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Predigt im Gottesdienst am 3. Advent, 15.12.19, 10 Uhr 

in der Cyriakuskirche Illingen 

Pfarrer Wolfgang Schlecht 

 

 

Bevor Jesus, das Kind in der Krippe, erwachsen geworden 

und predigend und helfend durch das Land gezogen ist, ist 

ein anderer an die Öffentlichkeit getreten. Einer mit Namen 

Johannes. Am Rande der Wüste, am Fluss Jordan, hat er 

die Leute getauft und so den Beinamen „Johannes der 

Täufer“ erhalten. Er hat aber auch laut und deutlich seine 

Stimme erhoben, die Menschen aufgerüttelt, ja regelrecht 

angefahren.  

Wir hören davon jetzt in dem Bibelwort für den heutigen 

Sonntag. Aus Lukas 3 die Verse 3-14+18. 

 

Liebe Gemeinde, wir haben eben von Johannes gehört, der 

am Jordan getauft und gepredigt hat. Und seine Predigt ist 

nicht gerade sanft. Nein, seine Botschaft ist hart. Er nimmt 

denen, die zu ihm kommen, ihre Selbstsicherheit. 

Sie sagen: „Wir haben doch Abraham zum Vater. Wir 

gehören doch zu Gottes Volk.“ Johannes entgegnet: „Da 

liegt ihr falsch. Ihr stammt eher von der Otter, von der 
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Schlange ab, die sich dreht und windet und eine gespaltene 

Zunge hat. Wenn ihr nicht umkehrt, wird der Zorn Gottes 

euch treffen. Die Axt liegt schon bereit. Es muss nur noch 

jemand zugreifen und den Baum umhauen, an dem nichts 

Gutes wächst.“ 

Merkwürdig ist: Im Lukasevangelium wird gar nicht 

berichtet, dass die Leute auf den Angriff des Johannes 

beleidigt reagiert hätten. Oder ist das womöglich gar nicht 

so merkwürdig? Vielleicht haben auch wir einmal eine 

unfreundliche Anrede ausgehalten, weil wir gespürt haben: 

Dieser Mensch meint es gut mit mir, auch wenn ich mir 

harte Worte anhören muss. Eine Stimme in meinem Innern 

sagt mir: Diese harten Worte sind immer noch besser als 

mit aalglatten und unverbindlichen Worten hinters Licht 

geführt zu werden. 

Johannes der Täufer hat sein Volk, er hat die Leute, die zu 

ihm kamen, geliebt. Darum hat er kraftvoll und klar geredet. 

Er hat sie aufgefordert: Ändert euer Leben, bereitet euch 

auf Christus vor, der bald kommen wird. Er hat dabei Worte 

aufgegriffen, die im Alten Testament beim Propheten Jesaja 

stehen und hat sie zum Thema seiner Verkündigung 

gemacht. 
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Bereitet dem Herrn den Weg, das heißt: Räumt in eurem 

Leben alles beiseite, was Jesus daran hindern könnte, zu 

euch zu kommen. Alle Täler sollen erhöht werden, das 

heißt: Schüttet die tiefen Täler von Unfrieden und Hass zu, 

die Menschen voneinander trennen. Alle Berge sollen 

erniedrigt werden, das heißt: Ebnet die Berge von 

Bequemlichkeit und selbstverständlichen Gewohnheiten ein. 

Verlasst die krummen Wege, die ihr geht. Und wie das 

geschehen kann, darüber lässt Johannes die Umstehenden 

nicht im Unklaren. Johannes ist ein guter Prediger. Er weiß: 

Wer die Leute dazu aufruft umzukehren, andere Wege 

einzuschlagen, wer dazu aufruft, der muss sich vernünftig 

verhalten. 

Da kommen also welche aus der Menschenmenge auf 

Johannes zu und fragen ihn: „Was sollen wir tun?“ Der 

Täufer antwortet: „Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, 

der keines hat. Und wer zu essen hat, der tue ebenso.“ 

Schlicht und ergreifend.  

Auf einmal kommen auch die Zöllner. Jene Leute, die als 

Betrüger bekannt sind. Die ihre Hände zu oft aufhalten, um 

sie dann rasch um das Geld zu schließen. Sie trauen sich 

und fragen auch: „Was sollen wir tun?“ Und Johannes 
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spricht: „Fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist.“ 

Schlicht und ergreifend. 

Schließlich kommen sogar Soldaten. Die sind nicht mal 

Juden. Sie glauben an viele Götter und haben einen heiklen 

Beruf. „Was sollen wir tun?“ So fragen sie. Und wieder 

wendet sich der Täufer ernsthaft auch den Soldaten zu: „Tut 

niemand Gewalt oder Unrecht an und lasst euch an eurem 

Sold genügen.“ Also: Keine Übergriffe, keine 

Vergewaltigungen, keine Erpressungen, keine 

Plünderungen. 

Liebe Gemeinde, ein interessanter Aspekt ist, dass der 

Evangelist Lukas uns erzählt, dass gerade die Zöllner und 

die Soldaten zu Johannes gekommen sind. Und dass 

ausgerechnet die Zöllner und die Soldaten von Johannes 

gesagt bekommen, wie sie ganz praktisch ihr Leben ändern 

können. Aus damaliger Sicht handelte es sich bei den 

Zöllner und den Soldaten genau um die Personengruppen, 

die wegen ihrer Arbeit und ihrer Kooperation mit den 

römischen Besatzern am stärksten in der Kritik standen. Ich 

glaube, noch heute würde sicher mancher lieber von 

Johannes hören, dass für solche schwierigen Berufe 

Umkehr eigentlich die Abkehr von ihrem Beruf, die 

Niederlegung ihres Berufes bedeuten sollte. Johannes der 
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Täufer verurteilt Zöllner und Soldaten jedoch nicht für ihren 

Beruf, vielmehr zeigt er ihnen, was Umkehr, was Buße 

gerade für ihren Beruf bedeuten könnte. Nämlich ein 

angemessenes Verhalten gegenüber den Menschen, über 

die sie Macht haben.  

Das ist eine spannende Sache, gerade auch, wenn wir dies 

in unsere heutige Zeit übertragen. Es bedeutet nämlich, 

dass Umkehr, so wie Johannes sie versteht, gar nicht so 

grundlegende äußere Lebensveränderung erfordert, wie 

das vielleicht im ersten Moment den Anschein hat. Nein, es 

geht letztlich um eine innere Haltung Gott und den 

Menschen gegenüber. Eine innere Haltung, die sich dann 

durch einfache Taten in der Nachfolge Jesu Christi zeigen 

kann. Auch in unserer Zeit. Gerade auch in der Adventszeit. 

 

Liebe Gemeinde, die Tage in der Adventszeit waren früher 

einmal eine Zeit der Buße. Eine nüchterne 

Vorbereitungszeit auf Weihnachten. Die violetten 

Paramente am Altar und an der Kanzel, die für die 

Adventszeit vorgegeben sind, zeugen davon. 

Allerdings ist das schon lange nicht mehr so. Heute ist der 

Advent die vorweggenommene Weihnachtszeit. Alles glänzt 

und glitzert. Und eingeläutet wird das Ganze schon Anfang 
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Herbst mit Lebkuchen und Zimtsternen in den Geschäften. 

Alles ist jetzt schon da. 

Wozu also einen Propheten, einen Mahner wie Johannes 

der Täufer, mitten im Advent? Es ist doch schon alles gut. 

Glänzend und glitzernd. Jedoch: Wenn wir in der 

Adventszeit alles Nüchterne und Nachdenkliche über Bord 

werfen, dann übersehen wir Wesentliches. Wesentliches, 

was zum Handeln drängt. Manche Dinge, die uns heute zur 

Umkehr mahnen, wie zum Beispiel der Klimawandel, die 

waren damals bei Johannes noch nicht im Blick. Der Appell 

an die Mitmenschlichkeit, der Aufruf zum Teilen, die waren 

allerdings schon damals aktuell und sie sind es bis heute 

geblieben. 

Was Johannes sagt, steht quer zu allem Leichten und 

Süßen in der Adventszeit. Es ist auch nicht besinnlich oder 

heiter vergnügt. Nein, sein Ruf zur Umkehr ist eher 

irritierend und herausfordernd. Aber nicht selten steckt 

etwas Heilsames in solchen Rufen und Aufrufen. Und 

darum ist dieses Bibelwort, das für den heutigen Dritten 

Advent vorgegeben ist, so wichtig. Amen. 

 

 


