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19 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? 

20 Und er bekannte und leugnete nicht, und er bekannte: Ich bin nicht der Christus. 

21 Und sie  fragten  ihn:  Was  dann?  Bist  du  Elia?  Er  sprach:  Ich  bin's  nicht.  Bist  du  der
Prophet? Und er antwortete: Nein. 

22 Da sprachen sie zu ihm: Wer bist du dann?, dass wir Antwort geben denen, die uns gesandt
haben. Was sagst du von dir selbst? 

23 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).

24 Und sie waren von den Pharisäern abgesandt 

25 und sie  fragten  ihn  und sprachen zu  ihm:  Warum taufst  du denn,  wenn du nicht  der
Christus bist noch Elia noch der Prophet? 

26 Johannes antwortete ihnen und sprach: Ich taufe mit Wasser; aber er ist mitten unter euch
getreten, den ihr nicht kennt. 

27 Der wird nach mir kommen, und ich bin nicht wert, dass ich seine Schuhriemen löse. 

28 Dies geschah in Betanien jenseits des Jordans, wo Johannes taufte.

29  Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt, und spricht:  Siehe, das ist
Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt! 

30 Dieser ist's, von dem ich gesagt habe: Nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist,
denn er war eher als ich. 

31 Und ich kannte ihn nicht. Aber damit er Israel offenbart werde, darum bin ich gekommen
zu taufen mit Wasser.

32 Und Johannes bezeugte und sprach: Ich sah, dass der Geist herabfuhr wie eine Taube vom
Himmel und blieb auf ihm. 

33 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. 

34 Und ich habe es gesehen und bezeugt: Dieser ist Gottes Sohn.

Wegweiser gesucht

Wer mich kennt, der weiß, dass ich gern wandern gehe und gern Fahrrad fahre. Das macht mir
einfach enorm viel Spaß. Besonders freue ich mich, wenn die Wege gut ausgeschildert sind.
Die Wegweiser zeigen mir, wo ich mich gerade befinde. Und sie zeigen mir den besten Weg
zum Ziel.
Es passiert aber manchmal, dass irgendwelche Strolche die Wegweiser verdrehen, oder die
Waldarbeiter den Baum mit der Beschilderung fällen. Dann schlage ich den falschen Weg ein
und schließlich bin ich enttäuscht, weil ich ein falsches Ziel erreicht hab, oder gar nicht weiß,
wo ich gelandet bin und wo ich weitergehen soll. Dann frag ich den Nächstbesten, der mir
begegnet, nach dem Weg. Oft können sie mir weiterhelfen. Aber manchmal kennen sie sich
auch nicht aus, oder erklären mir den Weg ungenau, oder schicken mich sogar in die falsche
Richtung.
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Solange es um Straßen und um mein Freizeitvergnügen geht,  ist  es  nicht weiter  schlimm.
Verhängnisvoll wird es aber, wenn es um geistige Wegweiser geht. Wir leben ja heute in einer
Gesellschaft, in der viele Wegweiser umgestellt, oder abgebaut werden. Vieles, was früher noch
als ein Ideal gegolten hat, wird heute relativiert:

• Vor der Bibel haben die wenigsten Leute noch Respekt.
• Heiraten ist längst nicht mehr die einzige Form des Zusammenlebens von Mann und

Frau. Man kann auch so zusammenziehen und schauen ob es gut geht. Und warum
nicht einen Gleichgeschlechtlichen heiraten?

• Abtreibung wird zur Privatsache erklärt. Das soll jede Frau für sich entscheiden.
• Östliche Meditationen, Yoga, Autogenes Training und andere religiöse Angebote kann

man sogar in kirchlichen Räumen trainieren.
• Werte  wie  Selbstbeherrschung,  Demut,  Treue gelten nicht  mehr als  erstrebenswerte

Tugenden. Stattdessen Selbstliebe und Individualismus.
Medien sind die großen Erzieher und Wegweiser heute. Das Niveau des TV-Programms fällt
rapide ab. Leerlauf, Sex, Brutalität werden zu jeder Zeit geliefert. Gottlose Meinungen werden
den  Konsumenten  eingetrichtert.  Meinungen  von  irgendwelchen  Exoten  werden
veröffentlicht. Und zwar auf eine Weise, dass der Zuschauer den Eindruck bekommt, dass so
allgemein gedacht wird. Und man fragt sich dann:
„Bin ich noch normal? Ich bin ja mit meiner Haltung total rückständig! Höchste Zeit, dass ich
umdenke!“

So werden wir manipuliert. Vielen ist klar, dass die Gesellschaft dabei ist sich ihr eigenes Grab
zu schaufeln. Aber wohin soll man umkehren? Wo sind die Wegweiser, die unsere Gesellschaft
retten? 

• Die Wegweiser sitzen hier im Saal.
Du kennst die Antwort wohin die Menschen umkehren müssen. Du hast doch Buße getan und
hast dich bewusst für ein Leben mit Jesus entschieden.  Menschen wie dich braucht unsere
Gesellschaft. Unsere Gesellschaft braucht Wegweiser, die bezeugen können,

• dass es sich lohnt nach den Vorgaben der Bibel zu leben,
• dass es sich lohnt einen bescheidenen christlichen Lebensstil zu führen.

Unsere Gesellschaft braucht glaubwürdige Vorbilder. Die für ihre Überzeugungen kämpfen.
Und den Himmel nicht hier auf Erden suchen, sondern in der Ewigkeit bei Gott!

Für  so  ein  Leben  können  wir  uns  Johannes  den  Täufer  als  Vorbild  nehmen.  Er  war  ein
Mensch,  der sich von Gott  zum Wegweiser berufen hat lassen.  Er hat  einen bescheidenen
Lebensstil geführt. Sein Lebensziel war, Gottes Willen zu tun. Und sein Lebensauftrag war zu
rufen:

• „Leute, macht euch bereit, der Messias steht vor der Tür! Darum ändert euer Leben!“
Dir  als  Christ,  hat  Jesus  keinen  anderen  Auftrag  gegeben.  Du  und  ich  sind  von  Jesus
beauftragt die Menschen auf das Kommen Jesu vorzubereiten. Sie zur Buße aufzurufen. Einen
Lebensstil zu führen, den uns Jesus vorgelebt hat!

Das hat Johannes der Täufer mutig getan. Darum beschäftigen wir uns jetzt mal mit ihm.

1. Wegweiser, der zur Buße führt

Vers 19: „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?“

Johannes der Täufer hat seinen Glauben nicht zur Privatsache gemacht. Mit seiner Predigt
und  mit  seinem  Leben  hat  er  Aufsehen  erregt.  So  sehr,  dass  sogar  eine  Delegation  der
jüdischen Führer  aus  Jerusalem zu ihm gekommen ist.  Vertreter  aus  dem Hohen Rat  der
Juden. Aus dem Synedrium. Sogar sie haben Interesse an ihm bekommen. Sie wollen wissen,
für wen er sich hält.
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Vers 20: „Und er bekannte und leugnete nicht, und er bekannte: Ich bin nicht der 
Christus.“

Johannes der Täufer gibt eine eindeutige Antwort:
• „Ich  bin  nicht  der  Messias.“  Das  Wort  Messias  ist  hebräisch  und  das  Wort

Christus ist griechisch. Beides heißt übersetzt: Der Gesalbte.
Gesalbt nicht deswegen, damit er schön duftet, sondern die Salbung war ein Ritual, mit dem
man  Personen  für  einen  bestimmten  Dienst  eingesetzt  hat.  Und  „Der  Gesalbte“  war  ein
stehender Begriff für eine ganz bestimmte Person. Nämlich für den Retter der Welt, den Gott
versprochen hat zu senden.
Johannes der Täufer wartet also noch auf den gesalbten Retter!

Vers 21: „Und sie fragten ihn: Was dann? Bist du Elia? Er sprach: Ich bin's nicht.“

Die Juden haben damals auch auf die Wiederkunft des Propheten  Elia gewartet. Denn der
Prophet Maleachi hat angekündigt:
„Siehe,  ich will  euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des
HERRN kommt.“ ( Maleachi 3,23)
Bevor  der  Messias  kommt,  wird  also  zuvor  der  Prophet  Elia  kommen.  Jesus  wird  später
einiges über Johannes den Täufer sagen. Dabei wird er sagen:
„Wenn ihr's annehmen wollt: er ist Elia, der da kommen soll.“ ( Matthäus 11,14)
Jesus sagt also, dass Johannes der Täufer der wiedergekommene Prophet Elia ist. Warum sagt
denn dann Johannes, dass er nicht der Elia ist?

• Die Antwort finden wir in Lukas 1,17. Da sagt der Engel Gabriel zum Zacharias, dem
Vater vom Johannes dem Täufer: 

„Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias.“
Das heißt, dass Johannes der Täufer nicht der Elia in Person war, sondern er hat nur im Geist
und in der Kraft Elias gewirkt!

Die Frage bleibt dennoch, ob der leibhaftige Elia vor Jesu Wiederkunft kommt. Einige sagen
Ja und verweisen auf Offenbarung 11. Ich persönlich bin der Meinung, das die zwei Zeugen in
Offb. 11 zwei Juden sind, die im Geist  des Mose und des Elia in Jerusalem evangelisieren
werden. Warten wir's mal ab!

Die Abordnung aus Jerusalem hat noch eine dritte Frage Vers 21:
„Bist du der Prophet? Und er antwortete: Nein.“
Die Juden haben auch auf einen Propheten gewartet, den Mose angekündigt hatte. Mose hat
nämlich gesagt 5. Mose 18,15:
„Einen Propheten wie mich wird dir der HERR, dein Gott, erwecken aus dir und aus deinen
Brüdern; dem sollt ihr gehorchen.“
Wer wird dieser  Prophet  sein? Da sind sich  die  Juden nicht  sicher  gewesen.  Wird es  der
Messias sein oder ein Vorläufer des Messias?
Durch das NT wissen wir es: Mose hat den Messias angekündigt!

Verse 22+23: „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.“

Johannes  der  Täufer  hält  sich also  für  keine  wichtige  Person.  Wichtig  ist  ihm nicht  seine
Person, sondern seine Stimme. Er ist nämlich die Stimme, die  der Prophet Jesaja schon
über 700 Jahre v. Chr. angekündigt hat, dass  eine Stimme in der Wüste zu hören sein
wird. Das ist jetzt erfüllt. Die angekündigte Stimme ist Johannes der Täufer. Und er ruft, wie
Jesaja angekündigt hat: „Ebnet den Weg des Herrn“.
Das heißt: „Gott kommt zu euch! Baut ihm darum eine ebene Straße, auf der er in euer Leben
einziehen kann! Wenn ihr Berge von Neid seht,  dann ebnet die Berge ein! Und wenn der
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Egoismus Schlaglöcher in die Straße geschlagen hat, dann ändert eure Gesinnung! Gott kann
nur auf einer ebenen Straße in euer Leben einziehen!“
Das ist der Alarmruf in der Adventszeit:

• „Bereite dich auf die Wiederkunft Jesu vor!
• Bring dein Leben in Ordnung!“

Da war mal ein Mann, der sich durch die Verkündigung von John Wesley bekehrt hat. Dieser
Mann hat  bis  dahin die  Gewohnheit  gehabt  viele  Schulden zu machen.  Er  hat  dabei  kein
schlechtes Gewissen gehabt. Aber nachdem er sich bekehrt hat, ist ihm klar geworden, dass er
ein Dieb ist. Aber wie soll er die vielen Schulden wieder zurückzahlen?
Ganz unverhofft hat er von einer Verwandten viel Geld geerbt. Er hätte sich jetzt damit ein
schönes Leben machen können. Aber nein, er  hat damit seine Schulden zurückgezahlt.  An
etwa 70 Stellen hat er das Geld gebracht. Manchmal ist er sogar weit gereist, um nur 50 Cent
zurückzuzahlen.
Jeder würde sagen: „50 Cent, diesen Kleinkrust kannst du getrost vergessen.“ Aber die neue
Gesinnung, die Jesus gibt sagt:
„Sei im Kleinen treu! Denn wenn du im Kleinen treu bist, dann bist du auch im Großen treu!“
Buße gibt dem Leben Qualität. Zugleich Freude in deiner Umgebung. Doch vor allem ist Buße
der Schritt in die Liebesbeziehung mit Gott!

Johannes der Täufer war also ein Wegweiser, der zur Buße führt. Solche Wegweiser sind heute
nicht  weniger  nötig  als  damals.  Darum  schmier  den  Leuten  nicht  Honig  um  den  Mund.
Vermittle  nicht  den  Eindruck,  wie  wenn  jeder  vorbehaltlos  von  Gott  angenommen  wäre,
sondern sag den Leuten deutlich, dass ihre Sünde sie von Gott trennt und sie erst Buße tun
müssen, wenn sie zu Gott kommen wollen!

Johannes der Täufer war aber auch noch ein anderer Wegweiser:

2. Wegweiser, der von sich wegführt

Verse 24+25: „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?“

Sie wollen wissen, wozu seine Taufe gut sein soll. Man muss wissen: Die Juden haben damals
so was Ähnliches wie eine Taufe gehabt. Nämlich immer dann, wenn ein Heide zum Judentum
übergetreten  ist.  Dann  hat  sich  der  Heide  erstmal  einer  rituellen  Waschung  unterziehen
müssen. Er hat sich selbst im Wasser untertauchen müssen.

Ein Jude hat diese rituelle  Waschung nicht nötig gehabt, weil  er von Geburt an zum Volk
Gottes gehört hat. Darum wundern sich jetzt die Pharisäer, weil Johannes Juden tauft. Dabei
sagt er doch von sich, dass er keine bedeutende Persönlichkeit ist. Wer gibt ihm dann das
Recht zu taufen?

Vers 26: „Johannes antwortete ihnen und sprach: Ich taufe mit Wasser; aber er ist 
mitten unter euch getreten, den ihr nicht kennt.“

Wasser, dass ist das Zeichen für Reinigung. Aber eben nur ein Zeichen. Johannes der Täufer
hat mit seiner Taufe keinem die Sünden vergeben. Die Wassertaufe hat Folgendes bedeutet:

• „Wenn du bereit bist von deiner Sünde rein zu sein, dann zeig das mit der Taufe nach
außen!“

Und wer sich taufen gelassen hat, hat mit seiner Taufe bekannt:
• „Ich tue Buße.
• Ich bin bereit von meinen bösen Wegen umzukehren und zu tun, was Gott will.
• Ich bin bereit den Messias zu empfangen.“

Die Wassertaufe war ein Bekenntnis, dass man rein sein will. Aber die Taufe hat keine Schuld
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beseitigt. Sünden vergeben kann nur der Messias, wenn er kommt. Und er ist schon da. „Er
ist mitten unter euch getreten“ sagt Johannes. Aber es kennt ihn noch niemand.

Verse 27+28: „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.“

Johannes der Täufer hat gewusst, wenn der Messias kommt, dann ist seine Aufgabe erfüllt.
Dann muss er zurücktreten. Schuhriemen aufbinden war Sklavenarbeit. Und Johannes sagt,
dass er nicht wert ist den niedrigsten Sklavendienst am Messias zu tun!

Nein,  Johannes  hält  wirklich nicht  viel  von sich.  Er  will  demütig  das sein,  wozu ihn Gott
berufen hat. Er will nichts anderes als ein Wegweiser auf den Messias sein!
Auch du kannst so ein Wegweiser sein. Sobald du dich selbst nicht so wichtig nimmst!

Ein katholischer Bischof hat mal mit Papst Johannes XXIII. gesprochen. Er hat ihm geklagt,
dass  er  Nachts  kaum  schlafen  kann  seit  dem  er  Bischof  geworden  ist,  wegen  der
Verantwortung und der Sorgen. Darauf hat der Papst lächelnd geantwortet, dass es ihm auch
so  gegangen  ist,  nachdem  er  Papst  geworden  war.  Aber  in  einer  Nacht  hat  ihm  sein
Schutzengel im Traum gesagt: „Giovanni, nimm dich nicht so wichtig.“ Das hat er beherzigt
und er fährt seit dem gut damit.

Ja, Hochmut und Egoismus erzeugen Angst in uns. Wer aber aufhört vor anderen groß sein zu
wollen, der wird viele Sorgen los.
Darum bitte ich Jesus immer wieder, dass er mir meine Wichtigtuerei wegnimmt, damit ich
bescheiden und selbstlos dienen kann. Ich bin nicht der Christus und auch nicht Elia. Ich bin
einfach nur eine Stimme in meiner Umgebung. Und ich bin nicht wert Jesu unterster Sklave zu
sein. Ich danke aber Gott für das, was er durch mich tut!

Johannes der Täufer war ein Wegweiser, der zur Buße führt. Er war auch ein Wegweiser, der
von ihm wegführt.

3. Wegweiser, der zu Jesus führt

Vers 29: „Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt, und spricht: 
Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt!“

Jesus kommt wahrscheinlich gerade aus der Wüste, wo er 40 Tage lang gefastet hat und vom
Teufel versucht worden ist. Johannes der Täufer sieht Jesus kommen und erklärt vor allen
Leuten, dass er der Messias ist. Johannes erklärt vor allen Leuten, dass Jesus Gottes Lamm
ist.  Das erinnert an das Passalamm. Das Blut des Passalammes hat die Israeliten vor dem
Strafgericht Gottes bewahrt!
Und es erinnert an das Lamm aus Jesaja 53. Das Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird,
und seinen Mund nicht auftut!
Damit beschreibt Johannes der Täufer die ganze Lebensaufgabe Jesu. Jesus ist gekommen, um
uns von der Sünde und dem Strafgericht Gottes zu befreien. Durch das Lamm Gottes könnten
alle Menschen erlöst werden. Leider wollen die meisten dieses Opfer nicht annehmen. Darum
gehen trotz dem Opfer die meisten Menschen ewig verloren!

Sei darum ein Wegweiser auf Jesus! Denn deine ungläubigen Freunde und Verwandten wirst
du im Himmel nicht sehen. Noch aber hast du Zeit deine Bekannten auf Jesus hinzuweisen!

Im Vers 30 erklärt Johannes der Täufer, warum er weiß, dass Jesus der verheißene Messias
ist:

„ Dieser ist's, von dem ich gesagt habe: Nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen
ist, denn er war eher als ich.“
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Johannes verweist auf Jesus und sagt, dass dieser Mann bereits schon vor ihm existiert hat.
Er war schon immer da. Bevor die Welt und die Zeit geschaffen war, war er schon da. Jesus ist
ohne Anfang und ohne Ende!

Vers 31: „Und ich kannte ihn nicht. Aber damit er Israel offenbar werde, darum bin ich 
gekommen, zu taufen mit Wasser.“

Johannes der Täufer war mit Jesus irgendwie verwandt. Das verrät uns der Engel Gabriel, als
er in Lukas 1,36 zu Maria sagt:
„Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn.“
Leider  steht  nirgends  in  der  Bibel,  wie  genau sie  verwandt  gewesen  sind.  Jedenfalls  sind
Johannes  der  Täufer  und  Jesus  miteinander  verwandt  gewesen.  Darum  haben  sie  sich
gekannt!

Aber warum sagt dann Johannes über Jesus: „Ich kannte ihn nicht“?
• Das kann nur bedeuten, dass Johannes nicht gewusst hat, dass Jesus der verheißene

Messias ist.
Johannes  der  Täufer  hat  keine  Vorstellung  gehabt,  wie  der  Messias  aussieht.  Er  hat  nur
gewusst, dass Gott ihn beauftragt hat das Volk  Israel zur Buße zu rufen, weil der Messias
unmittelbar vor der Türe steht!

Ab dem nächsten  Vers  gibt  es  einen Zeitsprung.  Bisher  hat  Johannes  der  Täufer  auf  den
Messias hingewiesen, der nach ihm kommen wird. Aber in den nächsten Versen berichtet er
darüber, was er bei der Taufe Jesu erlebt hat.

Verse 32+33: „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.“

Johannes der Täufer verrät uns hier, dass Gott ihm vorausgesagt hat, dass er eines Tages etwas
ganz Besonderes erleben wird. Er wird sehen, wie der  Heilige Geist, wie eine Taube auf
einen Mann herabfahren wird und auf ihm bleiben wird. Das wird der Messias sein, der
mit dem Heiligen Geist tauft.  Und genau das hat Johannes der Täufer gesehen, als er
Jesus getauft hat!

Die Juden haben damals den Heiligen Geist mit einer Taube symbolisiert. Darum benutzt Gott
dieses Symbol aus dem Judentum, um Johannes zu zeigen, um was es hier geht. Und das
Besondere war, dass der Heilige Geist auf Jesus geblieben ist. Denn im AT ist der Heilige Geist
nur für eine kurze Zeit auf einzelne Menschen gekommen und dann ist er wieder gegangen.
Aber bei Jesus ist  er geblieben. Damit hat sich die messianische Prophetie aus Jesaja 11,2
erfüllt:
„Auf ihm wird ruhen der Geist des HERRN.“
Seit dem hat Johannes der Täufer gewusst, wer der Messias ist!

Vers 34: „Und ich habe es gesehen und bezeugt: Dieser ist Gottes Sohn.“

Von jetzt an ist die Taufe des Johannes überflüssig. Denn die Wassertaufe war nur ein Wunsch
nach Reinigung. Aber jetzt ist das Lamm Gottes gekommen, das die Sünde wegträgt und mit
dem Heiligen Geist tauft. Das heißt, den Heiligen Geist gibt, so dass er bleibt!

Die Lebensaufgabe des Täufers war, ein Wegweiser auf Jesus zu sein. Auf wen weist du mit
deinem Leben hin? Sei kein Wegweiser, der die Menschen ins Verderben führt. Lebe vielmehr
so, dass deine Umgebung Sehnsucht nach Jesus bekommt!
Nimm dir dabei Johannes den Täufer zum Vorbild. Sei auch ein Wegweiser, der andere zur
Buße führt. Aber sei kein Wegweiser, der zu dir führt. Sondern sei ein Wegweiser, der zu Jesus
führt!    
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