gemeindehäusern, auf unseren Kanzeln, manches Mal habe ich es erlebt, dass da einer sich 
selbst mit Gottes Sohn verwechselt. Oder mit Gottes Tochter. Johannes kennt diese Versuchung. Er 
hat ja auch selber Anhänger, wie Jesus sie hat: Jüngerinnen und Jünger. Menschen kommen zu ihm,
Menschen blicken zu ihm auf, Menschen lassen sich von ihm beraten und begleiten, er legt ihnen 
Gottes Willen aus, er bringt sie im Namen Gottes auf den rechten Weg. Hoppla, wie weit darf das 
denn gehen? Für viele ist er sicherlich ihr ganz persönlicher Messias... Sollte Johannes da nicht ei-
fersüchtig sein – wie es später so viele Prediger und große Seelsorger wurden – eifersüchtig, wenn 
jemand auf der anderen Seite des Jordan ganz Ähnliches tut und auch noch Erfolg damit hat?

Nein, Johannes erliegt dieser Versuchung nicht. Kein Mensch kann sich etwas nehmen, auch 
nicht das Geringste, wenn Gott es ihm nicht gegeben hat. Das ist seine erste Antwort auf die 
Verwechslungsgefahr: Alles hängt an Gottes Gabe – nicht etwa an meiner religiösen Produktion! 
Besser gesagt: Alles hängt an Gottes Gnade. Was Er mir schenkt: davon kann ich zehren. Das darf 
ich sein. Allein aus Gnade. Das macht demütig und dankbar.

Wenn das doch immer so klar wäre! Bei Johannes ist diese Erkenntnis gereift. So erinnert er die re-
ligiösen Anhänger an seine Selbsterkenntnis: Ihr könnt selbst bestätigen, dass ich sagte: 'Ich bin 
nicht der versprochene Retter, sondern ich bin nur vor ihm hergesandt worden.' Nur vor ihm 
hergesandt – aber gerade so Sein Bote und Wegbereiter! Das darf ich sein, das soll ich sein. Religiö-
se Bescheidenheit ist das Eine. Religiöses Selbstbewusstsein das andere.
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Und beides erläutert Johannes mit einem Gleichnis: Er bekommt nicht die Braut, das ist doch klar –
ein Bild für die legendäre „Tochter Zion“, also für die Stadt Jerusalem, für das Reich Gottes. Der 
Bräutigam, dem die Schöne gehören wird, ist ein anderer: Jesus, dem er seinen Triumph von Her-
zen gönnt. Denn er ist der Freund des Bräutigams – was für eine himmlische Freude, wie wunder-
bar, fröhlich dabeizusein, wenn sein bester Freund das messianische Fest feiert!

Demütig und dankbar – selbstbewusst und voller Freude: so sieht sich Johannes, der Gottesfreund 
und Wegbereiter.  Ich bin doch nicht Jesus. Ich bin nicht der liebe Gott. Aber mit allem, was ich bin
und habe, will ich dafür sorgen, dass Er groß herauskommt, immer noch größer: in meinem Leben. 
In meiner Umgebung. In dieser Welt. Denn je mehr ich für Ihn da bin – je weniger muss ich um 
mich selbst kreisen. Um meine Sorgen, um meine Ansprüche, um meinen Egoismus. Je mehr ich 
von mir absehe und auf ihn allein schaue: desto besser für mich und für die Menschen, die mir an-
vertraut sind. Sein Einfluss muss wachsen, meiner muss abnehmen. Beispielhaft, dieser Johan-
nes. Was für ein Vorbild: Verwechslungsgefahr ausgeschlossen! 

So malt ihn Matthias Grünewald unter das Kreuz. Mit beiden Beinen auf dem Boden der Tatsachen.
Mit offener Bibel und ausgestrecktem Zeigefinger und dem Blick auf den Gekreuzigten – ER ist´s, 
auf den die ganze Bibel hinweist, dafür bin ich Zeuge. 

Ich auch? frage ich mich. Du auch? frage ich Dich. Demütig und dankbar – selbstbewusst und voller
Freude: sind wir das auch, Gottesfreunde und Wegbereiter Jesu, ganz Hinweis auf IHN, wenn wir 
die Bibel auslegen?

Gerade weil wir Evangelischen das Priestertum aller Gläubigen so sehr schätzen, werden wir die 
Verwechslungsgefahr nicht unterschätzen. Aber größer als alle möglichen Gefahren ist und bleibt 
das biblische Versprechen: Johannesgestalten dürfen wir sein! Wir alle– und nicht zuletzt die Predi-
ger des Evangeliums! 

Als Prediger des Evangeliums werden Sie, lieber Bruder Bernd Bohnsack, heute feierlich in ihr Amt
als Lektor dieser Gemeinde eingeführt. Nein, Verwechslungsgefahr besteht bei Ihnen nicht mehr als 
bei den anwesenden Pastoren und Superintendenten... Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie im-
mer noch mehr werden, was Johannes war und was jeder von uns sein soll: ein demütiger und dank-
barer, selbstbewusster und fröhlicher Hinweis auf unseren Herrn und Heiland Jesus Christus! 

Gott schenke Ihnen dazu Seine Gnade – und uns allen auch! AMEN.


