
 
Predigt am 18.6.2017 über Joh 3, 22-30  
Sonntag Johannes’ des Täufers  
Evangelische Kirchengemeinde Köln Brück-Merheim 
Sebastian Baer-Henney 
 
 
Liebe Gemeinde, 
 
früher wollte ich gerne Koch werden. Schon von klein auf bin ich mit 
meinen Eltern viel auswärts essen gegangen, und ich war immer schon 
beeindruckt, was Köche da aus mehr oder weniger einfachen Zutaten 
zaubern konnten. Noch heute gehe ich sehr gerne über Märkte, 
besonders im Urlaub, wenn es dort exotische Sachen gibt, ich denke da 
an Berge von Artischocken in Südfrankreich oder an Türme aus frischem 
Fisch in der Türkei. Ich koche auch noch gerne, auch wenn es zu einer 
Karriere in der Gastronomie nicht gereicht hat. Immer mal wieder mache 
ich Kochkurse, um mir Tipps und Tricks zeigen zu lassen – und es macht 
Spaß, sich Handgriffe von anderen abzugucken. 
 
Viele der Köche, denen ich da begegne, sind dabei besondere Typen. 
Sie haben ihren eigenen Stil, ihre eigene Art zu kochen, und so kann 
man von verschiedenen Köchen ganz verschiedene Sachen lernen. 
 
Problematisch wird es dann, wenn sich zwei Köche ins Gehege 
kommen. Würde ein französischer Sternekoch direkt neben einem 
anderen fanzösischen Sternekoch ein Restaurant eröffnen, dann würden 
sie sich wahrscheinlich die ohnehin nicht so breit gestreute Kundschaft 
abspenstig machen. Zudem würde wohl auch das ständige Vergleichen 
zu einem Problem werden: bei ihm ist das Risotto ein wenig bissfester, 
dafür hat bei ihm der Steinbutt ein festeres Fleisch. Und die 
Weinauswahl, da hat der und der aber die Nase vorn. 



 
Noch gesteigert wird das Ganze, wenn der eine beim anderen gelernt 
hat. Wenn der Schüler auf einmal größer ist als sein Meister, dann gibt 
das nicht nur Konkurrenzgefühle, es berührt auch die Eitelkeit. 
 
Ich stelle mir vor, wie der Gast eines Tages in den Laden kommt und 
zum Chef des Hauses meint: „Da drüben, die Straße runter, da eröffnet 
Dein Lehrling von früher nun ein Restaurant. Die Leute reservieren jetzt 
schon Plätze, und es sieht wirklich gut aus. Also, hier sieht es auch gut 
aus, aber da drüben, puh, das ist schon enorm.“ Nicht ohne Grund 
würde der Sternekoch in Rage geraten, würde denken: Der hat doch 
keine Chance, der wird mir das Geschäft nicht kaputtmachen. 
 
Durchaus nachvollziehbar, oder? Konkurrenz ist nicht schön, vor allem 
fühlt man sich wohl verraten, wenn man die Konkurrenz selbst 
herangezogen hat. 
 
Nun könnte man sagen, dass wahre Größe doch der Meister hat, der 
seinen Schüler größer werden lässt als sich selbst. Eines Tages kann er 
stolz sein auf das Werk, das er vollbracht hat, kann den Schüler in die 
Hände eines größeren Meisters geben. Ich bleibe hier, aber er darf 
wachsen. Blöderweise bleibt da das Konkurrenzproblem. Wenn es nur 
eine bestimmte Gruppe von Kunden gibt, dann macht ein besserer 
Schüler seinem ehemaligen Meister das Unternehmen kaputt, sinnvoll ist 
sowas nur möglich, wenn man die Konkurrenzsituation vermeidet. 
 
Irgendwie scheint das Denken in Konkurrenz-Kategorien aber durchaus 
üblich zu sein. Ich nehme das bei meiner Arbeit in meinem Mülheimer 
Projekt immer mal wieder wahr, dass Pfarrerinnen und Pfarrer ganz 
komisch reagieren, weil wir die Kirche voller junger Menschen haben und 
es einfach gut läuft. Anstatt sich darüber zu freuen, reagieren sie grantig 
und machen das Erreichte schlecht. Gar nicht so sehr hier im 



Kirchenkreis, weil die Leute hier ja sehen, dass es gut ist, was dort 
geschieht, aber von Kolleg*en, die das Projekt bisher noch gar nicht 
selber in Augenschein genommen haben. Es wirkt, als hätten sie Angst 
um ihr Geschäft, weil unseres gut läuft. 
 
Es ist ein wenig das „America First“-Denken, das wir von Donald Trump 
kennen: Erstmal müssen wir dafür sorgen, dass wir versorgt sind, da darf 
bitte kein anderer reinpfuschen.  
Unser heutiger Predigttext greift das Problem der Konkurrenz auf.  
 
Die Geschichte steht ziemlich am Anfang des Johannes-Evangeliums, in 
Johannes 3: 
 

Danach ging Jesus mit seinen Jüngern in das Gebiet von 
Judäa. Er blieb einige Zeit mit ihnen dort und taufte. 
Auch Johannes, der damals noch nicht im Gefängnis war, 
taufte noch, und zwar in Änon, einem Ort in der Nähe von 
Salim, wo es reichlich Wasser gab. Die Menschen kamen 
auch dort zu ihm und ließen sich taufen. 
Eines Tages kam es zwischen den Jüngern des Johannes 
und einem jüdischen Mann zu einer Auseinandersetzung 
über die Reinigungsvorschriften. Sie wandten sich deswegen 
an Johannes. »Rabbi«, sagten sie, »jener Mann, der auf der 
anderen Seite des Jordans bei dir war und auf den du die 
Menschen hingewiesen hast, der tauft jetzt auch, und alle 
gehen zu ihm!« 
Johannes erwiderte: »Ein Mensch kann sich nicht das 
Geringste selber nehmen; es muss ihm vom Himmel her 
gegeben werden. Ihr selbst könnt bezeugen, dass ich sagte: 
Ich bin nicht der Messias; ich bin nur als sein Wegbereiter vor 
ihm hergesandt. Er ist der Bräutigam, ihm gehört die Braut. 
Der Freund des Bräutigams steht dabei und hört ihm zu und 



freut sich, seine Stimme zu hören. Das ist auch meine 
Freude; jetzt ist sie vollkommen. Er muss immer größer 
werden und ich immer geringer. 

 
Ist das nicht erstaunlich? Da hat Johannes vor einigen Jahren 
angefangen, eine sehr gute Arbeit dort in der Jordangegend zu machen. 
Tatsächlich hat sich um Johannes ein Jüngerkreis geschart, er hatte 
seine eigene kleine Gemeinde. Sie waren dort und tauften und lebten ihr 
Gemeindeleben und waren zufrieden. Menschen aus der Gegend kamen 
vorbei und ließen sich taufen, schlossen sich der Gruppe an, waren dort 
glücklich. 
 
Dann auf einmal taucht da einer auf, der macht es erfolgreicher. Da ist 
einer, über den alle auf einmal reden – und nicht nur das, es ist auch 
noch einer, der vor einiger Zeit noch Teil der eigenen Gruppe war – ja 
sogar einer, der mit Johannes verwandt ist. Der steht nun da, ebenfalls 
im Wasser, gar nicht so weit weg, und lässt seine Jünger die Menschen 
taufen. Er klaut die Geschäftsgrundlage und macht aus irgendeinem 
Grund auch noch bessere Arbeit. Konkurrenz pur, so werden die Jünger 
gedacht haben, wie unser Chefkoch, und entsprechend reagieren sie 
auch. Aufgeregt rennen sie zu Johannes: „’Alle gehen zu ihm’, was 
sollen wir dagegen tun?“ Wie kann man diese lästige Konkurrenz 
loswerden?  
Johannes regt sich nicht auf. Er beschwert sich nicht darüber, dass die 
anderem ihm vermeintlich die Gemeinde kaputtmachen. Er beschwert 
sich nicht darüber, dass ihm etwas weggenommen werden soll. Er freut 
sich, weil er Gott am Werk sieht. Ja, er freut sich, weil dort geschieht, 
was auch sein Auftrag ist. 
 
Johannes weiß: Es würde nicht funktionieren, wenn es nicht von Gott 
gegeben wäre. Er ist der Überzeugung, dass da mehr Segen auf der 
Arbeit von Jesus liegt als auf der Arbeit von ihm. Was für ein großes 



Denken – aber wie logisch. Denn Johannes geht es doch nicht darum, 
seinen Laden am Laufen zu halten. Er möchte Menschen für das Reich 
Gottes erreichen, möchte möglichst vielen Menschen etwas auf den Weg 
geben. Ob das nun bei ihm an seiner Wasserstelle passiert oder auf der 
anderen Seite des Jordan – das ist ihm egal, ja es ist ihm recht, dass 
sich die bessere Arbeit durchsetzt. 
 
Nun sieht er also, wie erfolgreich Jesus mit seiner Arbeit ist. Er sieht: 
Was da drüben geschieht, das ist großartig, auch wenn es nicht meins 
ist. Auf dem, was da geschieht, liegt Segen. Darum kann er ganz 
unbeschwert sagen: Der muss zunehmen, ich muss abnehmen. Im 
Studium wird dieser Satz liebevoll die Diätformel genannt, aber die 
Denke ist so wenig von dieser Welt: Er muss mit seiner Arbeit wachsen, 
weil ich merke, dass da mehr Segen drauf liegt. Ich muss abnehmen, 
wenn er davon profitieren kann. 
 
Was für eine Selbstlosigkeit, wie sehr wünsche ich mir die in unserer 
Landskirche.  
 
Stattdessen habe ich das Gefühl, es läuft eher wie bei den Chefköchen: 
Wenn ich das nicht erreichen kann, dann bitte die auch nicht. 
Missgünstig gucken die Leute auf unsere Stellenanteile bei den 
beymeistern, weil sie sagen: Das ist nicht richtig. Mein Restaurant, mein 
Kirchturm zuerst. Dass in Stammheim eine neue Kirche gebaut wurde, 
kam bei einigen Gemeinden gar nicht so gut an. Dass in Nippes eine 
großartige Kulturkirche aufgebaut wurde, wird von vielen neidisch 
beäugt. Warum darf ich sowas nicht an unserem Kirchturm haben? 
Warum immer die anderen.  
 
Liebe Gemeinde, solches Denken ist nicht das Denken des Reiches 
Gottes. Wenn an einem Ort die Menschen nicht erreicht werden, weil 



Missgunst und Angst, selber zu kurz zu kommen, davor stehen, dann 
schadet es dem, den wir predigen.  
 
Und so wundert es nicht, dass Johannes seine Jünger mit sehr klaren 
Worten zurechtweist. 
Weniger Chefkoch, weniger „Unser Kirchturm zuerst“-Denken. Das 
wünsche ich mir landauf, landab.  
 
Nun ist es ein berechtigter Einwand, zu sagen, dass im Gegensatz zur 
biblischen Geschichte in den anderen Gemeinden Menschen am Werk 
sind, also Menschen, die nicht zugleich Gott sind, wie es bei Jesus der 
Fall war. Aber ist Gott nicht auch am Werk, wenn eine Gemeinde läuft? 
Wird Jesus nicht auch dort sichtbar? 
 
Eine Arbeit, die läuft, die hat den Segen Gottes. Das sagt Johannes. Nun 
ist es sicher schwer zu sehen, welche Arbeit läuft. Manchmal ist das 
offensichtlich, wo es nicht gut läuft: In England habe ich reihenweise 
Kirchen gesehen, die zugemacht haben, weil die letzten Alten, die dort 
waren, irgendwann nicht mehr kommen konnten. Sie hatten sich in ihrem 
Programm zu stark auf das Althergebrachte orientiert, haben sich nicht 
überlegt, wie man zeitgemäß Christus predigen könnte, wie man freudig 
darauf gucken konnte, wo Gutes passiert. Eine Kirche, die ausgestorben 
ist, hat offensichtlich nicht gut gearbeitet. 
 
Aber manchmal ist das nicht so offensichtlich. Manchmal schleppt sich 
die Arbeit so dahin, es entsteht nichts wirklich Gutes, aber es sind doch 
noch genug Leute da, um den Laden irgendwie am Laufen zu halten. Ist 
das gut oder schlecht? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist ein Indikator, zu 
fragen, wo der Geist der Liebe den Menschen gegenüber weht. Wo 
erfahren die Menschen, dass sie von Gott geliebt sind? Letztlich also die 
Frage: wo geschieht eine Arbeit, die Christus vorantreibt? Das war für 
Martin Luther schon das entscheidende Kriterium, wenn es davon ging, 



Aussagen der Bibel, die widersprüchlich sind, gegeneinander 
aufzuwiegen. Richtig ist, was Christum treibet, was ihn verkündet. Das 
ist ja genau das, was Johannes hier auch sagt. Wo passiert also eine 
Gemeindearbeit, die für möglichst viele Menschen im Gemeindebezirk 
relevant ist? Bei den beymeistern läuft es im Moment ganz gut, da ist 
Segen drauf. Das dürfen wir spüren und dafür dürfen wir dankbar sein. 
 
Wo aber geschieht das nicht? Wo herrschen die neidischen Jünger, die 
immer wieder sagen: Guck mal, der da drüben nimmt uns alles weg. Die 
andere Gruppe dort, die macht uns unsere Gemeinde kaputt. 
 
Ich kenne viele Gemeinden, in denen das so ist. Doch anstatt sich 
umzustellen, anstatt neue Wege zu gehen, anstatt radikal umzudenken, 
reden die Menschen immer wieder wie die Jünger. Wie das Kaninchen 
vor der Schlange sitzen sie in ihrem Wasserloch und sehen gebannt, 
dass die andere Gruppe größeren Zulauf hat. Anstatt sich zu freuen. 
Anstatt sich anstecken zu lassen. Anstatt mitzugehen und zu sagen: 
Dann lasst uns doch aufbrechen. Sie hocken verbittert in ihrem 
Wasserloch und wenden sich angstvoll an Johannes und sagen: Hilf uns, 
der da drüben verkündet das Reich Gottes besser als wir. Johannes 
aber kontert. Er kontert mit diesem einfachen Satz: „Er muss immer 
größer werden und ich immer geringer.“ „Er muss zunehmen, ich muss 
abnehmen.“  
 
Wie sehr wünsche ich mir in unserer Landeskirche viel öfter diesen Satz. 
Aus dem Mund der anderen, die neidvoll gucken, aus dem Mund der 
Freudlosen, Verängstigten, Verbitterten. Diesen einen Satz: So etwas 
muss wachsen, ich muss abnehmen.  
 
Denn das Reich Gottes ist kein Sternerestaurant. Im Reich Gottes geht 
es nicht um Konkurrenz. Es geht nicht darum, die Kirchtürme 



gegeneinander auszuspielen. Es geht allein darum, was Christus 
voranbringt.  
 
Weniger Chefkoch, mehr christliche Größe. Sich selber zurücknehmen. 
Uns selber nicht so wichtig nehmen, das täte uns gut. Dann nämlich 
hätten wir die Augen offen für das, was Christus will. Mehr von ihm, 
weniger von uns. Wie schön wäre das.  
 
Vielleicht würden wir dann als Kirche auch wieder relevanter sein. Für 
die Menschen.  
 
Amen 
 


