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Predigt am 1. So. n. Epiphanias: Hinweisen 
[Bild von Romy Ertl wird eingeblendet]   

Darf ich vorstellen? Der künftige Star am deutschen Skisport-Himmel. Das ist Romy. Sie wird uns in diversen 

Mediatheken vorgestellt als eine kommende Top-Skifahrerin. Da gibt es ausführliche Dokus, die sie präsentieren und 

ihren Namen schonmal in den Hinterkopf setzen. Nun kann man fragen, wie denn die Filmemacher darauf kommen, 

dieses 15-jährige Mädchen als künftigen Star zu präsentieren, denn noch ist sie ja gar nicht in Erscheinung getreten. 

Darauf gibt es 2 Antworten: Nr. 1: Ihre Mutter sagt, dass sie es schaffen kann. Dass sie sehr talentiert ist. Und ihre 

Mutter weiß, wovon sie redet. Denn ihre Mutter ist Martina Ertl. Die war selbst Weltcup-Skifahrerin, hat bei Olympia 

3 Medaillen für Deutschland gewonnen. Sie kann eher als wir Laien einschätzen, was sich da anbahnt. Also, die Aussage 

der Mama spricht für den upcoming Skiprofi. Und Nr. 2: Man sieht es schon jetzt. Natürlich noch nicht so in der breiten 

Öffentlichkeit, aber in den Jugendrennen gewinnt sie regelmäßig. Man kann schon erkennen, dass da etwas da ist, was 

sich in nicht allzu ferner Zeit für alle sichtbar zeigen wird.  (Merkt euch mal Nr.1 und Nr.2, die kommen so ähnlich 

nachher nochmal vor.) 

Die Dokus bei ARD und ZDF weisen auf die hin, die kommt. Und damit sind sie ein bißchen wie Johannes der Täufer in 

unserem heutigen Predigttext. Der weist auch hin auf den, der schon da ist, der aber erst für alle erkennbar Großes 

bewirken wird. Mit dem, was er sagt, und mit dem, was er tut. Seine Taufe und sein Reden sind Hinweise auf den, der 

nach ihm kommt. Und manchmal reicht auch eine ganz einfache Geste, ein Fingerzeig auf den, der zu ihm kommt. 

Johannes 1,29-34 (BasisBibel): 

29Am nächsten Tag sieht Johannes Jesus zu sich kommen. Da sagt er: »Seht doch! Das ist das Lamm Gottes. Es nimmt 

die Sünde dieser Welt weg! 30Diesen habe ich gemeint, als ich sagte: ›Nach mir kommt ein Mann, der mir immer 

schon voraus ist. Denn lange vor mir war er schon da.‹ 31Auch ich wusste nicht, wer er ist. Aber damit er dem Volk 

Israel bekannt wird, bin ich gekommen und taufe mit Wasser.«  

32Weiter bezeugte Johannes: »Ich sah den Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel herabkommen und bei ihm 

bleiben. 33Auch ich wusste nicht, wer er ist. Aber Gott, der mich beauftragt hat, mit Wasser zu taufen, hat zu mir 

gesagt: ›Der, auf den du den Geist herabkommen und bei ihm bleiben siehst – der ist es. Er tauft mit dem Heiligen 

Geist.‹ 34Ich habe es gesehen und kann bezeugen: Er ist der Sohn Gottes.« 

„Darf ich vorstellen … das Lamm Gottes, der Sündenträger für die Welt, der Sohn Gottes!“ So sagt es Johannes zu den 

Leuten, die um ihn stehen und die auf seine Hinweise hören. Und er deutet dabei auf den Mann aus Nazareth, den 

Zimmermann Jesus. Die Zuhörer hätten guten Grund zu fragen „Der? Gottes Sohn? Das Sündenlamm?“ Da steht ein 

ca. 30 Jahre alter Mann, von dem man noch nie in der breiten Öffentlichkeit etwas gehört hat. Der noch nicht in 

Erscheinung getreten ist und der soll Gottes Sohn sein? Wie kommt Johannes denn darauf? 

„Ich wusste auch nicht, dass er es ist.“ sagt Johannes zweimal in den paar Zeilen unseres Predigttextes. Dabei denken 

wir oft, er hätte von Anfang an bescheid gewusst. Jesus ist doch Verwandtschaft. Und als die schwangere Maria seine 

Mutter Elisabeth, die da auch noch mit ihm schwanger war, besuchte, hüpfte er doch als Baby schon im Bauch seiner 

Mutter. Trotzdem sagt Johannes hier: „Auch ich wusste nicht, dass er es ist.“ Johannes war sich nicht sicher, obwohl 

er Jesus schon lange kannte. Auch im Matthäusevangelium lesen wir, dass er nachfragen lässt, ob er es ist, oder ob 

man auf einen anderen warten soll. Aber es gibt 2 Antworten auf die Frage, wie er darauf kommt, Jesus als kommenden 

Messias anzukündigen.  
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Nr. 1: Sein Vater hat es gesagt. Und der weiß, wovon er spricht, denn sein Vater ist Gott selbst. Der, von dem Johannes 

seinen Auftrag zu taufen hat, der hat’s ihm gesagt: „Der, auf den der Geist herabkommt, der ist es.“   

Und Nr. 2: Man konnte es schon sehen. Bei seiner Taufe konnte man es sehen: Wie eine Taube kam der Geist auf 

Jesus. Für jeden sichtbar, der genau hingesehen hat und diese taubenartige Erscheinung als Zeichen für den Heiligen 

Geist erkannt hat. Natürlich, manche sehen es noch nicht. Klar, es gab keine große öffentliche Ausrufung wie bei einem 

König und auch noch keine spektakuläre Tat Jesu, kein Mega-Erfolg, über den alle reden, aber wer genau hinschaut, 

der konnte es schon sehen. 

Und so kann Johannes am Ende seines Hinweises auf Jesus sagen: »Ich habe es gesehen und kann bezeugen: Er ist der 

Sohn Gottes. Und ich taufe mit Wasser, damit er bekannt wird.« Johannes ist so etwas wie der Öffentlichkeitsarbeiter 

für den Messias. Einer, der ihn in den öffentlichen Fokus stellt. Der einer breiten Masse ankündigt: „Da kommt ein 

Großer. Schaut auf ihn!“ 

 

Liebe Gemeinde, beim Erscheinungsfest (Epiphanias = Erscheinung) nehmen wir in den Blick, dass Jesus, der schon 

da war, nun in Erscheinung getreten ist. Nach langen Jahren des Lernens, des Wachsens, mit Kindheit und Pubertät 

und Schule und Verantwortung übernehmen, selbständig werden, beginnt Jesus seine öffentliche Wirksamkeit. Erst 

da erfahren auch wir von dem, was Jesus so getan hat. Die Evangelisten geben auch uns in die ganzen Jahre zuvor fast 

keinen Einblick. Von da an wird seine Berufung, den Auftrag, den Gott in sein Leben hineingelegt hat, erkennbar. Und 

an diesem Übergang steht Johannes, der Täufer, und zeigt auf ihn: „Der ist es! Ihr werdet schon sehen.“ Er lenkt die 

Aufmerksamkeit auf ihn und damit auch weg von sich selbst. „Schaut auf ihn!“ Das zu sagen, ist der Auftrag seines 

Lebens. Dafür zu sorgen, dass Jesus erkannt wird. Dass er erscheinen kann.  

Wer hat dich auf Jesus hingewiesen? 

Auch in deinem Leben ist Jesus an irgendeiner Stelle in Erscheinung getreten. Anwesend war er vorher schon. Er kennt 

dich schon bevor du deinen ersten Atemzug gemacht hast. Wenn du als Kind getauft wurdest, hat man den Namen 

Jesu schon über deinem Leben ausgesprochen, bevor du etwas sagen oder komplizierte Zusammenhänge begreifen 

konntest. Ganz bewusst. Jesus war schon da, aber irgendwann ist er für dich erkennbar in Erscheinung getreten. 

Vielleicht kannst du dein persönliches Epiphanias-Erlebnis tatsächlich an einem Ereignis festmachen. Ein Moment, wo 

dir bewusst wurde, dass Jesus in deinem Leben ist und auch darin wirken soll. Aber auch wenn es nicht in einem 

markanten Ereignis war, sondern nach und nach in den Gewohnheiten deines Lebens eingebettet wurde, auch da trat 

Jesus für dich persönlich in Erscheinung.  

Ich will dich heute mal fragen: Gab es bei dir auch jemanden wie Johannes, der dich auf ihn hingewiesen hat? Eltern 

vielleicht oder die Mitarbeiterin in der Kinderkirche damals oder der Jungscharleiter? Ein Freund, eine Freundin oder 

die Oma oder der Opa? Klassenkameraden oder jemand in einem Youtube-Video. Wer hat dir mitgegeben: „Schau hin! 

Schau auf Jesus! Er ist auch für dich das Lamm!“? 

Vielleicht hast du gar nicht gleich verstanden, was das sein soll. Um den Hinweis von Johannes zu verstehen, dass Jesus 

das Lamm Gottes sei, muss man sich auch damals schon ganz gut in den Traditionen der Opferfeste auskennen und 

am besten auch noch im Prophetenbuch von Jesaja. Das ist gewissermaßen ein Code, mit dem Johannes da von Jesus 

spricht. Und so kann es auch heute verwirrend sein, wenn jemand auf die Bedeutung Jesu hinweist und dabei Worte 

und Bilder verwendet, mit denen man nichts verbindet. Die Sprache der Verkündigung ist manchmal ein Problem. Weil 

man vielleicht gar nicht checkt, was damit gemeint ist, wenn jemand über Jesus spricht. Man muss aber auch gar nicht 

gleich verstehen, was das alles bedeutet. Johannes versucht auch nicht, mit ausführlichen Erläuterungen die 

Zusammenhänge nachvollziehbar zu machen. Er sagt einfach: „Schau hin! Der ist es, der so viel größer ist als ich!“ 

Seinen Blick auf Jesus richten, weil er wichtig ist, das ist es, was Johannes wollte, nicht unbedingt, dass man alles 

begreift. Und wenn jemand dir von Jesus erzählt hat, dann ist auch da das Hinwenden das Entscheidende.  

Es ist so wertvoll, dass nicht jeder selbst Jesus finden muss. Sondern dass wir von anderen auf Jesus hingewiesen 

werden. Dass es keine Leistung von jedem Einzelnen ist, Jesus zu erkennen, dass es auch keine Intelligenz oder kein 

besonders religiös geprägtes Gespür erfordert, sondern zunächst mal einfach ein Hinhören auf das, was andere sagen, 

und dann ein Hinwenden zu Jesus.  
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Das unterscheidet den christlichen Glauben von Philosophien damals wie heute, wo die Erkenntnis als Bedingung in 

jedem selbst Voraussetzungen braucht. Oft wird Erkennen davon abhängig gemacht, dass man ein Vorwissen hat, eine 

besondere Erkenntnisfähigkeit, ob das Intelligenz ist oder zumindest eine Offenheit. Doch damit bleibt man immer bei 

dem Einzelnen und seinen Möglichkeiten oder auch seinen Begrenzungen. Es gibt auch Leute, die meinen, nicht an 

Gott glauben zu können, weil ihnen das Leben so schwer zugesetzt hat, dass das nicht geht. Auch da bleibt man bei 

sich selbst. Beim Glauben an Jesus geht es los mit dem Hinhören und Hinsehen. Mit etwas Gemeinschaftlichem. Das 

ist wichtig, denn dann liegt es nicht an jedem selbst, ob er Jesus finden kann, ob Glaube entstehen kann, ob man Gott 

erkennen kann. Es liegt nicht im Individuellen, sondern im Gemeinsamen.  

Manchmal habe ich die Befürchtung, dass wir in unserer so individualisierten Welt, wo dem Einzelnen eine so große 

Bedeutung gegeben wird, auch der Glaube da hinein abrutscht. Wo so sehr betont wird, dass jeder seine eigenen 

Glaubenserfahrungen machen muss und auch seine eignen Glaubensentscheidungen fällen muss, da kann man 

übersehen, dass Glaube aus einem kommunikativen Prozess beginnt. Dass Andere wertvoll sind für den persönlichen 

Glauben mit dem, was sie davon erzählen oder zu erkennen geben, und nicht nur ich selbst mit meinen Gedanken, 

Gefühlen und Erlebnissen.  

Das ist etwas Geniales. Deshalb lenke ich heute den Fokus auf die Personen, die für dich die Johannesrolle 

übernommen haben. Überleg dir das mal, wer das ganz konkret war! Bei mir spielen da Personen in der Familie eine 

Rolle, auch Gewohnheiten und dass Glaube ganz normal war, dass es dazugehörte zu Leben. Schon das ist ein riesen 

Privileg. Wie viele haben das nicht? Aber dann sind da auch Personen wie mein Jungscharleiter oder später 

Freizeitleiter, die mir durch das, was sie erzählt und gelebt haben, zu Hinweisenden wurden. Du findest ganz sicher 

Menschen, die dir in irgendeiner Weise zum Hinweisgeber auf Jesus wurden.   

Wir finden diese Hinweisgeber auf Christus auch nicht nur in unserer Vergangenheit, sondern auch in der Gegenwart. 

Denn wir brauchen immer wieder diese Hinweise, unseren Blick auf Christus zu wenden.  

 

Dann sei heute mal besonders dankbar für diese Menschen! Für ihre Worte, für ihre Art, die dich fasziniert hat, für 

ihr Zeugnis. Für ihre Bereitschaft, ihren Glauben nicht für sich zu behalten, sondern dich auf den Messias hinzuweisen. 

Vielleicht auch für die Zeit und die Mühe, die diese Personen investiert haben, um deinen Blick auf Jesus zu richten.  

Womöglich haben sie wie Johannes zuerst selbst nicht so richtig mit letzter Sicherheit gewusst, dass Jesus der 

Gottessohn ist. Aber dann wurde es ihnen bewusst und sie haben dich darauf hingewiesen. Haben dich mit ihm in 

Verbindung gebracht. Und da beginnt schon der bewusste Glaube.  

Du kannst auch Gott danken, dass er eine günstige Gelegenheit gab. Für Johannes ergab sich diese, als Jesus 

vorbeikam. So musste er nicht über ihn nur theoretisch reden oder in abstrakten Beschreibungen ausmalen, sondern 

konnte einfach hinzeigen und sagen: „Der da!“ Ich bin sicher, dass Gott auch heute diese Gelegenheiten schenkt, wo 

ein Zeugnis bei Menschen ankommen kann. Wo es nicht viel braucht, um Jesus mit Menschen in Verbindung zu 

bringen. Zum Beispiel der traditionelle Sonntag als Zeit für geistliche Gedanken ist sowas. Dass man den Gottesdienst 

mitfeiern kann, ist so etwas. Manchmal ist auch so ein Moment, wenn man im Gespräch auf Glaubensfragen kommt. 

Weil jemand fragt oder weil man ein Symbol trägt (Kette, Autoaufkleber) oder weil das Thema darauf kommt. Auch 

schwere Situationen wie Krankheiten oder Trauerzeiten können Gelegenheiten sein, durch die Menschen auf Jesus 

hingewiesen werden.  

 

Wen kannst du auf Christus hinweisen und wie? 

Wenn du aus diesem Gottesdienst heimgehst, wünsche ich dir, dass du dankbar bist für den Hinweis, der dir gegeben 

wurde durch die Personen, die bei diesen Gelegenheiten Gottes in deinem Leben Hinweisgeber auf Jesus waren. Und 

als Zweites wünsche ich dir, dass du aufmerksam bist für die Gelegenheiten, die Gott dir gibt, um selbst Hinweisgeber 

zu sein.  
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Es ist nicht überheblich, wenn ich sage, dass Gott AUCH DURCH DICH andere Menschen mit Jesus in Verbindung 

bringen kann. Als Christen sind wir nicht nur wie die Zuhörer von Johannes in der Geschichte, die wir gelesen haben, 

sondern wir sind auch wie Johannes selbst.  

Ja, Glaube ist etwas Persönliches, aber er bleibt nie etwas, das du nur für dich allein da ist. Glaube soll man nie für sich 

behalten. Eben weil Glaube die Kommunikation zwischen Menschen als ganz wesentlichen Teil beinhaltet. In der 

Weitergabe des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, sind wir nicht der Endpunkt. Wir sind ein Teil von 

einem Kommunikationsgeschehen, das nach uns weitergeht und durch uns andere zu Jesus führt. Das ist ein bißchen 

wie etwas zu teilen im Internet, nur dass man nicht den Blick auf sich selbst lenken will – auch nicht heimlich – sondern 

den Blick auf Jesus lenkt. Das ist ja eine ganz Wesentliche Neuerung im Internetzeitalter im Vergleich zu Radio und 

Fernsehen zuvor: Dass man nicht nur Empfänger ist, sondern auch Sender. Weitergebender. Zumindest Empfehler. 

Deshalb ist es wichtig, dir auch zu überlegen: Wie kannst du ein Hinweis auf Christus sein? Dazu muss man nicht 

Täufer werden. Taufen im Fluss wäre hier auf der Alb eh etwas schwierig. Man braucht auch nicht auf alle eventuelle 

Rückfragen schon eine Antwort vorbereitet haben. Man braucht keine Ausbildung und kein Studium und auch keine 

jahrzehntelange Glaubensgeschichte. Und man braucht auch keine besondere Begabung, zu reden oder Worte zu 

formulieren.  

Im Grunde ist es wie bei Johannes: Auf Jesus zeigen. Von sich selbst weg die Aufmerksamkeit auf den Gottessohn 

lenken.  

Wenn Gott dir die Gelegenheit gibt … wenn er quasi vorbeigeht, sodass man auf ihn zeigen kann, dann hab keine Sorge, 

dein Zeugnis sei nicht qualifiziert genug. Vielleicht können wir von Johannes lernen oder von den Dokus in der 

Mediathek. (Wisst ihr noch Nr.1 und Nr.2?) Ein Hinweis auf Jesus kann sein, wenn man weitergibt, was man selbst 

erkannt hat. Wo man Jesu Wirken in dieser Welt schon erblicken kann, wenn man denn hinsieht. Jesu Wirken ist 

noch nicht für alle, aber doch für die sichtbar, die auf ihn sehen. So wie Johannes den Geist Gottes auf Jesus kommen 

sah und wie die Trainer von Romy Ertl die Resultate bisher sehen: Wo du Jesus entdeckst … und sei es in ganz einfachen, 

alltäglichen Dingen … dass er dir Mut oder Kraft gibt oder dass ein Gebet einfach zu deinem Tag dazugehört, das ist 

schon Hinweis auf ihn. Oder Nr. 2: Weil der Vater es einem klar gemacht hat. Und der weiß es ganz sicher. Besser als 

ich es selbst je sagen könnte, ist, wie der himmlische Vater uns seinen Sohn gezeigt hat. Zum Beispiel in dem, was wir 

in der Bibel finden, in den Berichten im Neuen Testament, aber auch schon in den Verheißungen im Alten. Da wird uns 

Jesus ja vorgestellt. Dass du das glauben kannst und als Gottes Wort anerkennst, ist schon ein Zeugnis.  

Liebe Gemeinde … oder ich könnte heute eigentlich auch sagen: Liebe Johannesse, durch euch erscheint Jesus in der 

Wahrnehmung anderer Menschen. Durch euch wird sein Wirken in dieser Welt erkennbar. Ihr müsst das nicht machen, 

das tut er schon selbst und das tut er auch die ganze Zeit, aber es wird durch euch erkennbar, dass Jesus da ist und mit 

dem Geist Gottes wirkt. Er erscheint im Blickfeld anderer. So wird durch euch Epiphanias in unserer Welt.  

Amen. 


