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Gottesdienst am 3. Advent

„Bist Du der Eine?“
oder:

Die Sehnsucht des Vor-läufigen nach dem End-gültigen
Predigt über Matthäus 11, 2-6

in der Ludgerikirche zu Norden gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

Der vorgesehene Predigttext für den 3. Advent, der uns heute mit allen evangelischen Kirchen im 
Lande verbindet, steht bei Matthäus im 11. Kapitel – ich lese ihn noch einmal nach der Übersetzung 
Dr. Martin Luthers.

Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger 
und ließ ihn fragen: Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen andern 
warten?
Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr 
hört und seht:
Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen 
auf, und Armen wird das Evangelium gepredigt; und selig ist, wer sich nicht an mir är-
gert.

[Lutherbibel: Mattäus 11, 2-6]
Bist du der Eine?
Bist du mein Ein und Alles?
Bist du es wirklich wert, dass ich ganz und gar auf dich setze?

Eine Frage unter Liebenden, eine Frage, die sich immer dann stellt, wenn sich zwei Menschen schon 
ganz gut kennen, wenn sie schon einen Weg miteinander gegangen sind, wenn sie vor der Wahl ste-
hen: Ganz oder gar nicht. Für immer und ewig. Jetzt oder nie. Bist du der eine?
So fragt der Täufer Johannes. Er fragt Jesus.

(1)
Viélleicht ist das wirklich so etwas wie eine liebevolle Beziehung gewesen zwischen den beiden. 
Johannes: das war erst einmal der berühmtere. Gewaltig hatte er gepredigt, in der Wüste, fernab von 
allen Dörfern und Städten, die Einöde am Jordan hatte er sich ausgesucht für seinen großen Auftritt, 
und den hatte er dort wirklich, ein hervorragender Prediger, scharfzüngig und schonungslos, schnell 
sprach sich das herum: Der hat was zu sagen. Der hat eine Gottesbotschaft: die kann dein Leben 
verändern. -
Was er sagte, das wirkte allerdings bedrohlich, das ist wohl wahr, denn Johannes sprach davon, dass 
Gott den Menschen nicht mehr alles durchgehen lassen würde, er sprach von „Spreu und Weizen“ 
und vom Feuer des Geistes, und es roch nach Weltuntergang. Aber gerade so wollte er zur Umkehr 
rufen, Johannes der Täufer, „bringt euer Leben in Ordnung, es ist höchste Zeit, Gott will Gerechtig-
keit, ändert die Richtung, schlagt einen neuen Weg ein, das Reich Gottes ist nahe!“
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Wer diese Botschaft ernstnahm, ließ sich taufen. Jesus auch. Und es wird wohl so gewesen sein, 
dass zu Anfang auch Jesus ein Anhänger von diesem Johannes war, seine Predigten hörte, seine 
Botschaft auf sich wirken ließ, tagelang, wochenlang in der Einöde, Tage und Wochen als einer von 
vielen Jüngern dieses großen Bußpredigers.
Dann geht Jesus seinen eigenen Weg. Er ruft zur Umkehr wie Johannes, ja – aber er droht nicht. 
Sein Programm heißt nicht „Droh-Botschaft“, sondern Froh-Botschaft. Jesus erzählt Geschichten 
vom Reich Gottes, erzählerisch bringt er den Himmel auf die Erde, das macht seine Botschaft so 
einleuchtend, das fasziniert die Menschen:

„Mit dem Reich Gottes ist das wie mit einem armen Tagelöhner, stellt euch vor, der findet 
auf einem Acker einen Wahnsinns-Schatz, na, da geht er doch hin, kratzt alle seine Erspar-
nisse zusammen und kauft mit allem, was er hat, diesen Acker – dann gehört der Schatz 
ihm!“1

So ruft Jesus die Menschen mit Gleichnissen in Gottes Nähe, „es ist höchste Zeit“, sagt auch er, 
„lasst alles andere stehen und liegen und konzentriert euer Leben auf das, worauf es jetzt ankommt, 
gebt alles, was ihr habt, für den göttlichen Schatz: für Gottes Liebe, für seine Barmherzigkeit, für 
den Himmel auf Erden – hier und jetzt.“
Denn hier und jetzt bricht das Reich Gottes an, sagt Jesus, und er erzählt ja nicht nur davon, er setzt  
den Himmel um: Er wendet sich den Menschen zu, nicht in der Einöde, in den Dörfern und Städten, 
mittendrin ist er, und seine Nähe tut unendlich gut, da werden kaputte Menschenleben plötzlich heil. 
Keiner ist für ihn zu krank, keiner zu sündig, keiner zu arm und keiner zu reich, für Jesus gibt es 
einfach keinen hoffnungslosen Fall, kein Zweifel: etwas Göttliches geht von ihm aus, und die Kun-
de von vielen wundersamen Begebenheiten verbreitet sich überall im Land.
Längst hat Jesus angefangen, nicht nur zu erzählen und zu heilen, nein, wo immer er hinkommt, fei-
ert er mit den Menschen, und er setzt sich auch mit denen an einen Tisch, die sonst keiner haben 
will. In seiner Nähe spüren es alle: Dieser Jesus bringt Gottes Barmherzigkeit unters Volk. 
Er verkörpert Gottes Barmherzigkeit. 

(2)
Und Johannes der Täufer? Dem ist es inzwischen übel ergangen, er, der nie ein Blatt vor den Mund 
nahm und allen Übeltätern Gottes Strafgericht an den Hals wünschte, hat auch vor den oberen Zehn-
tausend nicht halt gemacht: Öffentlich hat er den moralischen Verfall am Königshof angeprangert, 
knallhart und konsequent, warum auch sollte er das „gemeine Volk“ zur Umkehr rufen und den Kö-
nig verschonen, der mit der Frau seines Bruders herumhurt, alle wissen es; keiner traut sich, etwas 
dagegen zu sagen, nur Johannes macht den Mund auf, prangert die Doppelmoral an – und da wird er 
verhaftet und in den Kerker geworfen. Mit solchen Leuten macht Herodes kurzen Prozess.
Natürlich hatte Johannes immer mal wieder von Jesus gehört, hatte dessen Weg aus der Ferne ver-
folgt. Fragen hatten sich aufgedrängt, die Frage hatte sich aufgedrängt, die eine entscheidende.
Jetzt, im Gefängnis, ist es auch für Johannes höchste Zeit, höchste Zeit, diese Frage zu klären, wer 
weiß denn, wie lang die Spanne des Lebens noch ist...
Und Johannes lässt fragen, seinen ehemaligen Schüler, Anhänger, Predigthörer lässt er fragen: Bist 
DU der eine, der kommen soll – der in die Welt kommen soll, um uns alle zu erlösen, der Messias, 
der vor vielen Jahrhunderten verheißene – der, den Gott uns versprochen hat? Oder müssen wir war-
ten, immer noch warten, weil du auch nur ein Prophet bist wie so viele andere, bist du auch nur vor-
läufig, so wie ich, – nur vor-läufig?!

1 Nach Mt 13, 44
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(3)
Ich kann Johannes gut verstehen. Nein, er hoffte bestimmt nicht darauf, dass Jesus auf feurigem 
Streitross in die Stadt Jerusalem einzieht und ihn unter dem Schall himmlischer Posaunen aus dem 
Gefängnis befreit. Dafür hat dieser Johannes, dieser aufrechte Kämpfer für die Wahrheit, viel zu 
wenig Angst vor dem Märtyrer-Tod. Er hofft auf mehr, auf viel mehr: Er hofft auf die Erfüllung sei-
nes Lebens, er hofft darauf, dass seine eigene Predigt, seine Mahnung, sein Taufen nicht umsonst 
war. Er hofft darauf, dass seine Vorläufigkeit nicht umsonst war. Er hofft auf End-gültiges. Er hofft 
auf den einen End-gültigen. Johannes hofft auf die Sturm-Stillung seiner Sehnsucht.

„Bist du der Eine?
Bist du mein Ein und Alles?
Bist du es wirklich wert, dass ich voll und ganz auf dich setze?“

Es geht um die ganz persönliche Beziehung zwischen diesem Menschen und Jesus. Es geht um die 
engste Bindung, die man sich denken kann: um das Urvertrauen, mit dem einer seine ganze Exis-
tenz auf's Spiel setzt. Ein Bund für's Leben. Für's ewige Leben. Und auch ein Bund für's Sterben.
Ich kann Johannes gut verstehen. Dieser besondere Mensch mit seiner besonderen Lebensgeschich-
te. Er braucht einen Bund und einen Grund für sein Leben und für sein Sterben und für seine Hoff-
nung darüber hinaus.

(4)
Aber hinter diesem Johannes, in diesem Johannes, der da in seinem Gefängnis sitzt und fragt, voller 
Sehnsucht fragt – hinter ihm, in ihm sehe ich – mich, uns, so viele andere Menschen.
Johannes: das ist ein sprechendes Beispiel, das ist selber ein Gleichnis für uns alle. Gerade für unse-
re Generation. 

• Johannes, der Individualist, der so besondere Mensch, der keinem nach dem Munde redet, 
der aus der gewohnten Umgebung auszieht, der frei ist.

• Johannes, der Engagierte, der mit unendlich viel Power sein Lebenswerk angeht, der sich 
seinen Idealismus nicht verbiegen lässt – und der doch zu scheitern droht.

• Johannes, der Wert-Konservative, der eben nicht auf „Teufel komm raus“ „mit der Zeit 
geht“, sondern dagegen hält, unbeugsam, wenn Unrecht zu Recht erklärt wird, wenn die al-
ten Überzeugungen von Ehrlichkeit und Treue nicht mehr gelten sollen.

• Johannes, der Mensch angesichts des Todes, buchstäblich eingesperrt – aber so viele andere 
sind das auch und merken es nicht: eingesperrt in ein Leben, das sie krank macht oder nie-
derdrückt oder ihre Seele zerstört, in Zwängen verhaftet, in die Enge getrieben, eingedeckt 
mit Sorgen, zugepflastert mit Problemen, die Hände gebunden – und die Seele vielleicht 
auch...

• Johannes, der Vorläufer, der Vor-läufige, der sich mit seinem ganzen Individualismus, mit 
seinem ganzen Engagement, mit seiner Bewahrung alter Werte und seinem Gefangensein so 
sehr nach dem Endgültigen sehnt: nach dem, was am Ende gilt, nach dem, der am Ende gilt 
– damit sein ganzes Leben in all seiner Vorläufigkeit einen end-gültigen Sinn bekommt.

„Bist du es, der da kommen soll?“ Johannes stellt für uns alle die eine Frage, auf die es letzten En-
des immer  hinausläuft, die Frage nach der Sturm-Stillung unserer Sehnsucht. Es geht um unsere 
Bindung, die engste Bindung, die wir uns denken können, es geht um unser schwer erschüttertes 
Urvertrauen, es geht um die Frage, ob wir unser Leben und Sterben, unsere ganze Existenz auf die-
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sen Jesus setzen. Wir Individualisten, wir Engagierten, wir Wertbeständigen, wir Menschen ange-
sichts des Todes in unserem Seelengefängnis, wir fragen, wie Johannes fragt: Bist du der eine, Je-
sus?

(5)
Johannes ist die personifizierte Frage, die Lebensfrage in Person.
Jesus – ist die personifizierte Antwort. Jesus ist die Antwort in Person, auf diese Lebensfrage und 
auf alle anderen Fragen auch.
„Geht hin und sagt es dem Johannes – und sagt es allen Menschen, die so fragen wie er, die sich 
in ihrer Sehnsucht nach dem Endgültigen selbst zur Frage werden – sagt ihnen, was ihr seht: 

• Blinde sehen.“ Ich öffne denen, die mit geschlossenen Augen durch's Leben gehen, den 
Blick. Sagt Jesus. Ich reiße ihnen neue Horizonte auf. Ich schenke ihnen einen Durch-blick 
zum Himmel.

• „Lahme gehen.“ Ich bringe Menschen in Gang, die längst nicht mehr wussten, wie das geht, 
sich bewegen im Leben. Ich motiviere, sagt Jesus. Ich lasse Menschen Wege gehen, neue 
Wege. In meiner Nähe sind die Lähmungserscheinungen verflogen.

• „Aussätzige werden rein.“ Ich schenke denen, die von allen wie der letzte Dreck behandelt 
werden, ein gesundes Miteinander, ein heilsames Füreinanderdasein. Sagt Jesus. In meinem 
Namen gehören Aussätzige wieder dazu: zu den Menschen. Bei mir gibt es keine Berüh-
rungsängste mehr.

• „Taube hören.“ Ja, wer sich bis jetzt vor allem verschließen musste, weil er's einfach nicht 
mehr hören konnte: dem schenke ich Gehör, der bekommt ein offenes Wort von mir, ein öff-
nendes Wort. Sagt Jesus. Wusstet ihr, dass gute Worte Menschen öffnen können – in mei-
nem Namen?

• „Tote stehen auf.“ Ich mache lebendig – meine Nähe schenkt neues Leben. Nichts bleibt, 
wie es war. Meine Liebe ist stärker als der Tod – sogar das. Sagt Jesus.

Denen, die arm dran sind, wird dieses Evangelium gepredigt. Die bekommen es zu spüren und zu 
sehen und zu hören, die zuerst, wie die armseligen Hirten damals auf dem Feld die ersten waren, in 
der Mitte der Nacht: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede – Friede auf Erden.“1 Endgültig. -

(6)
Was wird Johannes anfangen mit dieser Antwort – was fangen wir damit an? Ist unser Blick so frei, 
dass wir sehen können? Sind unsere Ohren offen genug für die beste Botschaft der Weltgeschichte?

Schon damals bekamen längst nicht alle das Heil zu Gesicht. Bei vielen ging schon damals 
das Evangelium zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus. Und so viele Zeitgenos-
sen Jesu hatten 1000 Gründe, auf all das zu zeigen, was sich noch ändern muss: so vieles 
muss sich noch ändern in der Welt, in meiner Umgebung, in meinem Leben, dann, ja dann 
vielleicht, Jesus, könnte ich dir glauben, dann könnte ich vielleicht versuchen, in dir den 
Messias zu sehen, dir zu vertrauen, mich an dich zu binden – ja, das wäre dann vielleicht 
eine Bindung für mein Leben, vielleicht...

Ob Johannes am Ende so gedacht hat, bleibt in der Bibel offen. Und wie wir heute seine Frage auf-
nehmen, ob wir heute die Antwort Jesu für uns annehmen – auch das ist offen. 
Das wird nur jeder für sich persönlich beantworten können:

1 Aus der Weihnachtsgeschichte: Lk 2, 14
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Bist du für mich der, der da kommen soll, Jesus – bist du der End-gültige?
Ich will diese Adventsfrage für mich mit einem klaren Ja beantworten. Ich will mich in diesem Ad-
vent nicht blenden lassen von den vielen Dingen, die sich noch unbedingt ändern müssen, ich will 
mich von all dem Negativen und Bedrohlichen nicht wieder tot machen lassen, ich will die Zeichen 
erkennen für das Neue, das ER in die Welt bringt, ich will auf all das achten, was mitten unter uns 
wächst: in seinem Geist, an Mitmenschlichkeit und Gottesfreundschaft.
Ja, ich warte auf IHN, ich erwarte IHN. Ich will mich aufmachen, das Tor meines Herzens – die Tür 
meiner Seele.
Jesus Christus, du bist für mich der eine, der in die Welt kommen sollte, der End-gültige, mitten 
hinein in meine Vor-läufigkeit:

die Liebe in meinem Leben,
der Triumph über meinen Tod,
mein Lebenslicht an diesem 3. Advent – endgültig und in Ewigkeit.
AMEN
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