
Predigt am 3. Advent 2019  

Evangelium nach Lukas 3,1-16.18 

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, als Hannas und Kaiphas Hohepriester waren, da 

geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der 

Wüste. Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die 

Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden, 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! 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, und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen.« 

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? 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. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt; jeder Baum, 

der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und die 

Menge fragte ihn und sprach: Was sollen wir nun tun? Er antwortete aber und 

sprach zu ihnen: Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat; und 

wer Speise hat, tue ebenso. Es kamen aber auch Zöllner, um sich taufen zu 

lassen, und sprachen zu ihm: Meister, was sollen denn wir tun? Er sprach zu 

ihnen: Fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist! Da fragten ihn auch 

Soldaten und sprachen: Was sollen denn wir tun? Und er sprach zu ihnen: Tut 

niemandem Gewalt noch Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold! Als 

aber das Volk voll Erwartung war und alle dachten in ihren Herzen, ob 

Johannes vielleicht der Christus wäre, antwortete Johannes und sprach zu 

allen: Ich taufe euch mit Wasser; es kommt aber der, der stärker ist als ich; ich 

bin nicht wert, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe löse; der wird euch mit 

dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und mit vielem andern mehr 

ermahnte er das Volk und predigte ihm. 

Liebe Schwestern und Brüder,  

aller Schatten schwindet, wenn Licht entzündet wird. Das Adventslicht nimmt 

zu. Drei Kerzen sind es nun schon, die Schatten werden kleiner. 



Wo Licht ist, da wird der Blick auf Dinge frei, die der Schatten unbemerkt 

verbarg. Was ich im Licht erblickt habe, das werde ich auch im Dunkel nicht 

vergessen. 

Der Schatten weicht, das Licht nimmt zu. Johannes war und ist eine 

Lichtgestalt. Er selbst ist nicht das Licht, doch er zeugt von dem Licht. Er ist 

die Stimme des Rufenden, der die Unordnung zuerst benennt, die vom 

schwindenden Schatten freigegeben wird. 

Liebe Schwestern und Brüder, die Frage ist banal aber elementar – deshalb 

stelle ich sie auch: Wissen Sie/wisst Ihr, was das Wort Evangelium bedeutet? 

– richtig – frohe Botschaft oder gute Nachricht. Es ist nicht irgendeine frohe 

Botschaft, wie etwa die Ergebnisse der Fußballbundesliga oder die 

Gewinnzahlen im Spiel 77. Es ist die frohe Botschaft. 

Das dürfen wir nicht aus den Augen, aus den Ohren, aus dem Herzen 

verlieren, wenn wir die Worte der heutigen Predigtperikope bedenken. Das 

Evangelium ist Frohe Botschaft. 

Zugegeben: Zunächst klingen die Worte des Johannes nach einer Droh-

Botschaft, wenig fröhlich, eher bedrängend, angreifend. Heute würden wir 

sagen: Übergriffig. Und dennoch: Es bleibt eine Frohe Botschaft. 

Wo Licht ist, da weicht der Schatten. Johannes zeugt von dem Licht. Er ruft in 

der Wüste, viele hören ihn, viele sind angezogen von ihm. Das Licht des 

Advents nimmt zu, der Schatten weicht. 

Unser Text steigt mit einer sehr detaillierten Zeitangabe ein: Sieben Personen 

werden als Amts- und Würdenträger benannt, ihre Amtszeiten erwähnt: Kaiser 

Tiberius, König Herodes sowie dessen Bruder, Pontius Pilatus, Lysanias von 

Abilene sowie die beiden Hohepriester Jerusalems Hannas und Kaiphas. 

Genauer hat es kaum ein Chronist der jüdischen Antike vermocht, ein Ereignis 

zu datieren. Heute lässt sich das rekonstruieren: Johannes begann sein 

Wirken im Herbst des Jahres 28 n. Chr. 

Für Lukas ist diese Datierung wichtig, zeigt dies doch, dass Gottes Wirken, 

sein Wort, sein Werk, seine Erzählungen reale, konkrete geschichtliche 

Ereignisse waren und sind, und keine Fantastereien. 

Dieser Johannes ist es nun, der Menschen fasziniert und zugleich abstößt. 

Dieser Johannes ist es nun, der Menschen anfährt und mahnt. Die Einen 

bewundern ihn, Johannes sammelt Jünger um sich, die Anderen hassen ihn. 

Und schließlich wird Johannes Opfer der großen Politik – ein wahrer, sozialer 

Störenfried, gefährlich für das gemütliche, gewöhnliche Gefüge. Bedrohlich für 

den gewöhnten Trott. Dabei muss Johannes noch recht merkwürdig 



anzusehen gewesen sein: Gekleidet wie ein Wilder aus der Wüste mit einem 

Mantel aus Kamelhaaren. Das war schon vor 2000 Jahren seltsam und wirkte 

damals bereits asozial. Gut vorstellbar, dass unter der Gruppe, die Johannes 

um sich täglich scharrte – das Lukasevangelium spricht von ochloi (also 

Menschenmassen) – zahlreiche Schaulustige waren, sensationslüstern auf der 

Suche nach guter Unterhaltung. Und zugegeben: Es hat schon etwas 

Aufregendes, wenn da jemand ist, der seine Zuhörer angeht und mit 

drastischen Bildern beschimpft: Ihr Otterngezücht, wer hat euch gewiss 

gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? So schreit er sein 

Publikum an. Mir kommen da unweigerlich Bilder und Szenen von Klaus Kinski 

in den Sinn, jenem Schauspieler der regelmäßig durch Wutrausbrüche 

Interviews platzen ließ. Ja, der Vergleich hinkt. Aber vielleicht war das damals 

am Jordan ein ähnliches Gefüge. 

Johannes weckt auf mit seinen Worten. Erlenkt die Aufmerksamkeit auf ein 

Thema: Die Umkehr zur Liebe und zur Treue gegenüber Gottes Geboten. Er 

fordert Früchte der Buße. In voller Wucht nimmt er dafür seinen jüdischen 

Zuhörern das Gefühl, sicher vor dem Zorn Gottes zu sein. Verlasst Euch nicht 

auf Eure gläubigen Vorfahren, auf Abraham und die weiteren Erzeltern des 

Volkes Israel. Diese Abstammung zählt nicht, sie befreit Euch von keiner 

Verantwortung! Denkt nur nicht, dass Ihr Euch in falscher Sicherheit wiegen 

könntet.  

Johannes nimmt dabei Motive aus dem Alten Testament auf: Feuer als ein 

Symbol für die Leidenschaft Gottes aber auch für seinen Zorn. Der Baum, der 

Frucht bringen soll und der abgehauen wird, wenn die Frucht ausbleibt. 

Exegeten vermuten ein aramäisches Wortspiel zwischen den Begriffen 

„Steine“ und „Söhne“. Gott könne sich auch Kinder aus Steinen erschaffen, die 

Abstammung von Abraham ist keine Entschuldigung. Ich kann mich 

schlussendlich nicht auf den Früchten meiner Vorfahren ausruhen. Johannes 

rüttelt auf, er ruft und benennt Unrecht und Unordnung. 

Liebe Schwestern und Brüder, ich habe mich gefragt, wie ich reagieren würde 

auf eine solche Johannesgestalt. Was würde ich, was würdest Du sagen, 

wenn eine solche wunderliche Personen mit drastischen Worten auf der 

Weltbühne auftreten würde? Würde ich über sie witzeln und lächeln, würde ich 

empört weggehen, würde ich versuchen zu verstehen? 

Ja, Sie ahnen es/Ihr ahnt es: Ich musste unweigerlich an die aktuelle 

Klimadebatte denken. Vielleicht ist diese Greta Thunberg eine solche 

Johannesgestalt, wer weiß? Diese wunderliche, seltsame kleine Figur mit 

ihren drastischen Worten und Gesten – vieles mag gemeinsam sein mit jenem 

historischen Johannes: Ihr Aufrütteln, ihr Wachrufen. Auch die üble Nachrede 



ihr gegenüber teilt sie mit Johannes. Auch Johannes hatte einen berühmten, 

gut betuchten Vater: Zacharias hieß er. Ob es über ihn auch so viel Gerede 

gab? Wer weiß. 

Ich bin mir sicher, dass es viele Johannesgestalten in der Weltgeschichte gab 

und weiterhin geben wird. Gemeinsam ist ihnen, dass sie über sich selbst 

hinausweisen auf ein Thema, ein Problem, eine Botschaft. Sie sind selbst 

nicht das Thema, nicht der Mittelpunkt ihrer Botschaft. Und Verzerrung und 

Verfälschung ihres Wirkens treten auf, wenn schließlich sie selbst in den 

Mittelpunkt der Betrachtung gerückt werden oder sie sich selbst dorthin stellen 

und die eigentliche Botschaft, für die sie ursprünglich eintraten, in den 

Hintergrund rutscht. 

Bei Johannes war es letztlich so. Zuletzt ging es um ihn und seine Person 

nicht mehr um die eigentlichen Probleme, die er ansprach. Er wurde verhaftet 

und schließlich hingerichtet. 

Dabei war seine Botschaft so klar: Ihr wisst doch selbst, was schief läuft in 

Eurem Leben und in dieser Welt! Ihr seht es doch selbst an allen Ecken und 

Enden. Es ist doch alles bekannt, es ist Nichts neu. Wir brauchen keine 

großen Philosophen und Theoretiker unserer Tage. Die Probleme sind klar: 

Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat; und wer Speise hat, tue 

ebenso. […] Fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist! […] Tut 

niemandem Gewalt noch Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold!  

Es ist einfach und konkret, was Johannes sagt. Es sind Grundlagen einer 

christlichen Ethik der Demut, der Bescheidenheit, der Ehrlichkeit, des 

maßvollen Umgangs miteinander. Es ist alles klar, nichts Neues wird von uns 

verlangt. 

Das Licht hat die Schatten weichen lassen. Der Blick ist frei auf unsere 

krummen Wege und falsche Höhenflüge. Wir sehen im Licht des Advetns auf 

unser Leben, auf uns und unser Miteinander. Mit dem Kommen des Christus, 

mit dem Kommen Jesu, wird Stück für Stück ersichtlicher, wo wir in diesem 

Leben stehen. Macht Euch bereit, bahnt dem Herrn den Weg, bereitet sein 

Kommen vor! Das ruft uns Johannes zu. 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. Bleibt wachsam! Bleibt 

munter, stellt Euch darauf ein, eure Komfortzone verlassen zu können. Bleibt 

offen für den Herrn und verstockt nicht Eure Herzen. Lasst Euch anrühren in 

dieser Welt und durch diese Welt. Bleibt emotional und im Geiste offen, 

selbstkritisch gegenüber den festgesetzten Maßstäben! Der Herr kommt und 

er wird Vieles umdrehen und verändern.  



Lassen wir uns aufrütteln durch Johannes und durch die Johannesgestalten 

unserer Tage!  

Zuletzt: Wie kann das gehen? Was kann mich immer wieder wach rütteln? 

Eine Antwort gibt uns die Schrift selbst. In wunderbarer Weise komponierte 

Lukas die ersten Kapitel seines Evangeliums. Die Geschichte des 

Johanneskindes ist dabei eng verwoben mit der Geschichte des Jesuskindes. 

Von diesem Johanneskind heißt es schließlich, dass er heranwuchs und stark 

im Geist wurde (Lk 1,80). Vom Jesuskind heißt es, dass es wuchs und stark 

wurde, voller Weisheit und Gnade Gottes (Lk 2,40). Der im Geist starke 

Johannes weist auf Jesus, der voller Weisheit und Gnade ist. Der Geist selbst 

verweist auf Gnade und Weisheit. Um diesen Geist können wir bitten, täglich. 

Er wird es wirken in uns Stück für Stück, wie das zunehmende Adventslicht. 

Der Geist Gottes ist es, der uns wach hält. Er macht uns offen und bereit, uns 

immer wieder wach rütteln zu lassen, damit wir schließlich Anteil haben an der 

Weisheit und der Gnade des Jesuskindes.  

Amen. 

 


