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Für Johannes 
Predigt über Johannes 3,22-30 von Pastorin Anne Arnholz, Hamburg, 

gehalten am 2. Sonntag nach Trinitatis, 25. Juni 2017 

Lieber Johannes, 

wieder einmal ist das Jahr halb um und ich schreibe dir ein paar Zeilen zum Geburtstag. Ab nun 

werden die Tage wieder kürzer, das Sonnenlicht nimmt ab. Uns im Norden macht das bisweilen 

ganz schön zu schaffen. Allein der Gedanke an triste Dämmertage im November oder matschige 

Februardüsternis schiebt dicke grauen Wolken vor meinen Sommerhimmel. Mit deinem 

Geburtstag kippt die Stimmung. 

Dabei kann ich es dir doch gar nicht anlasten. Wer weiß denn, ob du überhaupt heute 

Geburtstag hast? Naja, eigentlich ist es sogar relativ unwahrscheinlich, dass du ausgerechnet 

sechs Monate vor dem erst spät dahin datierten Geburtstag Jesu zur Welt gekommen bist. Es 

sieht zu perfekt aus; zu schön, um wahr zu sein. Nennen wir es einen Vielleicht-Geburtstag. 

Aber es geht ja um den guten Gedanken dahinter: Mit Jesus kommt das Licht wieder. Die ewige 

Nacht geht zu Ende. Das schmeckt schon etwas nach dem Sonnenaufgang am Ostermorgen, so 

verheißungsvoll, dass ich aufatmen möchte. Und auf der anderen Seite des himmlischen 

Lichtschalters war dann eben Platz für dich: den Vorläufer. Den Ankünder. Mit dir nimmt also 

das Licht ab. Und es sieht so aus, als wäre diese etwas undankbare Aufgabe okay für dich. „Er 

muss wachsen, ich aber muss abnehmen“, legt dein Namensvetter, der Evangelist, dir in den 

Mund. Mit Jesus wächst das jährliche Licht, mit dir neigen sich die Sonnenstunden. 

Und je länger ich darüber nachdenke, Johannes, desto größer erscheinen mir deine Worte. Sie 

sind nicht so dahingesagt. An sich sagen sie nichts über die Menge der Sonnenstrahlen, die 

Norddeutschland im Lauf eines Jahres erreichen. Woher sollst du auch wissen, dass wir 

gemütskrank werden, wenn der Winter die Seele drückt? Noch fremder ist dir vermutlich, was 

wir mit „abnehmen“ verbinden… „Ich aber muss abnehmen“, sage ich mir auch manchmal. 

Und dann frage ich mich, warum mich eigentlich diese fünf Kilo so sehr in Beschlag nehmen, 

während die übrigen doch ganz in Ordnung sind und es besser ist, sich mit den guten Dingen 

zu beschäftigen. Aber, wie gesagt, das ist vermutlich sowieso nicht dein Metier, Johannes. Mit 

deinen Worten machst du Platz für Jesus. Du trittst beiseite und gehst einfach nicht hinein in 

diese Konkurrenz-Kiste, in die dich deine Berater drängen wollen. Das macht dich groß, 

Johannes! Und ich sehe dich nicht als Unterlegenen, nicht als den Täufer, der zuerst da war und 

dann von Jesus, der auch mal eben anfängt zu taufen, zahlenmäßig übertrumpft wird. Was 

schielen wir auf Zahlen! Wir sind geradezu versessen darauf. Wo Zahlen sind, da kann nämlich 

verglichen werden. Wie viele Follower hat er? Wie viele Likes haben ihre Aktionen? Wer ist 
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beliebter, erfolgreicher, mächtiger? Da gehst du einfach raus, Johannes, weil es dir nicht um 

deine Person geht, sondern um die Sache. Und das finde ich großartig. Du beweist so viel Größe 

damit. Andererseits bin ich etwas mutlos, wenn ich sehe, dass schon deine Vertrauten das nicht 

begriffen haben. Sie wollten den stärksten Anführer, den kühnsten Visionär, den krassesten 

Propheten. Wie sehr uns doch dieses Verlangen nach übergroßen Führungspersönlichkeiten 

übertölpeln kann… Meinst du denn, wir hätten das schon überwunden? Weit gefehlt! Überall 

werden die Hemdsärmel hochgekrempelt und lautstarke Reden geschwungen. Und im Kern 

geht es doch allen um den Erweis der eigenen Mächtigkeit.  

Ach, Johannes, es ist ein erbärmliches Schauspiel. Ich weiß manchmal gar nicht, ob ich wirklich 

dabei zusehen möchte. Da ist kaum einer, der Platz macht für einen anderen, der für eine 

bestimmte Aufgabe besser geeignet ist. Die meisten klammern sich an Posten und Positionen, 

als hinge der Fortbestand der Erde davon ab. Warum tut es so weh, wenn man punktuell 

relativiert wird? Es können doch nicht allen Ernstes so viele Menschen davon überzeugt sein, 

dass sie über Superkräfte verfügen! Wie entspannt sich doch meine Seele, wenn ich da auf dich 

schaue. Du fährst nicht auf der Konkurrenzschiene. Dir geht es wirklich um deine Botschaft: 

Kehrt um zu Gott! Gebt ihm Raum in eurem Leben! Und als da Jesus auftaucht und in dasselbe 

Horn stößt und die Menschen tatsächlich erreicht, da frisst dich nicht der Neid auf. Nein, im 

Gegenteil: Du bist froh, dass sie es hören können. Vielleicht bist du auch ein kleines Bisschen 

erleichtert, dass du diese Bürde nicht länger allein tragen musst. Du hast den Weg geebnet und 

er kann jetzt darüber gehen – hin zu den Menschen, deren Sinn für Gott er so vorzüglich zum 

Klingen bringt. Er macht es anders als du, er droht nicht ganz so viel, er tauft auch nicht so 

exzessiv, aber er erzählt Geschichten, er macht manche Menschen an Leib und Seele heil. Wie 

schön das ist, ihn dabei zu sehen. Wie wohl das tut, um ihn zu wissen. Dir selbst ist ein 

prächtiges Bild für euer Verhältnis eingefallen. Du sagst: „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.“ 

Ich will mich mit dir freuen, Johannes. An ihm und an dir und daran, dass du diese Freude 

zulassen kannst. Dass du dich selbst relativieren und zurücknehmen kannst. Es tut so unendlich 

gut, dass du dich auf den Streit nicht einlässt, den sie anzetteln. Wenn Gott so viel größer ist als 

alles, was wir denken können, wie können wir uns dann um ihn streiten? Wie können wir 

annehmen, wir wüssten alles über ihn und seinen Willen? Bis heute stürzen wir einander 

deswegen ins Unglück, im Kleinen und im Großen. An Absurdität ist das kaum zu überbieten, 

aber es ist so unendlich brutal in jedem einzelnen Fall. Weil es wieder um Macht geht, um 

Zahlen, Einfluss, krasse Übermenschen… Du freust dich an deinem vermeintlichen 

Konkurrenten. Es ist dir ein Fest, ihn zu erleben. Neben dir wird er größer, gewinnt an Einfluss 

– und du nimmst dich zurück, als wäre es das Normalste der Welt. Einen anderen groß sein 

lassen, erfordert Größe.  
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Aber, was meinst du, Johannes? Könnte das nicht Gottes Idee für uns sein? Dass da viele 

leuchten und die Welt hell machen? Und irgendwann ist sie freundlich und sonnendurchflutet 

wie an deinem Vielleicht-Geburtstag.  

Mit diesem schönen Traum grüße ich dich also von Herzen und freue mich, wenn ich deine 

Stimme bald wieder einmal höre. Oder seine.  

Sonnige Grüße von mir an dich! 

 
 


