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Predigt am 11. Dezember 2016 

3. Advent 

 

Predigttext: Lukas 3,1-14 

Liebe Gemeinde, 

heute am dritten Advent, stammt der vorgeschlagene Predigttext aus dem Lukas Evangelium. Zu Be-

ginn des dritten Kapitels nimmt der Evangelist den Faden wieder auf, den er in Kapitel zwei mit der 

Erzählung der Geburt Jesu und den weiteren Ereignissen danach unterbrochen hatte. Denn nicht nur 

die Ereignisse vor der Geburt Jesu hatte er zu Beginn seiner Erzählung aufgeführt, nein er hatte auch 

von der Geburt des Cousins von Jesus erzählt, von Johannes. Kapitel eins schloss mit den Worten:  

 

Johannes wuchs heran und wurde zu einem verständigen und klugen Mann. Er zog sich in die 

Einsamkeit der Wüste zurück bis zu dem Tag, an dem er öffentlich vor dem Volk Israel auftrat. 

 

Nun beschreibt Lukas ganz genau, wann es soweit war, dass Johannes aus der Einsamkeit heraus in 

die Öffentlichkeit trat. 

 

Hören wir Lukas:  

Es war im 15. Regierungsjahr des Kaisers Tiberius. Pontius Pilatus verwaltete als Statthalter die 

Provinz Judäa; Herodes herrschte über Galiläa, sein Bruder Philippus über Ituräa und Trachoni-

tis, und Lysanias regierte in Abilene; Hannas und später Kaiphas waren die Hohenpriester.  

 

Lukas hält es ganz genau. Und mit den Mitteln der damaligen Geschichtsschreibung, gibt er den 

exaktesten Zeitpunkt an, der ihm möglich ist. Die meisten Forscher haben die Jahreszahl 29 n. Chr. 

für diese Zeit ausgemacht. Es führt hier zu weit, die Argumente zu nennen, interessant sind allerdings 

die aufgeführten Personen. Da ist auf der einen Seite der damalige regierende Kaiser Tiberius. Ein 

Kaiser, der im fernen Rom residiert und besonders am Ende seines Lebens andere reagieren lässt. 

Dann ist da Pontius Pilatus, ein Mann, den wir aus dem Glaubensbekenntnis kennen, ein geschickter 

Taktierer, der sich lange im Amt hält und seine Hände gerne in Unschuld wäscht. Dann gibt es noch 

die Söhne des Herodes, den grausamen Despoten, der die Kinder rund um Jerusalem bei der Geburt 

Jesu abschlachten ließ. Nach seinem Tod teilten die Römer sein Herrschaftsgebiet in vier Teile auf, 

genau nach der Anzahl seiner Söhne. Und dann nennt Lukas schließlich noch Hannas und Kaiphas, 

die Hohenpriester und stellt somit der weltlichen, die geistliche Gewalt gegenüber. 

 

Lukas hat Theophilus, für den er sein Evangelium schreibt, versprochen, alles gewissenhaft aufzu-

schreiben. Zu dieser Gewissenhaftigkeit, gehört eine genaue Recherche und das verankern der göttli-
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chen Wirklichkeit in der irdischen.Und da Theophilus, der von Gott geliebte Mensch ist, schreibt Lu-

kas uns heute, also uns von Gott geliebten Menschen, diese Botschaft so genau und gewissenhaft auf. 

Er schreibt damit allen Botschaftern und Botschafterinnen für alle Zeiten ins Stammbuch, dass sie an 

der Wirklichkeit orientiert die Botschaft der Liebe Gottes zu den Menschen weiter zu tragen haben. 

Gott kommt auf die Erde, nicht in unsere Träume und in selbst ausgedachte Ideologien, er spricht hin-

ein in unsere Wirklichkeit und hat Bodenhaftung. Wenn du heute von Gott redest, wenn du heute dein 

Christsein bezeugst, dann muss das mit Bodenhaftung geschehen, nicht abgehoben, sondern immer im 

Blick auf die eigene Wirklichkeit. Christen sind keine Träumer, vielleicht Idealisten, auf jeden Fall 

Realisten. 

 

Und dann kommt es zur Berufung des Johannes. Lukas schreibt: 

In dieser Zeit sprach Gott zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, der in der Einsamkeit lebte.   

 

Das war seit Jahrhunderten nicht mehr geschehen. So wurden Propheten und Prophetinnen berufen. 

Martin Luther hat diese Stelle besser übersetzt. Er schreibt: in dieser Zeit geschah der Befehl Gottes 

zu Johannes. Denn wenn Gott spricht, dann geschieht es. Und Gott bittet nicht, er befiehlt. Boten und 

Botinnen Gottes haben keine Chance, sie werden in die Pflicht genommen. Das Wort Gottes hat solch 

eine Durchschlagskraft, dass der Mensch es nur an sich geschehen lassen kann.  

 

Wo du auch bist, in welcher Einsamkeit du auch steckst, wenn Gott spricht, dann ist es mit deiner 

Einsamkeit vorbei. Und wenn Gott mit dir spricht, dann geschieht Veränderung. Wenn Gott heute 

dich anredet, wirst du nicht mehr der gleiche sein. Von jetzt auf gleich ist alles anders. Das musst du 

wissen, wenn du Gott um Hilfe bittest, wenn du ihn erwartest, wer Advent feiert, muss damit rechnen, 

dass Gott erscheint. 

 

Was das für Johannes bedeutete, erfahren wir mit den Worten des Lukas:  

Johannes verließ die Einsamkeit und zog durch das ganze Gebiet am Jordan. Überall forderte er 

die Leute auf: »Kehrt um zu Gott, und lasst euch von mir taufen. Dann wird euch Gott eure Sün-

den vergeben!« 

 

Der von Gott Berufene ruft nun die Menschen zu einem Sinneswandel auf und dazu, sich von ihm 

taufen zu lassen. Rituelle Waschungen waren den Menschen in Israel bekannt. Doch mit Johannes 

kommt etwas Neues. Bisher kamen die Menschen zum jüdischen Mikwe, zum jüdischen Taufbad. 

Doch wer sich taufen, also reinigen wollte, der stieg selbst ins Wasser und tauchte selber unter. Johan-

nes allerdings fordert die Menschen auf sich von ihm taufen zu lassen. Damit ändert sich das Subjekt 

der Handlung. Nicht ich taufe mich, sondern ich werde getauft. Deutlicher kann es nicht werden, um 

zu zeigen, dass Schuldvergebung, die bei Johannes an die Taufe gekoppelt wird, von außen geschehen 

muss. Ich kann mir selber nicht vergeben. 

 

Liebe Gemeinde, 
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die Tragik in meinem Leben ist doch, Schuld lade ich selbst auf mich, sie wieder loswerden kann ich 

aus eigener Kraft aber nicht. Ich schleppe diese Last mit mir herum und sie belastet mich immer 

mehr. Sie drückt mich zu Boden, macht mich klein, beschneidet meine Freiheit, engt mich ein, macht 

mich fertig. Und je mehr ich um mich schlage, desto mehr versinke ich im Treibsand meiner Umtrie-

bigkeit. Absolution kann ich mir selbst nicht erteilen. Absolution muss mir zugesprochen werden. 

Und wie ist das mit dir? Das mit der Schuld kriegst du doch für dich selber auch hin. Du bist doch 

auch so ein fleißiger Jäger und Sammler, oder? 

Auch wenn diese Erkenntnis nicht neu ist, sie ist immer aktuell. Der Evangelist Lukas erinnert an die 

Tradition des alten Testamentes und zitiert aus dem Propheten Jesaja. Er schreibt:  

 

So erfüllte sich, was im Buch des Propheten Jesaja steht: »Ein Bote wird in der Wüste rufen: 

>Macht den Weg frei für den Herrn! Räumt alle Hindernisse weg! Jedes Tal soll aufgefüllt, jeder 

Berg und Hügel abgetragen werden, krumme Wege sollen begradigt und holprige Wege eben wer-

den! Dann werden alle Menschen sehen, wie Gott Rettung bringt! 

 

Johannes wird zum Wegbereiter Gottes. Heute wissen wir, dass er der Vorläufer Jesu gewesen ist. 

Und er macht genau das, was Menschen machen, wenn der König kommt. Sie machen den Weg frei.  

 

Schon in der Mose-Zeit trifft man diese Königsstraßen im Orient an. Schluchten werden aufgefüllt, 

damit Menschen und Wagen die Steigungen bewältigen konnten. Erhebungen werden erniedrigt, um 

ein schnelleres Vorwärtskommen zu gewährleisten. Das Krumme wird begradigt das, was uneben ist, 

geglättet.  

 

Was hindert in deinem Leben das Kommen Gottes? Was ist bei dir krumm und uneben, wo hat dein 

Leben Berge und Schluchten? Genau um diese Fragen geht es im Advent. Wo stehst du nicht nur dir 

selbst, sondern auch Gott im Weg?   

 

Und heute bin ich Johannes.  

 

Und ich frage dich, was willst du tun, damit Jesus bei dir ankommen kann?  

Welche Vorurteile, gegen andere Menschen musst du abbauen?  

Welche Gräben, die dich von anderen trennen, musst du zuschütten?  

Welche krummen Geschäfte musst du aufgeben?  

Und welche Unebenheiten in deinem Lebenswandel musst du glätten? 

 

Die Resonanz auf die dringliche Mahnung und Aufforderung des Johannes in der damaligen Zeit war 

ungeheuerlich. Lukas weiß zu berichten:  
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Die Menschen kamen in Scharen zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen.  

 

Was mag diese Scharen bewegt haben, sich auf den Weg zu machen? Hoffnung auf Vergebung? 

Sehnsucht nach Freiheit von Schuld und Last? Neugier nach dem anderen, fremden, ungewohnten? 

Sensationslust, weil endlich einmal etwas passiert? Welche Motivation es auch gewesen sein mag, nur 

der, der in die Herzen schaut, Gott selbst, weiß warum Menschen sich auf den Weg machen. 

 

Warum bist du gekommen? Welche Motivation war es im wahrsten Sinne des Wortes, die dich be-

wegt hat? Denn genau d.h. ja Motivation, bewegt werden. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass 

Movens, das was uns bewegt, ist Gott selbst. Und auch wenn du es nicht ahnst, Gott handelt an dir, er 

ist immer Subjekt deines Lebens und seiner ganzen Schöpfung. 

 

Ob die Menschen, die zu Johannes gekommen waren, erwartet haben, was dann passierte? Der Be-

richt des Lukas versetzt heute noch ins Staunen. Er schreibt:       

 

Aber er ging mit ihnen hart ins Gericht: »Ihr Schlangenbrut! Wer hat euch eingeredet, dass ihr 

dem kommenden Zorn Gottes entrinnen werdet? Zeigt erst einmal durch Taten, dass ihr wirklich 

zu Gott umkehren wollt! Bildet euch nur nicht ein, ihr könntet euch damit herausreden: 

>Abraham ist unser Vater!< Ich sage euch: Gott kann selbst aus diesen Steinen hier Nachkommen 

Abrahams hervorbringen. Schon ist die Axt erhoben, um die Bäume an der Wurzel abzuschlagen. 

Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen.«   

 

Was für eine Anrede, was für ein Schlag ins Gesicht. Keine Empathie, kein vorsichtiges Kennenler-

nen oder aufwärmen. Direkt in die Vollen.  

Schlangenbrut. Dieses Wort weckt bei jedem frommen Juden Assoziationen an den Anfang. War es 

doch die Schlange, die die Menschen verführte im Garten Eden. Sie war es, die dafür sorgte, dass die 

Menschen von Gott getrennt wurden. Sie war es schuld und wurde damit schuldig. Und heute, sagt 

Johannes, seid ihr das. Ihr verhindert, dass Menschen in Gottes Nähe kommen. Eine größere Schuld 

kann niemand auf sich laden. 

 

Liebe Gemeinde,  

mitten im Advent wird es uns deutlich gesagt, wer verhindert, dass Menschen zu Gott kommen kön-

nen, wer die Ankunft Gottes auf dieser Erde bei einem seiner Menschenkinder verhindert, der wird 

schuldig. Wer als Christ den Menschen die gute Botschaft, das Evangelium, schuldig bleibt, verdient 

die Höchststrafe. Er ist des Todes schuldig, und das bedeutet nichts anderes, als die Trennung von 

dem Gott des Lebens. Wir sind als Christen dazu verdammt, Zeugnis abzugeben von dem, was uns 

prägt und trägt sonst ist uns die Verdammnis sicher. Wir sind es denn Menschen schuldig, und wir 

können uns nicht auf unsere Vorfahren zurückziehen. Eine religiöse Mutter entlastet uns nicht von der 

eigenen Verantwortung selbst für den Glauben einzutreten. Und auch die eigenen Eltern sind keine 

Garanten für das eigene Heil. Ein guter Baum trägt gute Früchte, ein schlechter Baum trägt schlechte 

Früchte. 

(Fortsetzung auf Seite 5) 



 

Quelle: www.kirche-brueggen-elmpt.de 

Und genau wie heute, fragten sich die Menschen damals und haben diese Frage an Johannes weiter: 

 

Da wollten die Leute wissen: »Was sollen wir denn tun?« Johannes antwortete: »Wer zwei Hem-

den hat, soll dem eins geben, der keins besitzt. Und wer etwas zu essen hat, soll seine Mahlzeit mit 

Hungrigen teilen.« Es kamen auch Zolleinnehmer, die sich taufen lassen wollten. Sie fragten: 

»Und wir? Wie sollen wir uns verhalten?« Johannes wies sie an: »Verlangt nur so viel Zollgebüh-

ren, wie ihr fordern dürft!« »Und was sollen wir tun?«, erkundigten sich einige Soldaten. 

»Plündert nicht, und erpresst niemand! Seid zufrieden mit eurem Sold«, antwortete ihnen Johan-

nes.  

 

Liebe Gemeinde, 

und jetzt sind wir am Ende des Textes wieder an seinem Anfang. Ich hatte zu Beginn gesagt, Gott 

kommt auf die Erde, nicht in unsere Träume und in selbst ausgedachte Ideologien, er spricht hinein in 

unsere Wirklichkeit und hat Bodenhaftung. Wenn du heute von Gott redest, wenn du heute dein 

Christsein bezeugst, dann muss das mit Bodenhaftung geschehen, nicht abgehoben, sondern immer im 

Blick auf die eigene Wirklichkeit. Christen sind keine Träumer, vielleicht Idealisten, auf jeden Fall 

Realisten. 

 

Gerhard Mayer schreibt in seiner Lukas-Auslegung zu der ersten Handlungsanweisung: das sind ganz 

praktische Anweisungen die die Anwesenden binnen 5 Minuten in die Tat umsetzen konnten. 

Die Menschen in Israel besaßen damals entweder kein oder ein Unterhemd oder sie waren Besitzer 

von zwei Unterhemden. Und die Menschen die zu Jesus gekommen waren, hatten diese an oder eben 

nicht. Wer zwei Unterhemden hatte, der hatte das, weil die Nächte in Israel kalt waren. Wenn jemand 

kein Unterhemd besaß, dann sollte er eines von dem bekommen, der zwei hatte. Wer nur eines hatte, 

brauchte nichts abgeben. Das Unterhemd konnte innerhalb von 5 Minuten den Besitzer wechseln. Ge-

nauso konnte man die Mahlzeit binnen 5 Minuten mit einem anderen Menschen geteilt haben. 

 

Den anderen Fragestellern schrieb er ins Stammbuch, wie sie eine vor Gott angemessene Lebensweise 

erreichen konnten. 

 

Die Zolleinnehmer waren dafür bekannt, dass sie nicht nur für die Römer das Geld eintrieben, son-

dern auch in die eigene Tasche wirtschaften. In einem bestimmten Rahmen war das vollkommen in 

Ordnung. Doch Johannes wendet sich an die, die jeglichen Bezug zur Gerechtigkeit verloren hatten 

und fordert sie auf das Geld zurückzugeben und in Zukunft gerecht zu leben. Ihren Beruf brauchen sie 

deswegen nicht zu wechseln. 

 

Das gilt auch für die Soldaten, die zu Johannes gekommen waren. Ihr Sold war gering. Misshandlun-

gen und Schikanen gegenüber der Bevölkerung dienten als Erpressungsmanöver, um das Gehalt auf-

zubessern. Johannes mahnt zur Zufriedenheit mit dem, was einem rechtlich zusteht. Ihren Beruf brau-

chen sie deswegen nicht zu wechseln 
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Liebe Gemeinde,  

es gibt Dinge, die kannst du in 5 Minuten erledigen. Auf dem Weg zur Kirchentür kannst du schon 

einen Menschen ansprechen, dem du nicht grün bist. Das kannst du auch auf allen anderen Wegen 

tun, die du im Laufe der Woche absolvieren wirst. Und keine und keiner von uns muss seinen Beruf 

aufgeben, sondern allenfalls in diesem dafür sorgen, dass Gerechtigkeit das erste Wort hat und Ge-

nügsamkeit das zweite. 

 

Das bedeutet im Advent zu leben, mitten im Leben mit der Wirklichkeit Gottes zu rechnen. Dann 

werden wir uns weder fürchten, noch wundern, wenn er kommt. Denn er kommt.  

 

 

Amen 

 


