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………………………………………………………………………………………………… 

Heute Morgen ein klassischer Adventstext. Wir hören dazu einige Sätze aus dem 

Lukasevangelium, Kapitel 3 

1 Im fünfzehnten Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus 

Statthalter in Judäa war und Herodes Landesfürst von Galiläa und sein Bruder 

Philippus Landesfürst von Ituräa und der Landschaft Trachonitis und Lysanias 

Landesfürst von Abilene,  

2 als Hannas und Kaiphas Hohepriester waren… 

„Halt! .... muss das wirklich sein, lieber Lukas?“, möchte man dazwischen rufen. „Du hast 

doch gerade davon erzählt, wie Jesus als Heilmacher in unsere Welt gekommen ist. Die 

Geschichte von den Hirten und dem Stall und den Engeln. Erzähl, wie es mit ihm weitergeht! 

Und wenn du schon mit Johannes dem Täufer weitermachst, dann spring wenigstens rein in 

seine Geschichte. Seine Aufgabe war es, die Menschen auf Jesus neugierig zu machen. Sein 

Auftreten anzukündigen. Johannes sollte gewissermaßen die Vorband sein im Rockkonzert, 

bevor der eigentliche Künstler auftritt – wenn du den Vergleich erlaubst, lieber Lukas. 

Warum um Himmels Willen hältst du dich mit all diesen Namen auf?!! 

▪ Mit Namen von Leuten an den Schaltstellen der Macht - in Rom und in den Provinzen

Israels.

▪ Und dann schiebst du auch gleich noch die Namen der wichtigsten Repräsentanten des

religiösen Lebens hinterher: Hannas und Kaiphas – muss das wirklich sein?

 „Ja, es muss sein“, würde Lukas antworten. Denn Gott redet immer konkret in eine 

bestimmte Zeit hinein. Es geht beim Glauben nicht um zeit-lose Wahrheiten – denn was zeit-

los ist, ist auch schnell belanglos.  

Nicht, dass Gott immer ein andere wäre, heute so und morgen so. Was er sagt, das hält er. 

Er ist verlässlich. Treue gehört zu seinem Wesen.  

Aber diese ewige Wahrheit will immer wieder neu konkret werden. 

▪ Sie will hinein gesprochen werden in unsere Welt.

▪ sie will unser Denken und Handeln verändern und uns in Bewegung setzen.

Die Geschichte von der Geburt des Retters dort im Stall von Bethlehem können wir in der 

Bibel nachlesen – im Wort Gottes. Aber so bleibt es nur eine Geschichte, ein Text. 
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Hier wird ganz anders vom Wort Gottes gesprochen. 

Es heißt hier (V. 2 b): 

…da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste.

Das Wort Gottes geschieht! Es wird lebendig, es wird aktuell. Gott spricht in unsere Situation 

hinein. Darum die vielen Namen. Eine klare Zeitansage: Hört hin! Gott hat euch etwas zu 

sagen!  

1. Eine klare Zeitansage

Und zugleich ist das eine riesige Provokation. Denn das Wort Gottes geschieht nicht in 

Jerusalem, im Tempel, wo die Vertreter der Religion sitzen. Es geschieht in der Wüste. 

Dort ist ein Mensch (Johannes), den bis dahin niemand wahrgenommen hat. Er zeichnet sich 

durch nichts aus – als dass er hört. Und er ist bereit, das zu sagen, was er von Gott gehört 

hat. So wird er zum Ansager der Zeit Gottes! 

Das Entscheidende geschieht auch nicht durch die Mächtigen in den Palästen in Rom oder 

wo auch immer. Kaiser Tiberias, Pontius Pilatus, Herodes - sie werden nur genannt, um die 

konkrete Zeit zu beschreiben.  

Nicht sie treiben die Geschichte nach vorne. Nicht von ihnen wird das Heil kommen. Sondern 

das Entscheidende geschieht, weil Gott redet. Weil das Wort Gottes geschieht.  

Das haben wir nicht in der Hand – dass das Wort Gottes unter uns geschieht. Darum können 

wir nur beten. Und wir können unser Herz dafür öffnen.  

Und vielleicht müssen wir uns dazu aus dem Trubel herausnehmen. Uns zurückziehen. Die 

Stille suchen. Das Wort Gottes geschah nicht im Lärm der Hauptstädte. Nicht im Trubel der 

Weihnachtsmärkte und der vollen Kaufhäuser. Es geschah in der Wüste. In der Stille. 

2. Die befreiende Nachricht

3 Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße 

zur Vergebung der Sünden, 4 wie geschrieben steht im Buch der Worte des 

Propheten Jesaja (Jesaja 40,3-5): »Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste: 

Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige eben! 5 Alle Täler sollen erhöht 

werden, und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden; und was krumm ist, soll 

gerade werden, und was uneben ist, soll ebener Weg werden, 6 und alles Fleisch 

wird das Heil Gottes sehen.«  Luk 3, 3 - 6 
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Der alte Hoffnungstext aus den Alten Testament (Jes. 40): „Gott kommt! Wacht auf! Ihr sollt 

sein Heil schmecken. Und weil er kommt, räumt alles weg, was ihn hindern könnte.“ 

Hier wird mit dem Bild eines Weges gespielt. Eine Straße, auf der Gott einzieht wie bei einer 

feierlichen Prozession. Und mit ihm kommt das Heil für alle Menschen. Alles Fleisch soll es 

sehen V. 6. Also alle Menschen. Jeder Mensch. Auch du und ich. Darum bereitet dem Herrn 

den Weg! 

Gott kommt – und wir sollen ihm doch den Weg bereiten? 

Wie hängt das zusammen? Wenn Gott sowieso kommt, dann braucht er uns doch eigentlich 

gar nicht! Oder können wir durch irgendwelche Vorbereitungen das Kommen Gottes 

herbeizwingen? 

Mir hilft ein Bild: 

▪ Da ist trockenes Land am Fuß eines Gebirges. Die Regenwolken fegen darüber hinweg.

Aber oben am Berg bleiben sie hängen und regnen sich ab.

▪ Darum haben die Menschen Kanäle gebaut, ein Bewässerungssystem, das das kostbare,

lebensspendende Wasser auffängt und auf die Felder weiter unten leitet.

Den Regen können die Menschen nicht machen. Aber sie können dafür sorgen, dass der 

Regen, wenn er kommt, auf vorbereitetes Terrain fällt. Und das Land fruchtbar macht und 

alles anfängt zu blühen.  

Und der Regen wird kommen. Da sind schon dunkle Wolken am Himmel. Darum haltet die 

Bewässerungskanäle in Ordnung.  

Also: 

▪ Wo muss Schutt weggeräumt werden, der sich angesammelt hat?

▪ Wo müssen zerbrochene Dämme repariert werden?

▪ Oder muss an einer Stelle ganz neu gegraben werden? Weil die alten Gräben nicht

ausreichen, die Fluten an Wasser aufzunehmen!

Gott will kommen. Zu uns. In unsere Situation. Und gerade darum bereitet ihm den Weg. 

Gebt ihm Raum. Schafft alles weg, was hindert! 

▪ Täler sollen aufgeschüttet werden.

▪ Trennende Gräben zwischen Menschen sollen überwunden werden; Gräben der

Vorurteile und der festgehaltenen Erfahrungen.

▪ Abgründe der Gottvergessenheit.
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▪ Hügel sollen abgetragen werden.

▪ Mauern der Gleichgültigkeit und Ignoranz und der Ablehnung

▪ Schutt, der sich angesammelt hat im Lauf der Zeit!

▪ Aus vielen kleinen Steinen von Schuld und Lieblosigkeit und Hartherzigkeit ist ein

Hindernis geworden: Weg damit! Gottes Heil will zu uns kommen.

▪ Manchmal sind auch unsere Hoffnungslosigkeit und unsere Müdigkeit eine schier

unüberwindbare Mauer.

Nur: Wir sollen das Heil ja gar nicht herbei zwingen. Das tut Gott! Aber lasst uns Gott nicht 

im Weg stehen, lasst uns alles dafür tun, dass wir vorbereitet sind, wenn sein Regen kommt. 

Also: weg mit allem, was Gottes Kommen behindert. Setzt alles daran, dass er Raum findet 

unter uns. 

Baut mit an der Straße der Hoffnung. Lasst uns Wegbereiter sein. 

3. Eine ärgerliche Provokation

Und die Leute kommen in Scharen. Sie wollen ihn hören, den interessanten Prediger dort am 

Jordan. Und was macht Johannes? Ist er ganz bewegt über den guten Zulauf? Nein! Er hält 

den Menschen eine Bußpredigt. Eine, wie ich finde, reichlich unhöfliche! Damit wäre er an 

jeder theologischen Ausbildungsstätte durchgefallen! 

7 Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu 

lassen: Ihr Otterngezücht, wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen 

Zorn entrinnen werdet? 8 Seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße; und 

nehmt euch nicht vor zu sagen: Wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch: 

Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. 9 Es ist schon die Axt 

den Bäumen an die Wurzel gelegt; jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird 

abgehauen und ins Feuer geworfen 

V. 7 – 9 

Wenn ich das höre, denke ich sofort: „Lieber Johannes, so kann man es nicht machen. Die 

Leute kommen – und du watschst sie ab! Was soll das?!“ 

Manchmal wird in Bildern Johannes als ein ausgemergelter Bußprediger dargestellt; der 

erbarmungslos in den Sünden der Menschen herum puhlt. Das mag uns abschrecken. Wer 

lässt sich schon gerne vorführen. Aber vergessen wir nicht das Ziel seiner Predigt: „alles 

Fleisch soll das Heil Gottes sehen!“  

Warum dann diese harsche, provozierende Rede? 
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Zwei Hinweise aus seiner Bußpredigt helfen mir, das zu verstehen: V. 8 a 

▪ Seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße (LÜ).

▪ Zeigt durch Taten, dass ihr wirklich zu Gott umkehren wollt! (HfA)

▪ Bringt Früchte, die zeigen, dass es euch mit der Umkehr ernst ist, (NGÜ)

D.h. Buße, Reue, Umkehr ist dann echt, wenn es zur Änderung des Lebens kommt. Es reicht 

nicht, mit einem wohlig-schlechten Gewissen eine Donnerpredigt über sich ergehen zu 

lassen – um dann doch wieder zur Tagesordnung überzugehen. 

Es gibt Menschen, die brauchen so was. Es ist eine Form von religiösem Masochismus. „Der 

hat es aber mal wieder auf den Punkt gebracht! Endlich mal wieder eine klare Predigt!“, 

heißt es danach.  1 Stunde später beim Sonntagsbraten ist alles wieder vergessen. 

Johannes will mit seiner Botschaft nicht zum exotischen Bußprediger verkommen, den man 

heute bei uns sogar in Talkshows einladen könnte. Ein irrer Typ in einer speziellen Sendung – 

das gibt eine super Quote! 

So nicht. Die Botschaft vom Heil Gottes für alle Menschen ist so einzigartig und so ernst 

zugleich, dass man sie nicht mit einem stimmungsvoll-schlechten Gewissen abtun könnte. 

Manchmal ist ein schlechtes Gewissen der beste Schutz, dass man sich nicht ändern muss. 

„Nein!“ sagt Johannes der Täufer „eure Reue ist nur dann echt, wenn daraus Taten werden 

und euer Leben sich ändert. Sonst können wir uns das sparen.“ 

Und dann sagt er noch was. Etwas von „Kindern Abrahams“ (V 8 b): 

Nehmt euch nicht vor zu sagen: Wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch: 

Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken 

Was meint er damit? 

Die Menschen, die zu ihm kommen, sind Juden. Sie stehen in einer jahrhunderte alten 

religiösen Tradition. Das ist doch was. Darauf kann man sich berufen.  

Uns geht es doch genauso. Wir leben im christlichen Abendland. Wir haben noch vor kurzem 

stolz 500 Jahre Reformation gefeiert. Da waren wir irgendwie alle Luther. 
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Und wir hier in diesem Gemeindezentrum: überzeugte Freikirchler. Zum Teil Baptisten in der 

3. Generation.

Das ist ein riesiger Schatz. Niemand mache das schlecht. Mancher Segen fließt durch 

Großeltern oder Eltern auf ihre Kinder.  

Aber mit dem Satz „Wir sind Abrahams Kinder!“ kann man sich auch wunderbar vor dem 

Anspruch Gottes drücken. Vor seinem Wort, das heute ergeht und eine Antwort verlangt. 

Die Frage ist nicht, aus welcher Tradition wir kommen. Entscheidend ist:  was lebt heute in 

uns? Was muss immer wieder neu lebendig werden in jeder Generation. Sonst nützt die 

ganze Tradition nicht! Ob wir schon in der 3. Generation Baptisten sind, spielt dann keine 

Rolle. Die Frage ist, ob das, was in unseren Vätern gelebt hat, auch uns umtreibt. Denn: 

„Wenn wir nur das tun, was unsere Väter getan haben, dann tun wir noch lange nicht das, 

was unsere Väter getan haben.“  

Sind wir bereit sind, uns immer wieder neu auf den Weg zu machen? Immer wieder neu 

danach zu fragen, wo Gott heute kommen möchte? In unserer Welt, in unserem Land, in 

unserer Stadt, in deinem und meinem Leben? 

Wer sich auf Abraham als Glaubensvater beruft, muss sich daran erinnern lassen, dass 

Abraham ein Mensch des Aufbruchs war. Immer neu unterwegs, immer hörend auf Gott, 

manchmal sehr mutig und manchmal sehr verzagt der Verheißung Gottes folgend. Aber so 

hat er Gott in seinem Reichtum erfahren. 

Darum provoziert Johannes mit seiner Predigt. Nicht weil er uns zurück stoßen möchte, 

sondern weil er uns für die Botschaft vom Heil Gottes, das zu uns kommt, gewinnen möchte. 

Und weil diese Botschaft so wichtig ist, verweigert er sich allen Spielchen, die wir spielen. 

Das haben die Leute verstanden. Sie sind nicht enttäuscht wieder weg gegangen. Sondern 

sie haben eine Frage gestellt. Die einzig richtige Frage in dieser Situation. 

4. Die richtige Frage

Da fragten ihn die Leute: »Was sollen wir denn tun?« V. 10 

Darum geht es! Das ist die angemessene Frage, wenn Gott redet, wenn er uns auffordert 

ihm Raum zu geben und seinem Kommen nicht im Weg zu stehen.   
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Was sollen wir tun? Das Evangelium vom Kommen Gottes zielt auf unser Tun. Zielt auf 

Veränderung des Lebens. Wenn diese Frage nicht kommt, wenn man sich noch in 

allgemeinen netten Diskussionen bewegt, dann ist da was stecken geblieben.  

 „Wer diese meine Rede hört und tut, ist klug wie ein Mensch, der sein Haus auf einen 

Felsen gebaut)“ sagt Jesus. 

Aber ist das nicht Werkgerechtigkeit? Zielt das Evangelium nicht auf Veränderung des 

Herzens? 

Natürlich will Gott unser Herz. Aber wenn Gott unser Herz berührt, spüren wir, dass wir dran 

sind. Und wir werden diese Frage stellen.  

So wie die beiden Leute bei der Pfingst-Predigt des Petrus (Apg 2): „Es fuhr ihnen durchs 

Herz“, heißt es. Und sie sagten: „Was sollen wir tun?“ 

Das Evangelium will unser Herz berühren.  Aber das Herz ist im biblischen Sprachgebrauch 

nicht nur Sitz unserer Gefühle. Sondern zugleich die Mitte unserer Person. Herz ist auch 

Wille. Und die ganze Entschlossenheit, mit der wir unser Leben leben. 

Darum fragen die Menschen, die Gott in ihrem Herzen berührt hat: „Was sollen wir tun?“ 

Was ist jetzt für mich der nächste Schritt? 

Zu Pfingsten hieß die Antwort des Petrus (Apg 2, 38 ) und ist sehr einfach und sehr klar 

»Kehrt um«, erwiderte Petrus, »und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus 

Christus taufen! Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben, und ihr werdet seine Gabe, 

den Heiligen Geist, bekommen. 

Was sollen wir tun? Auch Johannes gibt seinen Zuhörern eine klare Antwort. Sie ist 

verblüffend einfach.  

5. Eine verblüffend einfache Antwort

Johannes der Täufer sagt nicht: 

▪ steigt aus aus euren Verhältnissen

▪ verkauft alles und lebt wie ich als Einsiedler in der Wüste.

Sondern er sagt etwas sehr Einfaches (V. 11 – 14): 
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Johannes gab ihnen zur Antwort: »Wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der 

keines hat. Und wer etwas zu essen hat, soll es mit dem teilen, der nichts hat.« 12 Auch 

Zolleinnehmer kamen, um sich taufen zu lassen; sie fragten ihn: »Meister, was sollen 

wir tun?« 13 Johannes erwiderte: »Verlangt nicht mehr von den Leuten, als festgesetzt 

ist.« 14 »Und wir«, fragten einige Soldaten, »was sollen wir denn tun?« Er antwortete: 

»Beraubt und erpresst niemand, sondern gebt euch mit eurem Sold zufrieden!« 

Tut das Naheliegende. 

▪ Wendet euch euren Mitmenschen zu.

▪ Fangt an zu Teilen.

Vielleicht hast du nicht viel (viele der Leute dort am Jordan werden zur einfachen

Landbevölkerung gehört haben). Dann teile das Bisschen, was du hast mit einem

anderen. Niemand ist nur Opfer der Verhältnisse. Jeder kann einen Beitrag leisten, dass

Liebe und Gerechtigkeit in die Welt kommen.

Auch einige Zöllner haben Jesus zugehört. Das waren Juden, die mit der römischen 

Besatzungsmacht zusammen gearbeitet haben. Alleine das machte sie zu Außenseitern. 

Und außerdem waren sie als Betrüger verschrien, weil sie das römische Steuer- und Zoll-

System (das sehr viel Platz für Willkür offen ließ!) zu ihren Gunsten ausnutzten.  

Auch sie fragen: „Was sollen wir tun?“ 

Und Johannes sagt nicht: Steigt aus! Gebt eure Jobs auf! 

Sondern er sagt:  

▪ Lebt ehrlich!

▪ Nutzt die Möglichkeiten, die ihr habt, nicht aus, um euch auf Kosten anderer zu

bereichern.

▪ Verkauft eure Seele nicht für ein bisschen Geld.“

Wie – so einfach? Nicht komplizierter?  

Manchmal machen wir die Dinge ja auch gerne kompliziert. 

▪ Wenn wir könnten, wie wir wollten…
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▪ Und eigentlich wollte ich ja, lieber Johannes

▪ aber bei meinem Beruf als Handwerker, bei dem Konkurrenzdruck und der vielen

Schwarzarbeit – da muss man einfach Kompromisse machen.

▪ Wenn du wüsstest, was das heißt, in verantwortlicher Position zu stehen oder eine Firma

zu leiten - bei unserer wirtschaftlichen Situation. Da hast du leicht reden, Johannes. Ich

würde ja schon gerne wollen. Aber es gibt nun mal Sachzwänge.

Ja, wenn ich aussteigen könnte, wenn ich Pastor wäre (- wie du!) oder freischaffender Profet 

▪ ja dann könnte ich …

▪ Aber in meinem Beruf, in meiner Situation… da geht es halt nicht.

▪ Da sind mir die Hände gebunden. Das muss du doch verstehen, lieber Johannes.

Aber Johannes versteht nicht. Er lässt uns nicht vom Haken. Er sagt: Lass dich nicht 

blockieren, durch das, was in deiner Lebenssituation nicht möglich ist. Sondern tue das, was 

geht. Und da geht immer was.  

Ganz ähnlich die Antwort des Johannes an die Soldaten (und dabei müssen wir uns eher eine 

Söldnertruppe vorstellen, als an eine moderne Berufsarmee):  

▪ Nutzt eure Macht nicht für euch aus.

▪ Spielt nicht den Rambo.

▪ Stellt euch nicht über das Gesetz.

So einfach ist die Antwort des Johannes. Verblüffend einfach. 

Gott erwartet nichts Unmögliches. Sondern er erwartet, dass du in deiner Situation anfängst 

nach den Maßstäben Gottes zu leben. Tut das Naheliegende.  

Und jetzt müssten wir noch einmal 20 Minuten Zeit haben, um das zu buchstabieren, was 

das heißt: 

▪ für mich als Studentin oder als Manager

▪ als Arbeitgeber oder als Arbeitsloser

▪ als Rentner oder als Schüler
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▪ als Kassiererin bei Aldi oder als Mensch in verantwortlicher Stellung irgendwo an den

Schaltstellen der Macht

Aber hier müssen wir gemeinsam die Predigt weiter schreiben. Mit unserem Herzen und mit 

unserem Leben. Mit unserem Denken und mit unserem Tun. 

Amen 


