
JOHANNES 
DER TÄUFER
Warum nannte 
Jesus ihn groß?

P
rovokant. Unerhört. 

Unangepasst. Die Spitzen 

von Kirche und Gesellschaft 

verpassten Johannes keine guten 

Noten. Jesus hingegen nannte ihn 

groß. Warum?

Und was können wir von 

jemandem lernen, dessen Leben 

nicht nur von der Dürre der 

judäischen Wüste geprägt war, 

sondern auch von seiner Rolle als 

Wegbereiter des Messias?

Bill Crowder, Direktor für 

Gemeindearbeit bei RBC, hilft 

uns auf den folgenden Seiten, die 

zeitlose Bedeutung dieses „Rufers 

in der Wüste“ zu erkennen. 

Genau wie früher findet man 

Bedeutung auch heute nicht, 

wenn man der Menge folgt, 

sondern indem man sich zu einer 

neuen Art von Größe rufen lässt.
Martin R. De Haan II
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WAS IST 
GROSS?—EIN 
ÜBERBLICK

D
as Wort groß (englisch 

„great“) ist schon 

auf viele Menschen, 

Ereignisse und Umstände 

angewendet worden.

 Ī In der Geschichte. 
Alexander der Große war 

ein griechischer General, 

der bis zu seinem 33. 

Geburtstag bereits die Welt 

erobert hatte.

 Ī In der Natur. Die „Great 

Lakes“ befinden sich im 

Mittleren Westen der 

Vereinigten Staaten und das 

„Great Barrier Reef“ liegt 

vor der Küste Australiens.

 Ī In der Architektur. In 

China gibt es die große 

Mauer und in Ägypten die 

großen Pyramiden.

 Ī Im Film. Einer meiner 

absoluten Lieblingsfilme 

heißt „The great Escape“ 

(dt. Titel Gesprengte 

Ketten) und schildert die 

Massenflucht alliierter 

Soldaten aus einem 

Kriegsgefangenenlager 

der Nazis im Zweiten 

Weltkrieg.

 Ī In der Wirtschaft. Nur 

wenige Ereignisse waren so 

gravierend wie die Große 

Depression in den 1930er 

Jahren—ein Ereignis, das 

für eine ganze Generation 

prägend war.

 Ī In der Literatur. 
Shakespeare hat gesagt: 

„Einige werden hoch 

geboren, einige erwerben 

Hoheit, und einigen wird 

sie zugeworfen“ (Was 

ihr wollt, 2. Aufzug, 5. 

Szene—wobei im Original 

für „hoch“ das Wort „groß“ 

steht, AdÜ).

Wenn man das Wort groß 

in Google eingibt, die Internet-

Suchmaschine, erhält man 

einige Milliarden Treffer. Das 

sind einige Milliarden mehr 

Beispiele, als uns interessieren. 

Doch so gebräuchlich das 

Wort ist, es gibt eine Stelle, an 

der es tatsächlich unsere volle 

Aufmerksamkeit verdient.
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Ein höhErEr 
MaSSStab
Die Bibel verwendet Größe im 

ganz elementaren Sinn. An 

einer der zahlreichen Stellen, 

an denen das Wort vorkommt, 

heißt es in einem jüdischen Lied: 

„Denn der Herr ist ein großer 

Gott und ein großer König über 

alle Götter“ (Ps. 95,3).

An anderen Stellen 

werden wir aufgefordert, 

einem großen Auftrag—dem 

Missionsbefehl—zu folgen 

(Matth. 28,19-20), nach dem 

höchsten—oder größten—

Gebot zu lieben (Matth. 

22,36-38) und werden vor 

dem Gericht gewarnt, das 

in der großen Bedrängnis 

kommen wird (Matth. 24,21).

Doch auch wenn diese 

Beispiele bereits eine 

höhere Bedeutungsebene 

ansprechen, werden sie immer 

noch ähnlich gebraucht wie 

außerhalb des biblischen 

Kontexts. Daneben gibt es 

aber Stellen, wo die Bibel 

das Wort groß in anderer 

Weise verwendet. Jesus zum 

Beispiel benutzte es in einer 

Art, welche die eigentliche 

Bedeutung auf den Kopf 

zu stellen scheint. Im Blick 

auf eine Welt, in der die 

natürliche Überlegenheit eines 

Menschen über den anderen 

wichtig ist, sagte er zu seinen 

Jüngern:

Aber so ist es unter euch 

nicht; sondern wer groß sein 

will unter euch, der soll euer 

Diener sein; und wer unter 

euch der Erste sein will, der 

soll aller Knecht sein. Denn 

auch der Menschensohn ist 

nicht gekommen, dass er 

sich dienen lasse, sonder 

dass er diene und sein Leben 

gebe als Lösegeld für viele 

(Mk. 10,43-45).

Die Größe, von der 

Jesus spricht, läuft unseren 

natürlichen Neigungen 

entgegen. Sie basiert nicht  

auf Macht, Ruhm oder 

Reichtum. Bei einem 

anderen Anlass nutzte er 

die Gelegenheit, um uns zu 

erklären, an was für eine Art 

Mensch er dabei dachte.
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EinE übErraSchEndE 
Erklärung
Jesus wählte aus den 

Persönlichkeiten der Bibel 

einen ganz speziellen 

Menschen aus, um uns an 

seinem Beispiel eine andere 

Art von Größe vor Augen zu 

führen—eine missverstandene 

Größe. Sein Name? Johannes 

der Täufer. Von ihm sagte er:

Ich sage euch aber, dass 

unter denen, die von einer 

Frau geboren sind, keiner 

größer ist als Johannes, 

der aber der Kleinste ist im 

Reich Gottes, der ist größer 

als er (Luk. 7,28).

Eine rätselhafte Aussage. 

Wer war dieser Johannes 

und was machte ihn in den 

Augen des Herrn so groß? 

Und wie lässt sich diese 

Größe mit dem „Kleinsten im 

Reich Gottes“ vergleichen? 

Das sind Fragen, die einer 

näheren Betrachtung wert 

sind. Darum wollen wir uns 

das Leben dieses Mannes, 

den Jesus groß nannte, 

einmal näher anschauen.

EINE GROSSE 
ERWARTUNG

W
enn ich an große 

Erwartungen 

denke, dann fällt 

mir Joseph Kennedy Jr. ein. Joe 

war noch klein, als sein Vater 

davon träumte, dass er einmal 

Präsident der Vereinigten 

Staaten werden würde. Und 

so wurde er dazu erzogen und 

darauf vorbereitet, irgendwann 

einmal den Namen Kennedy 

ins Weiße Haus zu tragen. 

Aber Joe, ein Marinepilot, kam 

im Zweiten Weltkrieg bei einer 

Militäroperation ums Leben 

und der Mantel der politischen 

Erwartung fiel auf seinen 

jüngeren Bruder Jack, der dann 

tatsächlich der 35. Präsident 

Amerikas wurde.

Aber stellen wir uns vor, 

mit welchem Druck Joe 

aufwuchs. Er sollte Präsident 

werden. Das ist kein Ziel, dem 

man sich behutsam nähern 

kann. Da gibt es kein knapp 

vorbei. Entweder man trifft ins 

Schwarze oder nicht.
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Nur wenige Menschen 

müssen mit ähnlichen 

Erwartungen leben. Doch die 

Erwartungen an Johannes den 

Täufer waren noch größer. 

Er wurde mit dem Anspruch 

geboren, für den seit langem 

verheißenen und lange 

erwarteten Messias den Weg 

zu bahnen.

ProPhEtiSchE 
WortE
Diese Erwartungen finden sich 

bereits im Alten Testament. 

Maleachi, der Schreiber des 

letzten Buches des Alten 

Testaments, erklärte:

Siehe, ich will meinen Boten 

senden, der vor mir her den 

Weg bereiten soll. Und bald 

wird kommen zu seinem 

Tempel der Herr, den ihr 

sucht; und der Engel des 

Bundes, den ihr begehrt, 

siehe, er kommt!, spricht der 

Herr Zebaoth (3,1).

Schon auf den ersten 

Seiten des Alten Testaments 

hatte Gott einen Befreier 

versprochen, der kommen 

und die Menschheit von der 

Sünde erlösen sollte, welche 

im Garten Eden in die Welt 

gekommen war (1.Mose 3,1-19). 

Hier, im letzten Buch des 

Alten Testaments, erhalten 

wir eine wichtige Information 

über diesen Befreier: Ihm wird 

ein Bote vorausgehen, ein 

Vorläufer. Tatsächlich spricht 

Maleachi von zwei Boten:

 Ī „Mein Bote“—der Vorläufer, 

der kommen wird, um den 

Weg zu bereiten.

 Ī „Der Engel des Bundes“—

der von Maleachi als 

„der Herr, den ihr sucht“ 

bezeichnet wird.

Der Engel des Bundes 

ist Christus selbst und der 

Vorläufer, der ihm den Weg 

bereitet, ist Johannes der Täufer. 

Interessanterweise wird diese 

Prophezeiung Maleachis in 

allen vier Evangelienberichten 

zitiert, um uns die Aufgabe von 

Johannes zu erklären:

Wie geschrieben steht im 

Propheten Jesaja: „Siehe, ich 

sende meinen Boten vor dir 

her, der deinen Weg bereiten 
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soll.“ „Es ist eine Stimme 

eines Predigers in der Wüste: 

Bereitet den Weg des Herrn, 

macht seine Steige eben!“: 

Johannes der Täufer war in 

der Wüste und predigte die 

Taufe der Buße zur Vergebung 

der Sünden (Mark. 1,2-4).

Markus zitiert hier aus 

Maleachi 3,1 und Jesaja 40,3, 

um ein Bild des verheißenen 

Vorläufers zu malen, eine 

Rolle, die von Johannes erfüllt 

wurde. Wie mag es wohl sein, 

wenn man in dem Bewusstsein 

aufwächst, für eine so 

außergewöhnliche Aufgabe 

bestimmt zu sein? Johannes 

sollte den Weg bereiten und 

die Ankunft des Gottessohnes 

verkünden, der kommen 

würde, um die verlorene Welt 

zu retten—wirklich eine große 

Erwartung.

diE rollE dES 
VorläufErS
Was bedeutet es, ein 

Vorläufer zu sein? Was hatte 

er zu tun? Der Evangelist 

Markus stellt Johannes den 

Täufer vor (Mark. 1,2-4) und 

nennt verschiedene Aufgaben, 

mit denen er als Vorläufer von 

Christus betraut wurde.

 Ī Er sollte den Weg des 

Messias bereiten und 

der Welt sein Kommen 

ankündigen.

 Ī Er sollte eine Stimme in der 

Wüste sein als lebendiges 

Gleichnis für die Hingabe 

an Jesus.

 Ī Er sollte die Menschen 

dazu aufrufen, sich auf 

das Kommen des Messias 

vorzubereiten, indem er 

ihnen die wesentlichen 

Elemente der Botschaft 

nannte, die Jesus selbst 

verkündigen würde. Zu 

dieser Botschaft gehörte 

die Verkündigung vom 

Kommen des Reiches 

Gottes, von den Gefahren 

der Sünde, welche die 

Menschen von ihrem 

rechtmäßigen König  

trennt, und von der 

Hoffnung auf Vergebung 

für jene, die in Buße zu 

ihrem König umkehren.
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Das war eine große 

Aufgabe und eine ernste 

Botschaft. So wie ein Herold 

die Ankunft eines Königs 

ankündigt, so verkündigte 

der Vorläufer das Kommen 

des Herrn aller Herren. Aber 

nicht nur das. Er rief die 

Menschen im Israel des ersten 

Jahrhunderts auch dazu auf, 

nach innen zu schauen und 

auf Gott. Nach innen, um 

zu erkennen, wo sie Unrecht 

getan hatten, und zu Gott,  

um dort Hilfe aus diesem 

Unrecht zu finden.

Die Rolle von 

Johannes bestand 

nicht nur darin, 

dem König den 

Weg zu bereiten, 

sondern er sollte 

die Menschen auch 

darauf vorbereiten, die 

königliche Botschaft 

anzunehmen.

Die Rolle von Johannes 

bestand also nicht nur darin, 

dem König den Weg zu 

bereiten, sondern er sollte 

die Menschen auch darauf 

vorbereiten, die königliche 

Botschaft anzunehmen. Eine 

gewaltige Aufgabe. Bibellehrer 

Herbert Lockyer schrieb dazu:

Wir sehen die wilde 

Gestalt von Johannes mit 

ausgestrecktem Arm, wie er 

in der einen Hand das Alte 

und in der anderen das Neue 

Testament hält und durch 

seinen Dienst den Übergang 

vom Gesetz zur Gnade zeigt. 

Er war die Verfallserklärung 

des Alten und der Vorläufer 

des Neuen (All The Men Of 

The Bible, S. 195).

Die Ankündigungen von 

einem Vorläufer Christi 

finden ihre Erfüllung im 

einsamen Ruf eines Mannes, 

der von Gott für diese Rolle 

ausgesondert war. Und schon 

an der Art, wie Johannes auf 

diese Welt kam, sollte sich 

zeigen, welchen besonderen 

Ruf Gott für sein Leben hatte.
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EIN GROSSER 
ANFANG

I
ch freue mich jedes Mal,  

 wenn die Baseballsaison  

 beginnt. Jedes Team 

fängt wieder ganz von 

vorne an. Jedes Team und 

jeder Spieler bekommen ein 

weißes Blatt, auf dem sie im 

Verlauf der nächsten 162 

Spiele Zahlen, Leistungen, 

Siege und Verluste eintragen. 

Doch der Neuanfang ist 

jedes Mal verheißungs—und 

hoffnungsvoll.

So sind Anfänge. Sie bringen 

immer das Gefühl mit sich, dass 

alles möglich ist. Als ich noch 

Pastor war, konnte ich das jedes 

Mal erleben, wenn ich einen 

Besuch auf der Frauenstation 

machte, um mich dort mit 

einer jungen Mutter und ihren 

Angehörigen über die gesunde 

Ankunft ihres Neugeborenen zu 

freuen. In der winzigen Gestalt 

des kleinen Kindes steckte ein 

ungeheures Potenzial und die 

Möglichkeit, diese Welt zu 

verändern. Und das galt  

auch in ganz besonderer Weise 

für die Geburt von Johannes 

dem Täufer.

EinE 
ErWartungSVollE 
faMiliE
Das Lukasevangelium  

beginnt interessanterweise 

nicht mit der Geburt von Jesus 

Christus, sondern von seinem 

Vorläufer Johannes. Wir 

wollen uns die Geschichte in 

Kapitel 1 einmal ansehen:

Zu der Zeit des Herodes, des  

Königs von Judäa, lebte ein 

Priester von der Ordnung 

Abija, mit Namen Zacharias, 

und seine Frau war aus dem 

Geschlecht Aaron und hieß 

Elisabeth. Sie waren aber 

alle beide fromm vor Gott 

und lebten in allen Geboten 

und Satzungen des Herrn 

untadelig. Und sie hatten 

kein Kind; denn Elisabeth 

war unfruchtbar und  

beide waren hochbetagt 

(Luk. 1,5-7)

Hier lernen wir die  

Eltern des Johannes kennen 
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und erhalten einige  

hilfreiche Informationen.  

Wir erfahren, dass:

 Ī sie priesterlicher 

Abstammung waren (V.5), 

Zacharias (der Vater) 

Priesterdienst tat und 

Elisabeth (die Mutter)  

ihre Familie bis auf  

Aaron zurückverfolgen 

konnte, den Bruder 

des Mose und ersten 

Hohenpriester Israels.

 Ī sie fromme Menschen 

waren, die sich bemühten, 

im Gehorsam gegen Gottes 

Gebote zu leben—und 

zwar so weit, dass Lukas 

sie „untadelig“ nennt.

 Ī sie kinderlos waren und 

„hochbetagt“. Das war in 

einer Kultur, in der großer 

Wert auf Kinder gelegt 

wurde, ein wichtiger Punkt.

Ihre Kinderlosigkeit war 

ein Schmerz, den Zacharias 

und Elisabeth im Lauf der 

Jahre zu akzeptieren gelernt 

hatten. Und so wie Lukas 

die beiden beschreibt, kann 

man davon ausgehen, dass 

die Enttäuschung über ihre 

Not ihre Liebe zu Gott und 

den Dienst für ihn nicht 

beeinträchtigte. Selbst mit 

dieser Leere blieben sie Gott 

treu—und ihre Treue sollte 

belohnt werden.

Als Zacharias im Tempel 

seinen priesterlichen Pflichten 

nachging, brachte ein Engel 

ihm eine Botschaft, die, ganz 

ehrlich gesagt, unglaublich 

war. Da er noch nie vorher 

einem Engelwesen begegnet 

war, geriet der treue 

Priester bei diesem Anblick 

verständlicherweise völlig 

aus der Fassung (V.12). Der 

Engel hatte ihm aber auch 

eine erstaunliche Nachricht zu 

überbringen:

Fürchte dich nicht, Zacharias, 

denn dein Gebet ist erhört, 

und deine Frau Elisabeth 

wird dir einen Sohn gebären, 

und du sollst ihm den Namen 

Johannes geben. Und du wirst 

Freude und Wonne haben, 

und viele werden sich über 

seine Geburt freuen. Denn er 

wird groß sein vor dem Herrn; 
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Wein und starkes Getränk 

wird er nicht trinken und 

wird schon von Mutterleib 

an erfüllt werden mit dem 

Heiligen Geist. Und er wird 

vom Volk Israel viele zu dem 

Herrn, ihrem Gott, bekehren. 

Und er wird vor ihm hergehen 

im Geist und in der Kraft 

Elias, zu bekehren die Herzen 

der Väter zu den Kindern 

und die Ungehorsamen zu 

der Klugheit der Gerechten, 

zuzurichten dem Herrn ein 

Volk, das wohl vorbereitet ist 

(V.13-17).

Mal ganz ehrlich: Wie 

würden wir reagieren, 

wenn wir selbst und unsere 

Frau schon alt wären und 

die Zeit, in der wir Kinder 

bekommen könnten, schon 

lange vorbei? Angesichts 

seiner Enttäuschung müssen 

die Worte des Engels für 

Zacharias ziemlich verwirrend 

gewesen sein. Das war ganz 

und gar nicht lustig, ja, es 

klang für den alten Priester 

auch ziemlich unglaubwürdig. 

Deshalb fragte er zurück:

Woran soll ich das erkennen? 

Denn ich bin alt und meine 

Frau ist betagt (V.18).

Wir wissen nicht, ob 

hinter diesen Worten der 

jahrelange Schmerz über die 

Kinderlosigkeit stand oder 

eine ehrliche Einschätzung 

der Situation. Auf jeden Fall 

wurden die Zweifel von dem 

Engel schnell zerstreut:

Der Engel antwortete und 

sprach zu ihm: Ich bin 

Gabriel, der vor Gott steht, 

und bin gesandt, mit dir 

zu reden und dir dies zu 

verkündigen. Und siehe, du 

wirst stumm werden und nicht 

reden können bis zu dem 

Tag, an dem dies geschehen 

wird, weil du meinen Worten 

nicht geglaubt hast, die erfüllt 

werden sollen zu ihrer Zeit 

(V.19-20).

Zacharias würde stumm 

sein bis zur Geburt des lang 

ersehnten und verheißenen 

Sohnes. Als er den Tempel 

verließ, meinten die draußen 

wartenden Menschen, er 

habe eine Art Vision gehabt, 
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weil er so lange drinnen 

geblieben war und nicht 

sprechen konnte (V.21.22). 

Aber der Engel war echt 

und seine Verheißung ging 

bald in Erfüllung. Elisabeth, 

Zacharias’ hochbetagte Frau, 

wurde schwanger (V.24-25). 

Und das Kind, das sie trug, 

sollte der verheißene Vorläufer 

des Messias werden.

EinE ErWEitErtE 
faMiliE
Nachdem Lukas die 

Geschichte von Zacharias und 

Elisabeth erzählt hat, bringt 

er Maria, die Mutter Jesu, ins 

Spiel. Und die Ereignisse, von 

denen wir lesen, lassen bereits 

etwas ahnen von Johannes’ 

Rolle als Vorläufer—schon 

ehe er auf die Welt kam!

Maria erhielt vom Engel 

Gabriel ihre eigene Botschaft 

von der wunderbaren Geburt 

(V.26-27) und machte sich 

Gedanken über die gewaltige 

Tatsache, dass Gott sie 

erwählt hatte, um seinen Sohn 

in die Welt zu bringen (V.38). 

Gehorsam akzeptierte sie die 

Erklärung und ordnete sich 

Gottes Plan unter.

In dieser Zeit des 

staunenden Gehorsams 

verließ Maria Nazareth, um 

ihre Verwandte Elisabeth 

zu besuchen, die nun im 

sechsten Monat schwanger 

war. Jede der beiden 

demütigen, frommen Frauen 

war Empfängerin einer 

wunderbaren Schwangerschaft 

und jede freute sich auf die 

Ankunft ihres ganz besonderen 

Kindes—das eine der Sohn 

eines Priesters, das andere 

Sohn des Allerhöchsten.

Als die beiden Frauen 

einander sahen, hüpfte der 

noch ungeborene Vorläufer 

des Messias im Bauch seiner 

Mutter (V.41). Elisabeth 

begriff sofort. Zweifellos hatte 

Zacharias ihr (schriftlich) 

mitgeteilt, was der Engel 

Gabriel ihm gesagt hatte, dass 

nämlich ihr Sohn der Vorläufer 

des Messias sein würde. 

Elisabeth deutete die Reaktion 

des Kindes in ihrem Leib sofort 



12

als Hinweis darauf, dass es 

Maria war, die das Christkind 

trug. Elisabeths Gotteslob 

für den kommenden Messias 

(V.42-45) veranlasste Maria zu 

dem großen Lobgesang, den 

wir als „Magnifikat“ kennen 

(V.46-55). Alles war bereit für 

die Geburt von zwei Söhnen, 

die ihre Zeit erschüttern und 

die gesamte Welt verändern 

würden—für immer.

EinE ErStaunlichE 
ankündigung
Schließlich kam die Zeit, dass 

Elisabeth ihr Kind zur Welt 

bringen sollte. Neun Monate 

lang hatte Zacharias nicht 

sprechen können und auch 

an den ersten Tagen im Leben 

seines Kindes konnte er sich nur 

schweigend freuen (V.57-58). 

Doch das änderte sich am 

achten Tag.

Und es begab sich am 

achten Tag, da kamen 

sie, das Kindlein zu 

beschneiden, und wollten 

es nach seinem Vater 

Zacharias nennen. Aber 

seine Mutter antwortete und 

sprach: Nein, sondern er soll 

Johannes heißen (V.59-60).

Alles war bereit für 

die Geburt von zwei 

Söhnen, die ihre Zeit 

erschüttern und 

die gesamte Welt 

verändern würden—

für immer.

Als die Verwandten sich 

nach dem Namen des Jungen 

erkundigten, bestätigte 

Zacharias schriftlich, dass sein 

Sohn Johannes heißen sollte 

(V.63), im Gehorsam gegenüber 

dem Befehl des Engels. Im 

selben Moment konnte er 

wieder sprechen und erklären, 

welchen Auftrag Gott seinem 

neugeborenen Sohn gegeben 

hatte (V.67-79)—nämlich 

den Weg zu bereiten für den 

Messias (V.76) und die Erlösung 

(V.77) und einem Volk, das 

Barmherzigkeit brauchte, Gottes 
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Barmherzigkeit verkünden 

(V.78). In den nächsten etwas 

mehr als 30 Jahren würde 

Johannes sein Leben damit 

verbringen, sich als Vorläufer 

Christi auf die Erfüllung der ihm 

von Gott zugewiesenen Aufgabe 

vorzubereiten:

Und das Kindlein wuchs und 

wurde stark im Geist. Und er 

war in der Wüste bis zu dem 

Tag, an dem er vor das Volk 

Israel treten sollte (V.80).

Was für ein Eintritt in 

diese Welt! Und dabei war 

dieser spektakuläre Start erst 

der Anfang. Die Wirkung, die 

Johannes in seinem Dienst für 

den Erlöser haben würde, hat 

hier ihren Ausgangspunkt. Die 

Propheten des Alten Testaments 

hatten das Fundament gelegt. 

Eine wundersame Geburt hatte 

ihre Prophezeiungen historische 

Wirklichkeit werden lassen. 

Ein gottesfürchtiges Zuhause 

pflanzte den Samen der 

Wahrheit in sein junges Herz. 

Und so konnte der Vorläufer 

voller Dynamik auftreten, um 

dem Herrn den Weg zu bereiten.

EIN GROSSES 
ZIEL

I
n meiner Zeit am  

 Bibelseminar spielte ich  

 in der Collegemannschaft 

Fußball. Ich war  Torhüter 

und als solcher hatte ich nur 

eine Aufgabe: Verhindern, 

dass der Ball ins Tor gelangt. 

Einfache Sache, sollte man 

meinen, oder nicht? 

Die Torhüter sind im 

Fußball die einzigen, die den 

Spielverlauf die ganze Zeit 

vor Augen haben. Aber das 

Hin und Her der Spieler, 

die Abwehrmanöver und 

die blitzschnellen Aktionen 

können irgendwann zu 

einem einzigen Nebel 

verschwimmen. Und in 

diesem Moment ist der 

Torhüter angreifbar. Die 

Position der Abwehrspieler 

und die Strategie der Angreifer 

sind dann gar nicht mehr so 

wichtig. Worauf es ankommt, 

ist allein der Ball. Wenn 

man es wegen dem Spiel 

nicht mehr schafft, sich auf 
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den Ball zu konzentrieren, 

wird man unweigerlich ein 

Tor kassieren. Darum gibt es 

letztlich nur Eines, worauf der 

Torhüter sich konzentrieren 

muss: den Ball.

Genauso ist es im Leben. 

Johannes der Täufer hätte sich 

leicht ablenken und das wahre 

Ziel seines Lebens aus dem 

Blick verlieren können, aber 

er tat es nicht. Er behielt die 

richtige Perspektive. Er wusste 

ganz klar, was der Sinn seines 

Lebens war, und das äußerte 

sich auf zweierlei Weise.

Mut zur 
VErkündigung
Johannes wird in der Bibel 

als furchtlos geschildert. Er 

stürzte sich voller Eifer in die 

Aufgabe, die ihm aufgetragen 

war, und ließ sich weder 

von Schwierigkeiten noch 

Widerstand ablenken. Im 

Gegenteil, beides schien 

seine Entschlossenheit noch 

zu verstärken, anstatt sie 

abzuschwächen. Dieser 

Mut ist in mindestens drei 

Bereichen seines Dienstes  

zu erkennen:

Mut im aufdecken 
leerer frömmigkeit. „Als 

er nun viele Pharisäer und 

Sadduzäer sah zu seiner Taufe 

kommen, sprach er zu ihnen: 

Ihr Schlangenbrut, wer hat 

euch denn gewiss gemacht, 

dass ihr dem künftigen Zorn 

entrinnen werdet? Seht zu, 

bringt rechtschaffene Frucht 

der Buße“ (Matth. 3,7-8).

Mut in der 
ankündigung des 
Messias. „Es ist eine Stimme 

eines Predigers in der Wüste: 

Bereitet den Weg des Herrn, 

macht seine Steige eben! 

Johannes der Täufer war in 

der Wüste und predigte die 

Taufe der Buße zur Vergebung 

der Sünden“ (Mark. 1,3-4).

Mut beim Verweisen 
der Menschen auf gott. 
Jesus sagte von Johannes: 

„Er war ein brennendes und 

scheinendes Licht; ihr aber 

wolltet eine kleine Weile 

fröhlich sein in seinem Licht“ 

(Joh. 5,35).
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Es wäre sicher um einiges 

leichter gewesen, sich einfach 

anzupassen und nicht so 

auffallend zu verhalten. 

Doch Johannes blieb mutig 

und zielgerichtet. Mutig die 

Wahrheit sagen, auch wenn 

man sich damit isoliert, ist 

eine großartige Sache—und 

Johannes verkörperte sie in 

seinem Dienst für Christus.

PrioritätEn iM 
diEnSt 
Neben der mutigen 

Verkündigung lässt sich 

die klare Ausrichtung von 

Johannes auch daran 

erkennen, wie er seine 

Prioritäten setzte.

Einfacher lebensstil. 
Johannes ließ sich nicht durch 

die vielen Dinge ablenken, 

die sich auch unserem 

Dienst so leicht in den Weg 

stellen. Sein Zuhause war die 

Wüste. Seine Kleidung nicht 

gerade Armani oder Prada. 

Er trug ein selbstgemachtes 

Gewand aus Kamelhaar. 

Seine Ernährung würde wohl 

von keiner Kochschau im 

Fernsehen empfohlen, es 

sei denn es gäbe ein paar 

neue, spannende Rezepte für 

Heuschrecken und wilden 

Honig (Matth. 3,4).

Zugegeben, ein Lebensstil, 

wie Johannes ihn pflegte, wird 

nicht von allen Nachfolgern 

Jesu erwartet und auch nicht 

von allen im hauptamtlichen 

Dienst. Für Johannes galt von 

Geburt an ein Gelübde (Luk. 

1,15) wie für Samson im Alten 

Testament. Es ging darum, ein 

Leben in absoluter Reinheit 

und Hingabe an den Herrn 

zu führen (4.Mose 6,13-21). 

Das machte den Betreffenden 

äußerlich allerdings zu einem 

Sonderling. Nicht jeder von 

uns ist zu einem solchen 

Lebensstil berufen.

Das Prinzip, das sich in 

dieser Einfachheit äußert, 

sollte aber auch unser Denken 

beeinflussen. Der einfache 

Lebensstil erlaubte Johannes, 

sich ganz auf seinen Auftrag 

zu konzentrieren, und davon 

können wir alle lernen. Der 
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Apostel Paulus schrieb an 

einen jungen Pastor:

Leide mit als ein guter 

Streiter Christi Jesu. Wer in 

den Krieg zieht, verwickelt 

sich nicht in Geschäfte  

des täglichen Lebens,  

damit er dem gefalle, der  

ihn angeworben hat  

(2.Tim. 2,3-4).

Das ist ein ganz wichtiges 

Wort. Wir können in unserem 

Dienst aus der Spur geraten, 

wenn wir uns ablenken lassen 

und den Blick nicht mehr auf 

das Ziel richten. Der einfache 

Lebensstil des Johannes ließ 

viele dieser Ablenkungen gar 

nicht erst aufkommen.

aufrichtigkeit des 
herzens. Johannes’ 

Charakter war von seiner 

geistlichen Ausrichtung so 

geprägt, dass selbst seine 

Feinde anerkennen mussten, 

was für ein reines Leben er 

führte. In Markus 6,20 heißt es:

Herodes fürchtete  

Johannes, weil er wusste, 

dass er ein frommer und 

heiliger Mann war, und 

hielt ihn in Gewahrsam, und 

wenn er ihn hörte, wurde er 

sehr unruhig; doch er hörte 

ihn gern.

Das ist erstaunlich. 

Schließlich war es Herodes, 

der Johannes hinrichten ließ. 

Doch es besteht wohl kein 

Zweifel, dass Johannes  

großen Eindruck auf ihn 

machte. Beachten wir auch, 

dass Herodes Johannes 

fürchtete. Warum? Weil der 

„ein frommer und heiliger 

Mann war“.

Wenn die persönliche 

Integrität selbst von den 

Feinden anerkannt wird, 

dann spricht das für die 

Qualität und Konsequenz im 

Leben eines Menschen. Im 

Fall von Johannes spricht sie 

von einem, der gelernt hatte, 

seinen Blick auf das Ziel zu 

richten und nach geistlicher 

Aufrichtigkeit zu streben.

Johannes konnte mutig 

bleiben und an seinen 

Prioritäten festhalten, weil er 

seinen Blick auf den Herrn 

gerichtet hielt, dem er diente.
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So wichtig diese 

Qualitäten sind, haben 

sie jedoch auch eine 

negative Seite. Eine mutige 

Verkündigung, wenn sie 

nicht richtig zum Ausdruck 

gebracht wird, kann als 

Arroganz ausgelegt werden. 

Deshalb sind wir dazu 

aufgerufen, nicht nur die 

Wahrheit zu sagen, sondern 

das auch „in Liebe“ zu 

tun (Eph. 4,15). Wahrheit 

ohne Liebe kann hart und 

verletzend wirken.

Auch Prioritäten sind 

im Dienst des Christen 

wichtig. Doch wo man sie 

nicht unter Kontrolle behält, 

kann das, was als echter 

Wunsch nach persönlicher 

Heiligung begann, mit der 

Zeit in Selbstgerechtigkeit 

umschlagen.

Wie können wir uns davor 

schützen, dass unsere Herzen, 

Sinne und unser Zeugnis durch 

solche Haltungen verdorben 

werden? Indem wir die richtige 

Perspektive behalten—eine 

Perspektive der Demut.

EINE GROSSE 
DEMUT

A
m Anfang dieses  

   Büchleins haben wir  

    verschiedene Dinge 

und Menschen erwähnt, die 

das Attribut „groß“ tragen. 

Die Aufzählung hat mich 

neugierig gemacht, deshalb 

habe ich in Google auch nach 

dem Beiwort „der Demütige“ 

gesucht. Doch auch nach 50 

Seiten bin ich nicht auf einen 

einzigen Fall gestoßen, in dem 

ein Mensch als „So-und-So, 

der Demütige“ bezeichnet 

wurde. Es gab zahlreiche 

„So-und-So, der Große“, aber 

keinen „Demütigen“. Das sind 

die Prioritäten der Welt, in 

der wir leben. Bescheiden und 

demütig sein ist in Ordnung, 

aber nur solange es einem 

hilft, vorwärts zu kommen.

Für Johannes war Demut 

kein Label, das er trug, oder ein 

Ding, das er benutzte. Es war 

eine Herzenshaltung, die aus 

einem klaren Verständnis dafür 

kam, wer er war—und wer nicht.
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diE EigEnE rollE 
VErStEhEn
Johannes hatte keine Zweifel 

daran, wer er war oder was er 

zu tun hatte. Am Beginn des 

Markusevangeliums lesen wir, 

was er von sich selbst sagte:

[Johannes] predigte und 

sprach: Es kommt einer 

nach mir, der ist stärker 

als ich; und ich bin nicht 

wert, dass ich mich vor ihm 

bücke und die Riemen seiner 

Schuhe löse. Ich taufe euch 

mit Wasser, aber er wird 

euch mit dem Heiligen Geist 

taufen (Mark. 1,7-8).

Achten wir einmal darauf, 

mit welcher Klarheit Johannes 

hier von sich spricht. Ihm 

war bewusst, dass Jesus und 

sein Auftrag größer waren 

als er. Er hatte kein Problem 

damit, neben dem Messias 

die „zweite Geige“ zu spielen. 

Seine Rolle war die eines 

Dieners. Nicht mehr und 

nicht weniger. Ja, Johannes 

sah das mit solcher Klarheit, 

dass er sich nicht einmal für 

wert hielt, „dass ich mich vor 

ihm bücke und die Riemen 

seiner Schuhe löse“. Bei einer 

solchen Sichtweise war kein 

Platz für Eigenwerbung, nur 

für demütige Ehrlichkeit. Und 

für Johannes war das ganz 

entscheidend.

Diese Haltung zeigte 

er auch bei der Taufe Jesu 

(Matth. 3,13-15), bei der er 

öffentlich erklärte, dass es  

ihm nicht zustehe, Christus  

zu taufen—ein Akt, mit  

dem der öffentliche Dienst 

Jesu begann.

Was für ein Unterschied 

zu den Jüngern Jesu! Sie 

wetteiferten regelmäßig  

um Rang und Macht und 

suchten eigene Ehre und 

Ruhm. Wir lesen:

Es erhob sich auch ein 

Streit unter ihnen, wer von 

ihnen als der Größte gelten 

solle. Er aber sprach zu 

ihnen: Die Könige herrschen 

über ihre Völker, und ihre 

Machthaber lassen sich 

Wohltäter nennen. Ihr 

aber nicht so! Sondern der 

Größte unter euch soll sein 
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wie der Jüngste und der 

Vornehmste wie ein Diener 

(Luk. 22,24-26).

Womit die Jünger noch 

kämpften, das hatte Johannes 

bereits begriffen. Er kannte 

seinen Platz und dadurch 

konnte er zeigen, dass er von 

Herzen demütig war. Es war 

eine echte Reaktion eines 

Menschen, der Christus als 

den erkannt hatte, der er war, 

und sich willig in Anbetung 

und Dienst vor ihm beugte.

diE rollE chriSti 
VErStEhEn
Als Johannes Jesus sah, 

da erkannte er in ihm den 

verheißenen Messias und 

stellte ihn in den Mittelpunkt. 

So sollte es im geistlichen 

Dienst auch sein. Es geht 

nicht um den Botschafter, 

sondern um die Botschaft. 

Für Johannes war das ein 

Leitsatz. Er richtete den 

Scheinwerfer absichtlich  

von sich weg und auf Jesus. 

Das zeigt sich auch im 

folgenden Abschnitt:

Am nächsten Tag sieht 

Johannes, dass Jesus zu ihm 

kommt, und spricht: Siehe, 

das ist Gottes Lamm, das 

der Welt Sünde trägt! Dieser 

ist’s, von dem ich gesagt 

habe: Nach mir kommt ein 

Mann, der vor mir gewesen 

ist, denn er war eher als 

ich. Und ich kannte ihn 

nicht. Aber damit er Israel 

offenbart werde, darum bin 

ich gekommen zu taufen 

mit Wasser. Und Johannes 

bezeugte und sprach: 

Ich sah, dass der Geist 

herabfuhr wie eine Taube 

vom Himmel und blieb auf 

ihm. Und ich kannte ihn 

nicht. Aber der mich sandte 

zu taufen mit Wasser, der 

sprach zu mir: Auf wen du 

siehst den Geist herabfahren 

und auf ihm bleiben, der 

ist’s, der mit dem Heiligen 

Geist tauft. Und ich habe 

es gesehen und bezeugt: 

Dieser ist Gottes Sohn. 

Am nächsten Tag stand 

Johannes abermals da und 

zwei seiner Jünger; und als 
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er Jesus vorübergehen sah, 

sprach er: Siehe, das ist 

Gottes Lamm! Und die  

zwei Jünger hörten ihn reden 

und folgten Jesus nach  

(Joh. 1,29-37).

Beachten wir einmal, wie 

Johannes immer wieder hinter 

Jesus zurücktritt. Er erklärt:

die rolle von Jesus 
(V.29). „Gottes Lamm, 

das der Welt Sünde trägt!“ 

Johannes bekräftigt, dass 

der Auftrag Jesu weit größer 

ist als alles, was er oder 

sonst jemand tun könnte. 

Es war der Auftrag, zu 

retten und zu erlösen, der 

die Aufmerksamkeit jedes 

Menschen verdiente.

das ewige Wesen von 
Jesus (V.30). „Der vor mir 

gewesen ist.“ Vergessen wir 

nicht, dass Johannes einige 

Monate vor Jesus zur Welt 

kam (Luk. 1). Es handelt 

sich hier also um keine 

chronologische Aussage, 

sondern eine Aussage über 

die Person Jesu, der über den 

Zeiten steht. Als einer, der  

von Anfang an bei Gott dem 

Vater war (Joh. 1,1-2), ist 

Jesus an keine Grenzen der 

Zeit gebunden.

die bestätigung von 
Jesus (V.32). „Ich sah, 

dass der Geist herabfuhr wie 

eine Taube vom Himmel.“ 

Es ging hier nicht um die 

Meinung eines Mannes. Die 

Realität Jesu wurde durch 

die Gegenwart des Heiligen 

Geistes bestätigt.

die identität von 
Jesus (V.34). „Dieser ist 

Gottes Sohn.“ Johannes 

erkannte Jesus und erklärte 

in aller Öffentlichkeit, dass 

er tatsächlich der Mensch 

gewordene Gott war.

den Vorrang von 
Jesus (V.36-37). Als 

Johannes ein zweites Mal 

erklärte, dass Jesus „Gottes 

Lamm“ sei, da hatte das für 

ihn seinen Preis (V.36). Die 

Worte waren absichtlich an 

zwei seiner eigenen Jünger 

gerichtet, Johannes, den Sohn 

des Zebedäus, und Andreas, 

den Bruder von Simon Petrus. 
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Diese beiden wandten sich 

sofort von Johannes ab und 

stattdessen Jesus zu. Das war 

von ihrer Seite aus richtig, 

nötig und angemessen. Es 

zeigt aber auch, wie sehr 

Johannes daran lag, die Sache 

Jesu zu fördern und nicht 

seine eigene. Es ging ihm 

nicht darum, ein eigenes Reich 

zu bauen oder eine eigene 

Anhängerschaft zu gewinnen. 

Sein einziges Anliegen war es, 

Männer und Frauen auf den 

Heiland hinzuweisen.

Weil Johannes der Täufer 

die Rolle und Identität von 

Jesus so klar erkannte, fiel es 

ihm auch nicht schwer, zu 

seiner eigenen Rolle in diesem 

Drama zu stehen.

Demut ist häufig eine 

Sache der Perspektive. 

Johannes hatte die einzige 

Perspektive, die etwas zählt, 

als er von Jesus sagte:

Ein Mensch kann nichts 

nehmen, wenn es ihm nicht 

vom Himmel gegeben ist. Ihr 

selbst seid meine Zeugen, dass 

ich gesagt habe: Ich bin nicht 

der Christus, sondern vor ihm 

her gesandt. Wer die Braut 

hat, der ist der Bräutigam; 

der Freund des Bräutigams 

aber, der dabeisteht und ihm 

zuhört, freut sich sehr über die 

Stimme des Bräutigams. Diese 

meine Freude ist nun erfüllt. Er 

muss wachsen, ich aber muss 

abnehmen (Joh. 3,27-30).

Es ging Johannes 

nicht darum, ein 

eigenes Reich zu 

bauen oder eine 

eigene Anhängerschaft 

zu gewinnen. Sein 

einziges Anliegen 

war es, Männer 

und Frauen auf den 

Heiland hinzuweisen.

Das ist echte Herzensdemut. 

Die Größe eines anderen 

anerkennen, ihn fördern und 

die Aufmerksamkeit auf  

einen anderen lenken anstatt 



22

auf sich selbst—das ist das 

Wesen der Demut.

Je mehr Christus 

erhöht wurde, desto 

mehr spürte Johannes 

die Freude Gottes in 

seinem Herzen.

Was mich am Charakter 

von Johannes am meisten 

beeindruckt, ist jedoch, dass 

man bei ihm kein Bedauern 

und keinen Groll spürt. Er 

fühlte sich eher als Gewinner 

denn als Verlierer, so dass er 

sagen konnte: „Diese meine 

Freude ist nun erfüllt“ (Joh. 

3,29). Er zelebrierte die 

Tatsache, dass im demütigen 

Dienst für Jesus große Freude 

war. Je mehr Christus erhöht 

wurde, desto mehr spürte 

Johannes die Freude Gottes in 

seinem Herzen. Das kommt 

in den Worten zum Ausdruck: 

„Er muss wachsen, ich aber 

muss abnehmen.“

EINE GROSSE 
GEFAHR

W
ir leben in einer 

gefährlichen 

Welt, die voll ist 

von gefährlichen Menschen. 

Das musste ich 2004 auf 

schmerzhafte Weise erfahren.

Als Jugendlicher hatte 

unser ältester Sohn Matt 

einen guten, engen Freund 

namens Jason. Die beiden 

besuchten zusammen die 

Jugendgruppe, gingen 

Wildwasserfahren und 

machten gemeinsam 

Missionseinsätze. Immer 

waren sie zusammen.  

Später ging Matt zum  

Militär, während Jason  

und seine Verlobte in  

einem christlichen Camp 

arbeiteten und sich auf die 

Hochzeit vorbereiteten.

Im August, Matt war 

gerade in Übersee stationiert, 

rief Jasons Mutter mich 

an und bat um Fürbitte. 

Jason und seine Verlobte 

Lindsay waren vermisst 
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und die Familien machten 

sich große Sorgen. Das 

Verschwinden passte so 

gar nicht zu den beiden 

verantwortungsbewussten 

jungen Leuten. Wie sich 

herausstellte, war die 

Besorgnis der Familien 

nicht unbegründet. Ein paar 

Tage nachdem die Suche 

begonnen hatte, wurden ihre 

Leichen gefunden—sie waren 

ermordet worden.

Als ich mit meiner Frau 

einen Beileidsbesuch machte, 

sagte Jasons Mutter: „Wer 

hätte gedacht, dass Matt im 

Irak sicherer ist als Jason hier 

zu Hause.“ Ja, wir leben in 

einer gefährlichen Welt.

Genau wie Johannes der 

Täufer. Auch er hatte mit 

bösen Menschen zu tun. 

Die Gefahr für ihn rührte 

nicht nur daher, sondern 

dass er falsches Verhalten 

angesprochen und  

Menschen aufgerufen hatte, 

ihre Herzen für den Messias 

zu öffnen. Diese Hingabe  

an seine Berufung brachte  

ihn in Gefahren, wie sie  

auch uns manchmal 

begegnen, wenn wir in  

einer schwierigen Welt für 

Jesus leben.

gEfahr nr. 1: 
falSch VErStandEn 
WErdEn
Als Johannes redete, meinten 

manche, er sei der Messias, 

weil er Gottes Botschaft  

mutig und wahrhaftig 

verkündete. Obwohl er es 

immer wieder abstritt, wurde 

er trotzdem missverstanden. 

Ja, sogar nach seinem Tod 

waren sich die Menschen 

nicht im Klaren, wer er 

gewesen war. Als Jesus seine 

Jünger fragte, was die Menge 

meinte, wer er sei, erhielt er 

die folgende Antwort:

Einige sagen, du seist 

Johannes der Täufer,  

andere du seist Elia, wieder 

andere, du seist Jeremia  

oder einer der Propheten  

(Matth. 16,14).

Selbst nach seinem  

Tod also wurden Botschaft 
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und Auftrag von Johannes 

falsch verstanden und  

falsch gedeutet.

Auch wir können 

missverstanden werden. 

Wenn wir für Jesu Sache 

aufstehen, müssen wir uns 

darüber im Klaren sein, 

dass unsere Umwelt keinen 

Referenzrahmen dafür hat,  

um unseren Einsatz zu 

verstehen. Paulus warnte die 

Gemeinde in Korinth:

Der natürliche Mensch 

aber vernimmt nichts vom 

Geist Gottes; es ist ihm eine 

Torheit und er kann es nicht 

erkennen; denn es muss 

geistlich beurteilt werden 

(1.Kor. 2,14).

Wir müssen weise 

auf solche Art von 

Missverständnissen  

reagieren. Ja, wir sollten  

sie eigentlich schon 

vorhersehen und uns nach 

Kräften darum bemühen, dass 

sie nicht deshalb auftreten, 

weil wir nicht richtig gelebt 

oder uns nicht klar genug 

ausgedrückt haben.

gEfahr nr. 2:  
alS narr 
bEzEichnEt WErdEn
Wer sich in unserer Kultur heute 

zu Christus bekennt, der erntet 

normalerweise hochgezogene 

Augenbrauen und ein paar 

spöttische Bemerkungen. 

Ich bin überzeugt, dass auch 

Johannes zur Zielscheibe von 

Spott und Hohn wurde, als er 

sich dafür entschied, ein Leben 

der Hingabe und Einfachheit  

zu führen, anstatt nach 

Vergnügen und Bequemlichkeit 

zu trachten.

Das lässt sich aus den 

Worten von Jesus herauslesen. 

Als die religiösen Führer 

ihn kritisierten, weil er 

die Gesellschaft sündiger 

Menschen suchte, wies er sie 

darauf hin, was sie früher über 

Johannes gesagt hatten:

Johannes der Täufer ist 

gekommen und aß kein Brot 

und trank keinen Wein; 

so sagt ihr: Er ist besessen 

(Luk. 7,33).

In ihren Augen war 

Johannes nicht nur ein Freak, 
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ein Narr oder Fanatiker, nein, 

sie bohrten den Dolch noch 

tiefer und warfen ihm vor, er sei 

von Dämonen besessen, weil er 

Gottes Ruf so ernst nahm.

„Der ist kein Narr, der 

hergibt, was er nicht 

behalten kann, um  

zu gewinnen, was er 

nicht verlieren kann.“ 

—Jim elliot

Nur wenig hat sich in den 

zwei Jahrtausenden verändert, 

die seitdem vergangen sind. 

Als Jim Elliot vorgehalten 

wurde, er sei ein Narr, 

weil er in die Weltmission 

wollte, schrieb er: „Der ist 

kein Narr, der hergibt, was 

er nicht behalten kann, um 

zu gewinnen, was er nicht 

verlieren kann.“ Elliot verlor 

sein Leben im Dschungel von 

Ecuador, als er versuchte, 

Menschen die Botschaft 

von Jesus zu bringen. Aber 

er gewann viel mehr in der 

Gegenwart seines Gottes.

Johannes der Täufer lebte 

Elliotts Maxime aus, lange 

bevor sie geschrieben wurde. 

Er gab das Zeitliche auf,  

damit er Ewigkeitswirkung 

haben konnte.

gEfahr nr. 3: 
uMgang Mit 
zWEifEln
Zweifel können schrecklich 

sein. Sie machen uns anfällig 

für unsere größten Ängste und 

tiefsten Enttäuschungen. Sie 

können uns dazu bringen, 

alles infrage zu stellen, was 

uns einmal absolut sicher war.

Ich glaube, bei Johannes 

fingen die Zweifel an, 

nachdem er von Herodes 

verhaftet und ins Gefängnis 

gesteckt worden war. Er hatte 

sich im leidenschaftlichen, 

anstrengenden Dienst 

verausgabt und nun wurde 

er plötzlich aus dem Spiel 

genommen. Im Gefängnis 

erlebte er eine neue Art von 

Isolation. Dies war nicht die 



26

Einsamkeit eines Lebens in 

der Wüste, die er vorher aus 

eigener Entscheidung erlebt 

hatte. Nein, jetzt war er 

getrennt von den Menschen 

und der Arbeit, die ihm so am 

Herzen lagen. Ich denke, das 

zehrte an seinen Gefühlen und 

seinem Vertrauen.

In Lukas 7 schicken ihm 

ein paar seiner Jünger eine 

Nachricht über die Wunder 

von Jesus. Aber Johannes 

reagiert nicht begeistert. Statt 

einem Ausrufe- setzt er ein 

Fragezeichen und schickt 

seine Jünger zu Jesus zurück:

Und Johannes rief zwei 

seiner Jünger zu sich und 

sandte sie zum Herrn und 

ließ ihn fragen: Bist du, der 

da kommen soll, oder sollen 

wir auf einen andern warten? 

(Luk. 7,18-19).

Johannes, der früher mutig 

verkündigte, dass Jesus der 

Sohn Gottes sei, kämpfte 

nun mit Zweifeln. Das zeigt, 

wie stark unsere Gefühle 

unser Denken beeinflussen 

können. Es zeigt uns auch, 

wie menschlich Johannes trotz 

allem war. Wir betrachten die 

Personen der Bibel allzu oft 

als Superhelden. Johannes 

war ein Mensch und der 

Gefahr des Zweifels genauso 

ausgesetzt wie wir.

gEfahr nr. 4: 
VorWürfE Von 
andErEn
Diese Gefahr erkennen wir 

klar in den Gesprächen, die 

Johannes mit Herodes und 

seiner Frau führte. Ja, es 

scheint, als hätte die neue 

Frau von Herodes Johannes 

für sämtliche Probleme in 

ihrem Leben verantwortlich 

gemacht—obwohl sie 

alle hausgemacht waren. 

Diese Gefahr war nicht nur 

eingebildet und auch nicht 

von paranoiden Ängsten eines 

Mannes hervorgerufen, der 

zu lange allein in der Wüste 

gelebt hatte. Nein, sie führten 

letztlich zu seinem Tod.

Die Geschichte ist nur 

allzu vertraut. Herodes, 

ein von Rom eingesetzter 
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politischer „König“, hatte 

Herodias, die Frau seines 

Bruders Philippus, geheiratet 

und damit gegen das Gesetz 

verstoßen. Johannes hatte 

diesen öffentlichen Ehebruch 

unerschrocken angesprochen, 

bis Herodias schließlich 

von ihrem Mann verlangte, 

ihn für diese in ihren Augen 

persönlichen Angriffe 

einzusperren.

Es kam zu 

Unstimmigkeiten im Hause 

Herodes. Während der König 

selbst Johannes schützen 

wollte, suchte seine Frau nach 

Möglichkeiten, den Propheten 

umzubringen (Mark. 

6,19-20). Johannes stand 

unerschütterlich zu seiner 

Überzeugung und Herodias 

schmiedete schließlich einen 

Plan, wie sie ihren Mann 

dahingehend manipulieren 

konnte, Johannes ein für 

allemal loszuwerden.  

Markus berichtet:

Und es kam ein gelegener 

Tag, als Herodes an seinem 

Geburtstag ein Festmahl 

gab für seine Großen und 

die Obersten und die 

Vornehmsten von Galiläa. 

Da trat herein die Tochter 

der Herodias und tanzte 

und gefiel Herodes und 

denen, die mit am Tisch 

saßen. Da sprach der König 

zu dem Mädchen: Bitte 

von mir, was du willst, ich 

will dir’s geben. Und er 

schwor ihr einen Eid: Was 

du von mir bittest, will ich 

dir geben, bis zur Hälfte 

meines Königreichs. Und 

sie ging hinaus und fragte 

ihre Mutter: Was soll ich 

bitten? Die sprach: Das 

Haupt Johannes des Täufers. 

Da ging sie sogleich eilig 

hinein zum König, bat ihn 

und sprach: Ich will, dass 

du mir gibst, jetzt gleich auf 

einer Schale, das Haupt 

Johannes des Täufers. 

Und der König wurde sehr 

betrübt. Doch wegen des 

Eides und derer, die mit am 

Tisch saßen, wollte er sie 

keine Fehlbitte tun lassen. 

Und sogleich schickte der 
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König den Henker hin und 

befahl, das Haupt des 

Johannes herzubringen. Der 

ging hin und enthauptete 

ihn im Gefängnis und trug 

sein Haupt herbei auf einer 

Schale und gab’s dem 

Mädchen und das Mädchen 

gab’s seiner Mutter  

(Mark. 7,21-28).

Herodes, dessen 

moralischer Fehltritt mit der 

Frau seines Bruders zeigt, 

wie anfällig er auf sexuelle 

Versuchungen reagierte, gab 

einmal mehr seinen Wünschen 

nach. Bibellehrer erklären 

durch die Bank, dass dieser 

Tanz völlig unangemessen 

war (von einer Prinzessin 

wurde niemals erwartet, wie 

ein Sklavenmädchen vor 

Männern zu tanzen) und 

äußerst erotisch—und so die 

moralische Schwäche von 

Herodes’ Charakter ausnutzte. 

Und diese Schwäche kostete 

Johannes den Kopf.

Herodias andererseits 

verlor durch ihre Bereitschaft, 

die eigene Tochter in einen 

teuflischen Plot einzuspannen, 

um einen unschuldigen 

Menschen umzubringen, jeden 

Funken persönlicher Würde 

und Ehre, der noch in ihr 

übrig geblieben war. Für sie 

war es sehr viel angenehmer, 

Johannes die Schuld für 

ihre Probleme zu geben, als 

die Verantwortung für ihr 

Verhalten zu übernehmen und 

die Folgen zu tragen.

Eine tragische Szene, die 

zeigt, wie gefährlich es wird, 

wenn Menschen in einer 

gefährlichen Welt für Gott 

leben wollen.

Doch Johannes blieb 

seinem Auftrag und seiner 

Botschaft treu bis zum 

Schluss. Vielleicht gab es auch 

Momente, in denen er mit 

Zweifeln kämpfte, aber er hielt 

an seiner Berufung fest—und 

zahlte dafür mit seinem Leben. 

Dennoch war er kein Opfer 

und auch kein Versager. Jim 

Elliot hat Recht: „Der ist kein 

Narr, der hergibt, was er nicht 

halten kann, um zu gewinnen, 

was er nicht verlieren kann.“
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EIN GROSSES 
VORBILD

J
ungen Sportlern hilft es 

enorm, wenn sie in ihrer 

Sportart Vorbilder haben, 

denen sie nacheifern können. 

Für junge Fußballspieler 

kann das zum Beispiel der 

brasilianische Superstar 

Ronaldinho sein, für 

Basketballer Michael Jordan. 

Schon bald kleiden sich die 

jungen Athleten wie ihre 

Helden, gehen wie sie und 

versuchen auch so zu spielen, 

wie sie es ihnen vorgemacht 

haben. Wir alle brauchen 

jemanden, der uns den Weg 

zeigt und ein Beispiel gibt, 

dem wir folgen können.

Wenn es um unser 

geistliches Leben geht, ist 

Jesus unser größtes Vorbild. 

Aber Jesus sagte von 

Johannes:

Ich sage euch, dass unter 

denen, die von einer Frau 

geboren sind, keiner größer 

ist als Johannes; der aber 

der Kleinste ist im Reich 

Gottes, der ist größer  

als er (Luk. 7,28).

Ich kann mir nichts 

Demütigenderes vorstellen, 

als von Jesus selbst als 

groß bezeichnet zu werden. 

Doch wie wir am Leben von 

Johannes dem Täufer gesehen 

haben, war Größe wohl das 

Letzte, wonach er getrachtet 

hätte. Ihm ging es viel mehr 

um die Größe Jesu—und 

vielleicht erklärt gerade das, 

was der Herr über ihn sagte.

diE gröSSE Von 
JohannES dEM 
täufEr
Weshalb bezeichnete Jesus 

Johannes als den größten aller 

Propheten? Die Propheten des 

Alten Testaments, wie Mose 

oder Elia, hatten die Aufgabe, 

den Menschen Gottes 

Botschaft zu bringen und 

sie klar und leidenschaftlich 

weiterzugeben. Manche, wie 

Maleachi, sprachen auch von 

dem Vorläufer des Messias, 

Johannes dem Täufer.  

Andere, wie Jesaja und 
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Sacharja, prophezeiten den 

Messias selbst. Aber Johannes 

war anders.

Seine Rolle war nicht 

nur die Verkündigung. 

Sein Auftrag bestand auch 

darin, den Weg für den 

Messias vorzubereiten. Es 

war eine Aufgabe, die ihn 

leicht hätte ins Schleudern 

bringen können. Aber die 

Größe von Johannes lässt 

sich vielleicht am besten 

mit seiner Zuverlässigkeit 

erklären. Man konnte ihm 

den allerwichtigsten Auftrag 

anvertrauen, weil sein Herz 

ganz und völlig an den 

Christus hingegeben war, dem 

dieser Auftrag galt.

Das ist es, was so oft zu 

Missverständnissen führt, 

wenn es um geistliche Größe 

geht. Wir sehen Größe in 

Talent oder Auftreten. Wir 

messen Größe an Ausstrahlung 

oder Ergebnis. Das Beispiel 

von Johannes dem Täufer 

zwingt uns, unsere Definition 

von Größe zu überprüfen und 

neu auszurichten.

Wenn Größe am Ruhm 

zu messen wäre, dann 

wären Jesaja oder Daniel 

wohl die größten Propheten 

gewesen. Wenn Staunen 

und Leidenschaft das Maß 

wären, dann würden vielleicht 

Hesekiel oder Jeremia 

gewinnen. Aber so groß sie 

auch waren, Jesus bezeichnet 

Johannes als den Größten. 

Was war sein Maßstab? Er 

war der Botschaft und dem 

Auftrag des Messias treu. 

Deshalb nennt Jesus ihn groß.

diE gröSSE dES 
klEinStEn iM rEich 
gottES
Jesus sagte außerdem, dass das 

„kleinste“ Mitglied im Reich 

Gottes sogar noch größer ist 

als Johannes. Was heißt das?

Bibellehrer Warren 

Wiersbe hat dazu ein paar 

hilfreiche Gedanken geäußert. 

Er schreibt:

Wie ist der Kleinste im 

Reich Gottes größer als 

Johannes? Im Blick auf 

seine Stellung, nicht auf sein 
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Wesen oder seinen Dienst. 

Johannes war ein Herold des 

Königs, der das Kommen 

des Reiches ankündigte. 

Gläubige heute sind Kinder 

des Reiches und Freunde 

des Königs (Joh. 15,15). Der 

Dienst von Johannes war ein 

Wendepunkt sowohl in der 

Geschichte des Volkes als 

auch in Gottes Heilsplan  

(Be Compassionate, S. 78).

Die Tatsache, dass Johannes 

ein Herold des Reiches war, 

Menschen, die an Christus 

glauben hingegen Bürger des 

Reiches sind, beschreibt die 

unterschiedlichen Positionen 

sehr gut. Wenn man ein 

anderes Bild benutzt, wird der 

Unterschied noch deutlicher. 

In Johannes 3 spricht Jesus 

von der Hochzeit mit seiner 

Braut, der Gemeinde. Johannes 

war der größte der Propheten 

und hatte das Vorrecht, bei 

der Hochzeit als „Trauzeuge“ 

zu fungieren („der Freund des 

Bräutigams“ in Joh. 3,29). Wer 

an Jesus glaubt dagegen ist ein 

Teil der Braut.

Was für ein Vorrecht also, 

Teil der Familie Gottes zu 

sein! Wir täten gut daran, 

genauso bereitwillig, mutig 

und demütig darauf zu 

reagieren wie Johannes als 

Vorläufer des Messias. Gibt es 

einen besseren Weg für uns, 

den König zu ehren, als mit 

derselben Hingabe zu leben 

wie Johannes der Täufer, der 

von Jesus sagte: „Er muss 

wachsen, ich aber muss 

abnehmen“ (Joh. 3,30)?

Das ist wahre Größe.

WAHRE GRÖSSE

W
elche Bedeutung 

kann das Thema 

Größe für unser 

Leben und Denken heute 

haben? Das hängt davon  

ab, wo wir in unserem 

Glauben stehen.

Wenn du bislang noch 

nicht dein Vertrauen auf Jesus 

Christus als deinen Erlöser 

gesetzt hast, dann ist es 

wichtig, dass du die Größe der 

Erlösung verstehst.
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Jesus Christus, der Sohn 

Gottes, kam als Mensch auf 

diese Welt, um mit seinem 

Leben für unsere Sünden zu 

zahlen—Sünden, die eine 

Mauer bilden zwischen uns 

und dem Gott, der uns liebt. 

Die Vergebung, die durch Jesu 

Opfer möglich wurde, steht 

allen zur Verfügung—ein großes 

Heil (Hebr. 2,3), das wir nicht 

ignorieren sollten. Es ist der 

einzige Weg, um in Beziehung 

zu Gott zu treten und das ewige 

Leben zu bekommen.

Wenn du dieses große 

Heil noch nicht erfahren 

hast, dann sprich mit diesem 

Gott, der dich liebt. Bekenne 

ihm deine Sünden und dein 

Versagen und bitte ihn um die 

Vergebung, die sein Sohn für 

dich erworben hat. Das ist der 

erste Schritt zu einem neuen 

Leben, das ewig dauert.

Für den, der Jesus bereits 

kennt, gibt es noch anderes zu 

bedenken—etwa was unser 

Markenzeichen ist. Was zeichnet 

uns besonders aus? Was für ein 

Beispiel bieten wir andern?

Das Beispiel, das Johannes 

uns gab, bestand darin, 

konsequent Christus in den 

Mittelpunkt zu stellen und 

nicht sich selbst. Und das ist 

ein Beispiel, dem zu folgen 

sich lohnt. In einer Welt, die 

Eigeninteressen getrieben ist, 

haben wir das Vorrecht und die 

Möglichkeit, ein höheres Ziel 

zu verfolgen. Die Erklärung, 

die Johannes in Johannes 3,30 

abgab („Er muss wachsen, ich 

aber muss abnehmen“), findet 

eine praktische Deutung in den 

Worten des Apostels Paulus in 

1.Korinther 10,31:

Ob ihr nun esst oder trinkt 

oder was ihr auch tut, das 

tut alles zu Gottes Ehre.

Selbst in den banalsten 

Dingen des Alltags sind 

wir aufgefordert, uns für 

Christus und seine Ehre zu 

entscheiden. In jeder Situation 

soll unser Denken davon 

bestimmt sein, seinen Ruf zu 

fördern. Ich wünsche uns, 

dass wir, wie Johannes, Jesus 

an die erste Stelle setzen—und 

die Welt auf ihn hinweisen.


