
Die Stille ist gebrochen. 

Predigt Text Johanes 1:43–51 

Als der Prophet Maleachi starb, war das Wort des Herrn still. Das prophetische Wort des Herrn wurde nicht 

mehr durch einen lebenden Propheten gehört. Es gab niemanden, auf dem der Geist des Herrn zur Ruhe 
gekommen war. Die Münder der Propheten verstummten, und das Wort des Herrn blieb vierhundert Jahre lang 

still.   

Stille ist uns unangenehm, nicht wahr? Stille ist uns im Gottesdienst besonders unangenehm. Einige von euch 
haben sich wahrscheinlich gefragt, was hier los ist; vielleicht habt ihr gedacht, ich hätte etwas falsch gemacht. 

Er hat vergessen, was er gelesen hat; oder vielleicht hat er seine Predigt gelöscht. Und das war unangenehm für 

euch. Der Punkt ist, dass wir Stille nicht mögen, wenn wir erwarten, jemanden sprechen zu hören. 

1. 

Stellt euch vor, wie sich das Volk Gottes gefühlt haben muss.  

Dies war kein übliches Schweigen für das Volk Gottes. Die Stimme Gottes, die durch die Propheten sprach, war 

vierhundert Jahre lang still.  

Es hat Zeiten gegeben, in denen wir alle mit unseren Gedanken allein waren. Manchmal kann es beruhigend 

sein. Aber wenn die Stille zu lange andauert, kann sie verheerend für den Verstand und das Herz sein. 
Mangelnde Kommunikation zerstört Ehen, ruiniert Freundschaften und kann sehr schnell deine Karriere 

beenden.  

In den letzten Monaten gab es sicher viele Menschen, die wegen des Virus allein und schweigend waren, 
vielleicht sind die ersten Tage normal, aber viele Tage allein zu sein, kann uns verzweifeln lassen. 

Es muss schrecklich gewesen sein für das Volk Gottes. Wo war Gottes lebendige Stimme? Wo sind seine 

Propheten? Was ist aus Gott und seinen Verheißungen geworden? Wenn Gott jetzt schweigt, was ist dann 
meine Hoffnung? Sind seine Verheißungen noch gültig? Hat Gott uns im Stich gelassen? Und viele andere 

Fragen. Es war eine schreckliche Stille. 

Dann, zur richtigen Zeit, kam die Stimme zurück. Das Schweigen der Propheten wurde gebrochen. Aus der 

Wüste und den unfruchtbaren Gegenden kam die Stimme, die Jesaja vorausgesagt hatte.  

«3 Es ruft eine Stimme: In der Wüste bereitet dem HERRN den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn 

unserm Gott! 4 Alle Täler sollen erhöht werden, und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden, und was 

uneben ist, soll gerade, und was hügelig ist, soll eben werden» (Jes 40,3-4). 

Es ist die Verkündigung des Johannes, die den Weg des Erlösers bereitet. Er macht die Menschen auf seine 

Botschaft aufmerksam, dass ein Größerer kommt, um den Weizen zu sammeln und die Spreu zu verbrennen. 
Der Messias kommt, und er ist sogar hier, sagte Johannes. Alles, was Mose und die Propheten gesagt haben, 

dass es kommen würde, erfüllt sich gerade jetzt. Verpasst das nicht! Macht euch bereit! Ihr habt noch nicht alles 

gesehen! 

 Mit dem Feuer und der Kraft des Heiligen Geistes kommt der Messias, aber statt eines schrecklichen, 

gewaltigen Richters, der handelt und dem Feind ein Ende bereitet, ist er ein Lamm: Seht das Lamm Gottes, das 

die Sünde der Welt wegnimmt! Johannes sagt in Johannes 1:29: «Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde 
trägt!» 

 Der Messias heilt und lehrt mit Sanftmut. In Demut ruft der Messias die Jünger und erweckt die Toten. Die 

Heiden werden ihm folgen; Sünder beten ihn an; sie nennen ihn "Sohn Davids". Der Messias Gottes liebt die 
Lahmen, die Stummen, die Sehenden und die Blinden. In Demut berührt dieser Messias die Aussätzigen und 

wäscht ihnen die Füße. Das Lamm Gottes zu sein, bedeutet, demütig und sanftmütig zu sein bis zum Tod, sogar 

bis zum Tod am Kreuz. 

2. 

Wir brauchen das Lamm. Wir brauchen das Lamm, um zu uns zu kommen, wir müssen ihm zuhören. Wir 

brauchen es, ihm zuzuhören. 



In dieser Welt, in der der Tod uns beherrscht, sehnen wir Sünder uns nach diesem demütigen Lamm, das auch 

unser guter Hirte ist, weil der Feind im Hintergrund lauert. 

Von dem Moment an, in dem wir geboren werden, tut der Feind alles, um uns in einen geistigen Leichnam zu 

verwandeln. Satans Absicht ist es, euere Seele mit Dunkelheit zu füllen und die Sünde gut, richtig und edel 

erscheinen zu lassen. Wenn dies geschieht, ignorieren wir die Bedeutung von Gottes Wort für unseren Glauben. 
Wir ignorieren unsere Nachbarn, wenden uns gegen sie, reden über sie, verletzen sie und betrachten sie 

generell so, als wären sie keine Menschen, für die Christus gestorben ist. Wenn ich sündige und wenn Sie 

sündigen, auf diese und jede andere Weise, die wir uns vorstellen können, beleidigen wir Gott und seine 
Heiligkeit. 

Ja, unsere Sünden sind keine Kleinigkeit; sie sind eine persönliche Beleidigung gegen Gott! Es gibt keine 

angenehme Art, es zu sagen, aber die Sünde ist ein sehr großes Problem und du und ich sind nicht fähig genug, 

es zu lösen.  

Wenn wir das Ausmaß unserer Sünde begreifen, halten wir still den Mund. 

Nach all den Jahrhunderten des Schweigens, nach unserem eigenen Schweigen beim Begehen der Sünde, hören 
wir jetzt die neue Stimme des Propheten, die Stimme Gottes. Jesus von Nazareth. Johannes hatte darauf 

hingewiesen, uns gesagt, wir sollen darauf hören, und nun bricht die Stimme Jesu selbst die Stille. 

Nach all den Jahrhunderten des Schweigens, wussten einige, dass sie es hören mussten. Er lud Andreas ein, zu 
kommen und zu sehen, und Andreas kam und sah und hörte und blieb... und er brachte seinen Bruder Simon 

mit. Simon hörte, wie Jesus ihn mit einem neuen Namen anrief, Petrus, der Fels, und Petrus folgte ihm. Da rief 

Jesus dem Philippus zu: «Folge mir nach!» (V 43) und Philippus tat es. Jesus rief jeden, Jesus kam zu jedem, so 
wie er auch zu uns kommt. 

Philip hörte zu und Philip verstand.  «Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten 

geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn, aus Nazareth.» (V 45) sagte er zu seinem Freund Nathanael. 

Der lang verheißene Messias ist in die Welt gekommen und hat das Schweigen der Propheten gebrochen. Dies 

ist derjenige, von dem Moses sagte: "Hört auf ihn." 

In Deuteronomium 18:18-19, verspricht Gott Moses: 

«18 Ich will ihnen einen Propheten, wie du bist, erwecken aus ihren Brüdern und meine Worte in seinen Mund 

geben; der soll zu ihnen reden alles, was ich ihm gebieten werde. 19 Doch wer meine Worte nicht hören wird, die er 

in meinem Namen redet, von dem will ich's fordern.» 

In Jesus wird der verheißene neue Bund in der Nacht seines Verrats erfüllt. Jesaja sagt sein Leiden voraus, und 

Nathan sagt David, dass sein Königreich ewig sein wird. 

3. 

«Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen!» (Mt 3,2). Dies ist die prophetische Verkündigung 

des Gottessohnes. Mit der Menschwerdung Gottes und dem offenbarenden Licht der Epiphanie dringt der 

Messias, Jesus Christus, in die Welt ein, und das Reich des Feindes hat keine Chance.  

Dieses Kommen Gottes ist eines, bei dem der einzige Schrei der eines Babys ist, das geboren wird. Es gibt keine 

großen Truppen von Kriegern für einen Krieg, sondern eine kleine Hand, die die Hände der Mutter und des 

Vaters hält. Es gibt keine Uniformen mit Orden und Generalsternen, sondern gewöhnliche Tücher zum 
Einwickeln eines Neugeborenen und einen hellen und einzigartigen Stern, der den Weg für Reisende 

beleuchtet, die Geschenke für einen König mit sich führen. 

Die Stille des Himmels wird durch die Schreie des Jesuskindes durchbrochen, und Johannes erkennt es als das 

Lamm, das geopfert werden soll. Christus wird diejenigen retten, die auf ihn vertrauen, wie Mose und die 

Propheten gesagt haben. Er wird sie retten, indem er für sie stirbt. Wir können das Wunder und die Majestät 

des Babys in der Krippe nicht vollständig verstehen, wenn wir nicht die Wahrheit akzeptieren, dass Er als der 
Mann am Kreuz für uns Sünder offenbart wird. Auf dem Hügel namens Golgatha schien es, als ob Satan die 

Schlacht gewonnen hätte. Der Messias wurde verwundet und mit Nägeln durchbohrt. Der Sohn Marias schaute 

zum Himmel auf und rief nach seinem Vater, aber der Himmel war still. 



Dann, am dritten Tag, wurde die Stille des Himmels durchbrochen. Sie wurde durch das Geräusch eines 

Erdbebens unterbrochen. Die Stille wurde durch die Ankündigung eines Engels gebrochen: «5 … Fürchtet euch 
nicht! Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. 6 Er ist nicht hier; er ist auferstanden, wie er gesagt hat. 

Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat...» (Mt 28,5-6). 

Tod und Begräbnis waren diesem Lamm, diesem Erlöser, diesem Christus nicht gewachsen. Er gehört uns und 
ist für immer für uns da. 

Nach all den Jahrhunderten des Schweigens hören einige mit Begeisterung. «Wir haben den gefunden, von dem 

Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn, aus Nazareth». Aber andere reagieren 
wie Nathanael: «Was kann aus Nazareth Gutes kommen!»(v 46). 

Paulus erinnert uns in Kol 1,17: «Und er ist vor allem, und es besteht alles in ihm». Und die eigene Stimme Jesu 

versprach Nathanael,  

«Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf- und 

herabfahren über dem Menschensohn.»(v 51). 

Was Mose predigte und was die Propheten verkündeten, ist das endgültige, ultimative und ewige Ja zu allen 
Verheißungen Gottes. Die ganze Geschichte des Himmels und der Erde erreicht ihren Höhepunkt in Jesus 

Christus, unserem Herrn. Das Kind von Bethlehem, getaucht in das Licht der Epiphanie, erlöst dich und mich.  

Und bald glaubte auch Nathanael: «Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel!»(v 49). Auch ihr 
vertraut ihm, und er wird euch nur aus Gnade durch den Glauben retten. 

Macht euch bereit! Tut Buße und glaubt an die Frohe Botschaft! Das Schweigen des Himmels ist gebrochen! 

Jesus kommt zu uns und ist unter uns gegenwärtig, heute, morgen und für immer! Amen. 

 


