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Eingangslied: EG 70,1-3 

Votum: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen. 

Psalm: 89 / EG 748 

Ich will singen von der Gnade des Herrn ewiglich 

und seine Treue verkünden mit meinem Munde für und für; 

denn ich sage: Für ewig steht die Gnade fest, 

du gibst deiner Treue sicheren Grund im Himmel. 

Ich habe einen Bund geschlossen mit meinem Auserwählten, 

ich habe David, meinem Knechte, geschworen: 

Ich will deinem Geschlecht festen Grund geben auf ewig 

und deinen Thron bauen für und für. 

Und die Himmel werden, Herr, deine Wunder preisen 

und deine Treue in der Gemeinde der Heiligen. 

Denn wer in den Wolken könnte dem Herrn gleichen 

und dem Herrn gleich sein unter den Himmlischen? 

Gott ist gefürchtet in der Versammlung der Heiligen, 

groß und furchtbar über alle, die um ihn sind. 

Herr, Gott Zebaoth, wer ist wie du? 

Mächtig bist du, Herr, und deine Treue ist um dich her. 

Wohl dem Volk, das jauchzen kann! 

Herr, sie werden im Licht deines Antlitzes wandeln; 

sie werden über deinen Namen täglich fröhlich sein 

und in deiner Gerechtigkeit herrlich sein. 

Denn du bist der Ruhm ihrer Stärke, 

und durch deine Gnade wirst du unser Haupt erhöhen. 

Gloria patri: EG 177.2 

Eingangsgebet: Singen will ich dir, Gott, und einstimmen in den 

Gesang deiner ganzen Schöpfung. Du gehst mir nach, wohin es mich 

auch verschlägt. Du hältst mir die Treue, als hättest du einen Bund 

mit mir geschlossen. Lass deine Gnade nicht von mir weichen; lass 

meine Schritte sicher auftreten. Sei mein fester Grund. Sei mir Vater 

und Mutter und lass mein Vertrauen zu dir wachsen. Bleibe mir 

zugewandt, dann will ich zu dir kommen und mich in dir bergen. 

Singen will ich dir, Gott, und einstimmen in den Gesang deiner 

ganzen Schöpfung. Amen. 
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Altarvers: EG 66 1+7+8 

Schriftlesung: Mt. 3,13-17 

Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass 

er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach: 

Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu 

mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt zu! Denn 

so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er's ihm zu. 

Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. 

Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist 

Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und 

siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach: Dies ist mein lieber 

Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. 

Lied vor der Predigt: EG 73,1+3-5 

Predigt: Joh. 1,29-34 

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 offenbar werde für Israel, darum bin ich gekommen zu 

taufen mit Wasser. Und Johannes bezeugte es 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 gesandt hat zu taufen 

mit Wasser, der sprach zu mir: Auf welchen 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. 

Liebe Gemeinde, 

ohne Fernseher kommt heute kaum noch ein Haushalt aus. Ja, er hat 

nicht selten das Radio verdrängt. Zum Frühstück läuft er oft schon; 

holen sich die Menschen hier die ersten Informationen für den Tag. 

Schließlich wollen sie sehen, was in der Welt los ist – nicht nur davon 

hören; oder lesen. 

Es zu sehen – es mit den eigenen Augen in sich aufzunehmen, das 

hat doch schon noch einmal eine ganz andere Qualität. Es zu sehen, 

das bedeutet: Es ist in unserem Leben präsent; es gehört zu unserer 

Gegenwart. Wir können es drehen und wenden und von verschiede-

nen Seiten betrachten. 

Und etwas sehen – das schließt in der Regel auch die anderen Sinne 

ein: Wir können es hören und vielleicht auch riechen; wir können es 
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anfassen und spüren. Auf diese Weise wird eine Sache für uns be-

greifbar. 

Wobei: Beim Fernsehen stimmt das nun gerade wieder nicht. Es gibt 

noch kein Geruchsfernsehen – Gott sei Dank! Und wenn wir einen 

Gegenstand auf der Bildschirmoberfläche berühren, wissen wir noch 

lange nicht, wie er sich in Wirklichkeit anfühlt.  

Und doch: Durch den Fernseher gewinnen Nachrichten für uns 

scheinbar an Wirklichkeit; mehr als wenn sie uns jemand nur erzählt 

oder wir sie nur lesen können. Warum sonst schalten wir den Fern-

seher ein, wenn wir von einer schlimmen Nachricht hören. 

Etwas sehen – das war anscheinend schon immer für Menschen 

wichtig, wenn es für sie wahr sein sollte; wenn sie es glauben woll-

ten. Wobei früher auch schon zwischen sehen und sehen unter-

schieden worden ist: Man kann etwas ganz nüchtern von außen 

betrachten; oder: man kann etwas in einer Sache sehen. Das heißt: 

Man gibt dem, was man sieht, eine besondere Bedeutung, die ihm 

nicht so ohne weiteres anzusehen ist. 

So ist es auch Johannes ergangen: Die Menschen haben gesehen, 

was er gemacht hat. Rein äußerlich. Das hat sie beeindruckt. Und 

deshalb haben sie in ihm mehr gesehen und haben ihn gefragt: „Bist 

du ein Prophet? Vielleicht sogar Elia? Oder am Ende der Gesalbte?“ 

Als Johannes all das verneint hat, fragten sie ihn: „Wer bist du 

dann?“ Denn so wie er sprach und handelte, so wie er aussah, war für 

sie klar: „Er muss etwas Besonderes sein!“ Und dieses Besondere galt 

es zu benennen; es begreifbar zu machen. 

Da hat Johannes sich selbst als Prediger in der Wüste bezeichnet, der 

die Ankunft des Christus ankündigt, indem er ruft: „Ebnet dem Herrn 

die Bahn.“ Und alles, was er über ihn wusste, war, dass der, dem er 

den Weg bereitet, schon mitten unter ihnen ist; dass er schon 

gesehen worden ist – rein äußerlich, - aber noch niemand ihn erkannt 

hat; was seine Bedeutung ist. 

Das mit dem Sehen und dem Erkennen ist also keine leichte Sache. 

Dazu gehört schon einiges. Besonders dann, wenn es darum geht, 

den Christus zu erkennen. Da kann es schnell mal zu Missverständ-

nissen kommen, wie wir bei Johannes sehen können. 

Doch: Wie erkennt man den Christus? Was sind die typischen Merk-

male für ihn, so dass man ihm auf die Nasenspitze zusagen kann: 

„Du bist der Christus!“? Was ist für Johannes das Kriterium? Oder die 

Kriterien? Woran erkennt er ihn? 



08.0123 / Hoffnungswort / Joh. 1,29-34 

4 

Wenn ich mir da die Erzählung anschaue, wie Johannes Jesus zum 

ersten Mal begegnet ist, da ruft Johannes zunächst aus: „Siehe, das 

ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt.“ Er sieht Jesus und er 

sieht in ihm das Opferlamm; oder den Sündenbock. Er sieht in ihm 

also den, dem alles aufgeladen wird, was unsere Welt belastet. 

Beziehungsweise: Der dazu bereit ist, das alles auf sich zu nehmen; 

es gleichsam wie eine Müllabfuhr einzusammeln und zu entsorgen, so 

dass es unser Leben, unsere Gemeinschaft untereinander ebenso wie 

unsere Gemeinschaft mit Gott nicht mehr belastet. Alles wieder 

sauber ist. 

Das Schöne an einer Müllabfuhr ist, wir wissen in der Regel, wann sie 

kommt, und stellen dementsprechend den Müll raus. Wir können sie 

auch äußerlich erkennen, nicht nur an der Optik, sondern auch am 

Lärm und nicht selten auch am Geruch. 

Nur alles das war und ist bei Jesus ja nicht gegeben. Keiner wusste 

damals, wann und wo der Christus erscheinen wird, den sie doch alle 

so sehr herbeisehnten. Auch Johannes nicht. Warum sonst betont er 

zweimal: „Ich kannte ihn nicht.“ 

Und das glaube ich Johannes. Das nehme ich ihm ab. Er konnte nicht 

im Vorhinein sagen: „Das ist der Christus.“ Auch wenn es vom Erzähl-

verlauf erst einmal so den Anschein hat. Doch so wie Johannes davon 

spricht, macht es auf mich den Eindruck: Auch ihm war erst im Nach-

hinein klar, mit wem er es hier zu tun hat. 

Erst mit der Taufe – erst als Johannes sah, wie hier der Geist Gottes 

auf Jesus herabgefahren ist – erst jetzt sah er nicht nur rein äußerlich 

einen Menschen, der mit der Taufe um Vergebung der Schuld suchte, 

sondern jetzt erkannte er, dass hier ein Mensch vor ihm stand, der 

eine besondere Beziehung zu Gott hatte; der von Gott in besonderer 

Weise gesegnet war; der für ihn überhaupt erst jetzt als Christus in 

Frage kommen konnte. 

Erst von der Taufe her hat Johannes in Jesus den Christus sehen 

können. Erst im Nachhinein hat Johannes erkennen können, wer 

Jesus ist: Das Lamm Gottes; der, der für uns alles ins Reine bringt; 

der aus der Welt schafft, was zwischen Gott und uns steht. 

Die Taufe – sie hat also eine zentrale Bedeutung für die Bestimmung 

von Jesus als dem Christus. Sie ist Erkennen und Bekennen in einem. 

Durch die Taufe erkennen wir in Jesus denjenigen, der von Gott 

gesandt worden ist. Und durch die Taufe bekennen wir uns zu ihm als 

Gottes Sohn; als dem, der von Gott kommt und uns zu Gott führt. 
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Durch die Taufe bekommt die Lebensgeschichte des Menschen aus 

Nazareth eine neue Perspektive; steht sie in einem neuen Horizont. 

Ja, alles, was Johannes jetzt von diesem Jesus erzählt, steht in einer 

göttlichen Dimension; es ist Geschichte Gottes mit uns Menschen. 

Und das macht die Taufe – auch unsere Taufe zu etwas Besonderem. 

Denn durch das, was Johannes und was auch wir an der Taufe Jesu 

erkennen können, dürfen wir darauf vertrauen, dass auch in unserer 

Taufe wir Gottes Gegenwart erfahren dürfen; dass er auch mit uns 

eine Geschichte eingeht, so wie er sie mit Jesus eingegangen ist; 

dass er auch unser Leben begleitet und gestaltet; und dass diese 

Geschichte mit dem Tod nicht an ein Ende gelangt, sondern noch 

weitergeht. 

So sehen wir zwar bei einer Taufe nur, wie Wasser über den Kopf 

eines Menschen gegossen wird. Aber wir erkennen doch so viel mehr. 

Wir erkennen ein Leben, das Gott uns schenkt und das er nicht 

aufgeben wird. 

Ich finde: Das ist etwas, das uns zu Beginn diesen neuen Jahres Mut 

machen kann. Denn ganz gleich, was in diesem Jahr passieren wird, 

können wir darauf vertrauen: Gott ist an unserer Seite und er wird 

unser Leben gelingen lassen. 

Amen. 

Lied nach der Predigt: EG 72,1-6 

Fürbittengebet: Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, in deinem 

Namen sind wir getauft. In deinem Namen haben wir uns versam-

melt. In deinem Namen bitten wir um Segen für die ganze Welt und 

alles, was sie mit Leben füllt. Wir bitten dich für alle in unserer 

Gemeinde, die im vergangenen Jahr getauft worden sind; für alle, die 

sich auf ihre Konfirmation vorbereiten; für alle, die nach tragfähigen 

Antworten und nach Orientierung suchen. Wir bitten dich für alle in 

unserem Ort, die besonders auf Stärkung und Hilfe angewiesen sind: 

für Frauen und Männer ohne Arbeit; für die Fremden unter uns, die 

Asyl oder neue Heimat suchen; für die Einsamen und Verzweifelten; 

für die Kranken und Sterbenden. Besonders bitten wir dich für die 

Menschen, die wir in der vergangenen Woche zu Grabe getragen 

haben: Lothar Walther und Irmgard Hörath geb. Jack, 92 Jahre. Sei 

du ihnen nahe, wie wir es nicht mehr sein können. Und lass den 

Menschen, die um sie trauern, andere begegnen, die mit ihnen Wege 

des Lebens gehen. 
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Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, auch wir gehören zu denen, die 

deine Hilfe brauchen; die deiner Liebe bedürfen. Darum lass uns, lass 

alle spüren: Das geknickte Rohr wirst du nicht zerbrechen. Und den 

glimmenden Docht wirst du nicht auslöschen. Wir sind gewiss: Nichts 

kann uns von deiner Liebe trennen. Darum beten wir voll Vertrauen 

gemeinsam zu dir, wie dein Sohn Jesus Christus uns beten gelehrt 

hat: 

Vater unser: 

Segen: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein 

Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein 

Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. 

Lied: EG 258 

 


