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Predigt OASE  

29. Juli 2012 

Thema: Berufung erfahren_2 

 

Textlesung:  Johannes 1, 19-34 

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

Priester und Leviten von Jerusalem, 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 Antwort geben denen, die uns 

gesandt haben. Was sagst du von dir selbst?  Er sprach: »Ich bin eine 

Stimme eines Predigers in der Wüste: Ebnet den Weg des Herrn!«, wie 

der Prophet Jesaja gesagt hat (Jesaja 40,3).  Und sie waren von den 

Pharisäern abgesandt  und sie fragten ihn und sprachen zu ihm: Warum 

taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist noch Elia noch der 

Prophet?  Johannes 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.  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 
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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. 

 

Einstieg: Türöffner 

 Hier ist eine Beziehung, die Gott zusammengeführt hat 

 Um eine Türöffner für Christus zu sein 

 Um ihn in eine andere Lebensphase zu bringen 

 Die Beziehung zwischen Johannes dem Täufer und Jesus beginnt 

nicht im Jordan 

 Obwohl die Jordanbegegnung am Bekanntesten ist 

 Johannes der Täufer, der im Wasser steht 

 Mit seinen wilden Haaren und seinem Kamelhaaranzug 

 Auf seinem Speisezettel stehen wilder Honig und Heuschrecken 

 Er ruft:  Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt! 

 in der Apostelgeschichte wird es so beschrieben (10,37+38) 

Ihr habt sicher von dem erfahren, was sich im ganzen jüdischen Land 

zugetragen hat. Angefangen hatte es in Galiläa, nachdem Johannes zur 

Taufe aufgerufen hatte:  Jesus von Nazaret wurde von Gott mit dem 

Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt und zog dann im ganzen Land 
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umher, tat Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte; 

denn Gott war mit ihm. 

 Der Dienst von Jesus begann mit der Taufe bei Johannes 

 Aber die Beziehung begann lange zuvor 

 Die Beziehung ist eine Beziehung über Generationen 

 Sie geht zurück auf die Mutter von Jesus und die Mutter von 

Johannes 

 Die Mutter von Johannes war Elisabeth und Jesu Mutter war 

Maria 

 Beide waren zur gleichen Zeit schwanger 

 Beiden waren schwanger und ihre Männer verstanden die 

Schwangerschaft nicht 

 Über beide wurde zur gleichen Zeit von den Leuten geschwätzt 

 Beide von ihnen hatte Geburten, die mit einem Wunder zu tun 

hatten 

 Und beide waren dadurch verwirrt 

 Ihr kennt bestimmt die Stelle, an der sich die beiden schwangeren 

Frauen treffen und einander grüßen 

 Und die Bibel davon spricht, dass das Kind im Bauch von Elisabeth 

hüpfte, als es die Anwesenheit von Baby Jesus spürte (Lukas 1, 39-

45) 

 Baby  Johannes im Bauch seiner Mutter hüpft, als er Baby Jesus 

wahrnimmt 

 Kennst Du das, wenn du jemanden triffst und etwas in dir hüpft? 

 Und du weißt, dass Gott etwas mit dir und dem Gegenüber vor hat 

 Das etwas aus dieser Beziehung heraus entstehen soll 
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 Du kennst nicht die Einzelheiten dazu, aber du weißt: 

 Dies ist keine alltägliche Begegnung 

 Du hast die innere Bestätigung: 

 Dies ist eine Türöffner Begegnung 

 

Spannung:  Der Hüpfer in Beziehungen 

 In dieser Begegnung liegt ein Unterschied 

 Diejenigen unter uns, die mit geistlicher Unterscheidungsgabe 

umgehen gelernt haben 

 Halte Ausschau nach dem Hüpfer in dir, wenn du Leute triffst 

 Lebe dein Leben nicht mit den Menschen, wo nichts in dir hüpft 

 Achte auf die innere Bestätigung, wo in deinem Leben die 

Verbindungen  von Gottes Bestimmung sind 

  Und wenn es eine Verbindung mit Bestimmung ist, dann lass sie dir 

von niemandem kaputt machen 

 Bsp: so eine Verbindung mit Bestimmung sehen wir bei Elia und 

Elisa im Alten Testament 

 Elisa folgt dem Weg von Elia 

 Und als seine Freund zu ihm sagen: lass das doch sein 

 Da sagt Elisa: ich gehe nicht von ihm weg 

 Und Elia sprach zu Elisa: Bleibe du hier, denn der HERR hat mich 

nach Bethel gesandt. Elisa aber sprach: So wahr der HERR lebt und 

du lebst: Ich verlasse dich nicht. (2 Könige 2,2) 

 Gott hat etwas in dich hineingelegt, das ich brauche 
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 Ich bleibe, bis ich gelernt habe, bis ich empfangen habe, bis ich 

erfahren habe, was ich für den nächsten Schritt im Leben brauche 

 

Erarbeitung: Die Bestätigung 

 

 Jesus und Johannes der Täufer, sie hatten diese Begegnung, noch 

im Mutterleib von Maria und Elisabeth 

 Wir wissen nicht aus der Bibel, ob sie sich vor dem Jordan wieder 

gesehen haben 

 Schließlich begegnen sie sich wieder am Jordan 

 Wir denken oft, dass Jesus seinen Dienst mit Wundern begann 

 Wir hätte gedacht, dass Jesus, der Sohn Gottes, jemanden 

gebraucht hätte, der den Beginn seines öffentlichen Wirkens 

bestätigt 

 Viele Christen heutzutage meinem, dass sie keine Bestätigung für 

ihren Dienst bräuchten 

 Wer würde denken, dass Jesus, menschgewordener Gott, einen 

anderen Menschen bräuchte, der ihn hineinruft in seinen Dienst?  

 Viele nehmen an, Jesus hat einfach mit seinem öffentlichen Wirken 

angefangen 

 Manche Christen halten sich für so befähigt / gesalbt, dass sie 

niemanden brauchen, der ihren Dienst bestätigt 

 Mit Sicherheit wäre Jesus so jemand, der aufgrund seiner 

Befähigung niemanden gebraucht hätte, der seinen Dienst bezeugte 
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 Aber er hatte Johannes, der genau dies tat 

 Du kannst dich nicht selbst auf den Weg des größeren Wirkens 

bringen 

 Du brauchst jemanden, der geistlich gut drauf ist und deinen Dienst 

bestätigt 

 Einen Zeugen, der bestätigt, was er in deinem Leben sieht 

 Was er auf deinem Leben an Potential Gottes ruhen sieht 

 Es gibt einen Entwicklung hin zur Erweiterung 

 Und Gott gebraucht reife Menschen, die Einsicht haben in deine 

geistliche Entwicklung 

 Und die Echtheit deiner Entwicklung und deiner Reife bezeugen: 

 Ja, es ist Zeit für eine Veränderung, Zeit für eine Ausweitung in 

deinem Leben 

 Lass Unruhe oder Ungeduld nicht deine Bestätigung sein 

 Wenn Jesus auf seine Bestätigung wartete, um öffentlich zu 

wirken 

 Dann können du und ich nicht darauf verzichten 

 Wann weißt du, dass du bereit bist, in Gottes größere Bestimmung 

hinein zu gehen 

 Gott bringt Bestätigung durch reife Christen, die dich heraus rufen 

 Ist es nicht interessant: bei Jesus sehen wir kurz ein Aufblitzen 

seines Wirkens, als er mit 12 Jahren im Tempel die Schriftgelehrten 

lehrt 

 Aber dann berichtet die Bibel nichts mehr von 12 bis 30 Jahre 

 18 Jahre der Stille 

 Nichts 
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 Jesus ist nur ein Gesicht in der Menge 

 Niemand weiß, wer er ist 

 Niemand versucht, Jesus nachzufolgen 

 Sie folgen Johannes nach 

 Seinem Cousin Johannes, den Elisabeth gebar 

 Johannes hat all die Großveranstaltungen, all die Besucher 

 Alle gehen zum Jordan, um Johannes zu hören und sich taufen zu 

lassen 

 Johannes hat nur eine Predigt 

 Er predigt jede Woche das gleiche: 

 Kehrt um! Denn das Himmelreich ist nahe.« (Mt.3,2) 

 Nächste Woche: Kehrt um! Denn das Himmelreich ist nahe.« 

 Die Woche danach: Kehrt um! Denn das Himmelreich ist nahe.«  

 Ich weiß nicht, wie sich das bei uns in der Gemeinde auswirken 

würde 

 Wahrscheinlich würden sich nach einigen Wochen einige Hände 

schüchtern strecken und sagen…  Pastor, kennen wir schon 

 Aber Johannes war begrenzt aus einem Grund 

 Wenn Gott dir nicht mehr gibt, dann ist das so, weil du nicht mehr 

brauchst, um die Absichten Gottes in deinem Leben zu erfüllen 

 Versuche nicht mehr zu sein als wer du bist 

 Sei einfach gut in dem, wer du bist 

 Gott hat einen Platz, an dem du passt 

 Du musst nicht größer, kleiner, dünner, schöner sein 

 Du passt, so wie Gott dich gemacht hat 
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 Und wenn du an einer Stelle nicht passt, ist das ein Zeichen dafür, 

dass du an einer anderen Stelle passt 

 Interaktion: ich passe 

 Jesus ist in der Menschenmenge all derer, die zu Johannes an den 

Jordan kommen 

 Niemand achtete auf Jesus 

 Sie drängten sich an Jesus vorbei, um Johannes besser zu sehen 

 Es gibt Lebensphasen, die jeder durchlebt 

 Wo du übersehen, gewöhnlich, unscheinbar, unauffällig bist 

 Jede Phase des Lebens hat ihre guten Seiten, um zufrieden zu sein 

  und ihre Entwicklungen, bis du reif bist für mehr 

 Das ist sogar bei Jesus so 

 Aber am Ende einer Lebensphase wird es immer eine Bestätigung 

geben 

 Jesus kam an das Ende von 18 Jahren der Unauffälligkeit 

 18 Jahre lang bricht er nicht aus, kämpft sich nicht seinen Weg 

heraus, beweist es nicht aus sich selbst heraus, wer er auch noch 

ist 

 Gott veranlasst sein Bestätigung: Siehe, das ist Gottes Lamm, das 

der Welt Sünde trägt! 

 

Umsetzung:  schneller auf Gottes Weise 

 

 Ich weiß nicht, zu wem ich predige 

 aber einige unter uns sind am Ende einer Lebensphase 

angekommen 
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 du bist am Ende eines Abschnittes angekommen 

 bist auf dem Weg zu einer neuen Lebensphase 

 du brauchst das nicht alleine zu tun 

 Gott hat jemanden mit seiner Bestätigung für dich bereit, einen 

Türöffner 

 Deine Tür wird zur rechten Zeit für dich geöffnet 

 Mach dich bereit, bring dein Leben zurecht, du brichst in einen 

neuen Lebensabschnitt auf 

 Lebe nicht nach den Erwartungen der Menschen um dich herum 

 Verwende dein Kraft dazu, die Person zu werden, die Gott in dir 

sieht 

 Vergiss, was hinter dir liegt und strecke dich aus nach dem, was 

vor dir liegt 

 Du kannst nicht gleichzeitig zurück schauen und nach vorne 

schauen 

 Lass los, was hinter dir liegt 

 Johannes ruft:  Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde 

trägt! 

 Und mit einem Mal  kommt Jesus aus dem Hintergrund in den 

Mittelpunkt der Geschehnisse 

 Es geht schneller auf Gottes Weise 

 Wenn du die Dinge selbst erreichen willst, dauert es Jahre, dorthin 

zu kommen 

 Wenn  du wartest, bis Gott es für dich tun, macht er den Weg für 

dich frei  

 


