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Joh. 3, 30 – Abschiedspredigt von Pfarrer Klaus Müller 

 
Liebe Gemeinde, 
etliche haben mich gefragt: 
Was soll denn dieser Spruch auf der Einladungskarte zu deinem Abschiedsgottesdienst? 
 
JESUS muss wachsen, ich aber muss abnehmen. 
 
Willst du etwa abnehmen? Du bist doch schon schlank genug. 
 
Nein, dieses Bibelwort steht auf der Einladungskarte, weil ich vor 34 Jahren am Tag meiner Ordination darüber 
gepredigt habe. 
Dieser Vers steht auch auf meiner Ordinationsurkunde. 
 
Es war der 1. Adventssonntag 1984. 
Damals in der Kirchengemeinde Anrath/Vorst am linken Niederrhein, wo ich meine erste Pfarrstelle hatte. 
 
Hier habe ich die Predigt von damals übrigens noch. 
 
Hieran sieht man wie die Zeit sich verändert hat. 
 
Damals gab es noch keine Computer mit Schreibprogrammen. 
 
Die Predigt ist noch schön mit der Hand geschrieben. 
 
Mit Bleistift. 
Da konnte man nämlich Dinge wegradieren, die man ändern wollte. 
 
JESUS muss wachsen, ich aber muss abnehmen. 
 
Diesen Satz hat Johannes der Täufer zu seinen Anhängern gesagt. 
 
Die kamen nämlich eines Tages ganz empört zu ihm. 
 
Sie waren sauer, dass ein gewisser Jesus mehr Aufsehen erregte als ihr Johannes. 
 
Das ärgerte sie, denn sie wollten ja auf der Seite des Erfolgreicheren stehen. 
 
Aber Johannes antwortete ganz ruhig, 
„cool“ würde man heute sagen: 
JESUS muss wachsen, ich aber muss abnehmen. 
 
Johannes war ein großer Gottesmann, der damals schon alternativ lebte und sich nur von Bio-Honig und Bio-
Heuschrecken ernährte. 
 
Johannes war ein fantastischer Prediger. 
Seine Predigten waren anschaulich, konkret und mitreißend. 
 
Während dieser Predigten konnte niemand einschlafen. 
 
Johannes rief die Leute dazu auf, ihr Leben zu ändern. 
Vom Bösen zum Guten zu kommen. 
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Er erhebt seinen moralischen Zeigefinger gegen alles Unrecht und alle Ungerechtigkeit. 

 Er liest den Leuten die Leviten. 

 Er will sie in die richtige Richtung zwingen. 

 Er will, dass sie ihr Verhalten ändern. 

 Dass sie bessere Menschen werden. 

 Er will die Erfüllung der Gebote Gottes. 
 
Wenn wir diesen Mann betrachten, dann können wir mit ihm die Welt  sehr schön einteilen, einteilen: 

 In Gut und Böse. 

 In Schwarz und Weiß. 

 In richtig und falsch. 

 In Gott und Teufel. 

 Himmel und Hölle 
 
Damals am Tag meiner Ordination kam nach dem Gottesdient ein Mann zu mir und sagte: 
„Sie sind ja ein richtiger Jesus Fan“. 
 
Ja, das wollte ich sein. 
Ein richtiger Jesus Fan. 
 
Aber wenn ich es heute recht bedenke, dann war ich in meinen ersten Pfarrerjahren doch eher ein Johannesfan. 
 
Denn wenn ich meine alten Predigten anschaue, dann habe ich darin auch oft in Gut und Böse in Richtig und 
Falsch in Himmel und Hölle aufgeteilt. 
 
Da habe ich oft den moralischen Zeigefinger erhoben. 
Da habe ich oft gesetzlich und dogmatisch und auch lieblos gepredigt. 
 
JESUS muss wachsen, ich aber muss abnehmen. 
 
Die tiefe Bedeutung dieses Wortes habe ich erst langsam begriffen. 
Ich habe immer mehr begriffen,  

 dass Jesus das Schwarz-Weiß-Denken überwunden hat. 

 Dass er nicht einteilte in Gut und Böse 

 Dass er nicht den moralischen Zeigefinger erhebt. 
 

 Johannes war ein absoluter Asket 

 Jesus war weltoffen und feiert gerne. Man nannte ihn sogar Fresser und Weinsäufer 
 

 Johannes verkündigte: Gottes Gericht ist nahe, deshalb tut Buße. 

 Jesus verkündigte: Das Himmelreich ist nahe, deshalb lade ich euch ein, ihr Mühseligen und Beladenen 
mit mir ein Fest zu feiern. 

 

 Johannes glaubte, dass die Menschen sich zum Besseren ändern können, wenn sie nur wollen. 

 JESUS wusste, dass der Mensch nicht aus eigener Kraft heraus besser werden kann. Deshalb lud er die 
Menschen ein, sich ihm anzuschließen. In der Gemeinschaft mit IHM heil und frei zu werden. 

 

 Johannes predigte die Einhaltung des Gesetzes. 

 Jesus predigte das Evangelium; die frohe Botschaft, dass Gott die Sünder liebt und befreit. 
 
Jesus hatte keine Gesetzesethik, sondern eine Situationsethik. 
Das heißt eine Ethik, die in jeder Situation neu fragt: Was gebietet mir hier und jetzt die Liebe? 
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Das Großartige ist, dass Johannes damals kapiert hat, dass Gott durch Jesus noch einmal ganz neu zu uns 
sprechen will. 
 
Dass Gott uns durch Jesus ganz nahekommt. 
Und deshalb sagt er: 
JESUS muss wachsen, ich aber muss abnehmen. 
 
Liebe Gemeinde, dieser Jesus hat auch mich im Laufe meines Pfarrerseins immer mehr fasziniert. 
 
Ich habe gemerkt: 

 Um Jesus wirklich kennen zu lernen,  

 um ihm nahezukommen, 

 um sein Geheimnis zu verstehen,  
da reicht es nicht kluge Bücher wälzen und 5 Jahre Theologie zu studieren. 
 
Ich habe vor kurzem einen schönen Satz gelesen, und ich glaube der stimmt. 
Um Jesus zu verstehen, musst du mit Jesus gleichzeitig werden. (Alois Prinz) 
 
Das heißt: Wir müssen mit ihm leben. 
Mit ihm leben, wie damals seine Freunde und Freundinnen mit ihm lebten. 

 Mit denselben offenen Fragen,  

 mit denselben Zweifeln,  

 aber auch mit demselben Vertrauen und derselben Liebe zu Jesus. 
 
Das Christentum ist letztlich keine Lehre. 
Es ist keine Institution. 
 
Soeren Kierkegaard hat Recht, wenn er sagt: 
„Das Christentum ist eine Existenzmitteilung“. 
 
JESUS hat existenziell vorgelebt, wie ein Leben aussieht, das sich ganz in der Liebe Gottes geborgen weiß. 
 
JESUS hat vorgelebt, wie man innere Freiheit, Weite und Unabhängigkeit gewinnt,  
wenn man sich ganz auf Gott verlässt. 
 
Jesu Verbundenheit mit Gott war total. 
Jesu Verbundenheit mit den Menschen war total. 
 
Er war ganz nah bei Gott und ganz nah bei den Menschen. 
 
Ja, und dieser JESUS hat auch meine Art zu predigen im Laufe meines Dienstes immer mehr verändert. 
 
Ich habe stümperhaft versucht, diesen JESUS, 
diesen einfühlsamen Gottessohn den Menschen vor Augen zu stellen. 
 
Nicht durch Angst und Strafpredigten – wie am Anfang meines Dienstes -  sondern durch Predigten, die trösten, 
ermutigen und befreien sollten. 
 
Und das wollte ich immer in einer ganz einfachen verständlichen Sprache tun. 
 
Wenn es mir dann manchmal gelungen ist, danke ich heute Gott dafür. 
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Letztlich schließe ich mich aber dem großen Kirchenlehrer Thomas von Aquin an, der mal gesagt hat: 
Mein ganzes theologisches Werk ist nur Stroh. 

 
Es kann ja nur Stroh bleiben,  
denn Gott ist soviel größer, 
als alles was wir über ihn sagen können. 
 
Als alles, was wir über ihn denken können. 
 

+++++ 
 
JESUS muss wachsen, ich aber muss abnehmen. 
 
Als Johannes das sagte hatte er ein Bild vor Augen. 
 
Das Bild vom abnehmenden Mond und von der aufgehenden Morgensonne. 
 
Wenn man früh aufsteht, kann man das manchmal am Himmel beobachten. 
 
Wie die Sichel des abnehmenden Mondes kaum noch zu sehen ist und die aufgehende Morgensonne alles 
überstrahlt. 
 
Insofern liegt in den Worten des Johannes auch ganz viel Neuanfang drin. 
 
Ganz viel neues, strahlendes Licht. 
 
Ganz viel gute Zukunft liegt in diesen Worten. 
 
So bin ich heute auch gewiss, dass diese Gemeinde hier in Mülheim am Rhein ebenfalls ganz viel gute Zukunft hat. 
 
Dabei solltet ihr immer drei Dinge im Blick behalten: 
 
Das Erste ist das, was ich vorhin gesagt habe: 
Ladet die Menschen ein, mit Jesus gleichzeitig zu werden.  
 
Ihn im Alltag zu entdecken. Ihn kennenzulernen. 
Mit ihm zu leben. 
 
Das Zweite ist: 
Niemals im Alten stecken bleiben. 
Der Johannes war auch bereit für das Neue.  
Er hat JESUS den Weg geebnet. 
 
Ich bin froh, dass wir hier in Mülheim immer wieder den Mut hatten, neue Wege zu gehen. 
 
Offen zu sein für neue Gemeindeformen. 
 
Sicher geht dabei auch mal was schief. 
Aber daraus kann man lernen 
 
Vertraut Gott und vertraut den neuen Wegen. 
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Und das Dritte ist das, was Paulus im Römerbrief sagt: 
„Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat.“ (Röm. 15, 7) 

 
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dieser Gemeinde, seien sie haupt- oder ehrenamtlich, haben unendlich viele 
Gaben und Talente.  
Aber auch natürlich Grenzen und Schwächen. 
 
Unser Gott will alle dabeihaben. 
 
Und die verschiedenen Arbeitsbereiche sollen nicht konkurrieren oder neidisch aufeinander sein, sondern 
miteinander Gemeinde bauen. 
 
Ich habe es in meinen Jahren hier miterlebt, wie wir alle es oft mühsam lernen mussten, uns gegenseitig 
anzunehmen und wertzuschätzen. 
 
Aber heute habe ich das Gefühl, dass wir mit all unserer Verschiedenartigkeit doch eine gut funktionierende 
Gemeinde sind. Haltet das fest! 
 

+++++ 
 
Zum Schluss komme ich nochmal auf die Predigt zurück, die ich 1984 zu meiner Ordination gehalten habe. 
 
Da habe ich am Ende gesagt: 

„Ein guter Pfarrer werde ich dann sein, 
wenn meine Person hinter der von JESUS verschwindet. 
Wenn nicht mehr ich der Gemeinde wichtig bin, sondern JESUS.“ 

 
Das war damals ein steiler Anspruch. 
Vielleicht ist es mir ab und zu gelungen, Euch und Ihnen diesen JESUS näher zu bringen. 
 
Wenn ja, dann wäre ich sehr dankbar und froh. 
 
JESUS muss wachsen, ich aber muss abnehmen! 
 
Amen 
 
 

Klaus Müller am 29.04.18 in der Friedenskirche zu Mülheim am Rhein 


