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Predigt 
am Sonntag 15. Dezember 2019 – 3. Advent 

Calw-Heumaden Versöhnungskirche  
Lukas 3,1-18  

 
 

Im fünfzehnten Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, 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 Reden des Propheten Jesaja (Jesaja 40,3-5): »Es ist eine Stimme eines Predi-gers in 
der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn und macht seine Steige eben! Alle Täler sol-len 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 alle Menschen we-rden den Heiland 
Gottes sehen.«  
Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen: „Ihr 
Schlan-genbrut, wer hat denn 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 Bäu-men 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 denn tun?“ Er ant-wortete und sprach zu 
ihnen: „Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat; und wer zu essen hat, tue 
ebenso.“ Es kamen auch die 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 die Soldaten und sprachen: „Was sollen denn wir tun?“ Und er sprach zu 
ihnen: „Tut niemandem Gewalt oder Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold!“  
Als aber das Volk voll Erwartung war und alle dachten in ihren Herzen von Johannes, ob er 
vielleicht der Christus wäre, antwortete Johannes und sprach zu allen: „Ich taufe euch mit 
Wasser; es kommt aber einer, der ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, dass ich ihm die 
Riemen seiner Schuhe löse; der wird euch mit dem Heili-gen Geist und mit Feuer taufen. In 
seiner Hand ist die Worfschaufel, und er wird seine Ten-ne fegen und wird den Weizen in seine 
Scheune sammeln, die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen.“ Und mit 
vielem andern mehr ermahnte er das Volk und verkündigte ihm das Heil.  

 

I.  

Liebe Gemeinde, der Evangelist Lukas nimmt uns mit in die einsame Gegend am 

Jordan. Nur direkt am Fluss wachsen ein paar Büsche und Bäume. Sonst ist die Ge-

gend trocken und karg, Wüste eben. Still ist es dort. Menschen, die Gott suchten, 

haben sich immer schon in solche einsame Gegenden zurückgezogen. Auch die 

christlichen Mönche. Einsam und noch menschenleer war das Nagoldtal, als sich im 

Frühmittelalter die ersten Mönche in Hirsau ansiedelten. Und wem das immer noch 

nicht still und einsam genug war, der zog nach Kentheim weiter. Sie alle wollten Gott 

nahe sein, und suchten deshalb den Abstand zu allem anderen.  

 

Bis heute ist Stille und Einsamkeit ein besonderer Ort in unserem Leben. Ein Ort des 

Glaubens und der innerlichen Begegnung mit Gott. Man mag an die so genannte 

„Stille Zeit“ denken: Eine Zeit, in der wir in der Stille einen Abschnitt der Bibel lesen, 

in Ruhe betrachten und beten, morgens oder im Verlauf des Tages. Es ist eine Zeit, 
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in der wir innerliche Kraft empfangen, und in der sich manchmal ein Gedanke ein-

stellt, der von Gott sein könnte, und es manchmal auch ist. Stille eben, hören auf 

Gott.  

 

„Da geschah das Wort des Herrn zu Johannes“, so berichtet es Lukas. Und Johan-

nes begann zu predigen und die Menschen zur Umkehr zu Gott zu rufen. Mit deutli-

chen und klaren Worten. Nicht wohltemperiert und mit leiser Musik im Hintergrund. 

Kein Wohlfühl-Gottesdienst in angenehmer Atmosphäre. Er predigte zupackend und 

deutlich, hart und klar. Wer dem drohenden Gericht Gottes entgehen möchte, soll 

umkehren, sich ändern, sich dann taufen lassen. Ohne Wenn und Aber.  

 

Den Wegbereiter Jesu Christi hat man ihn genannt, weil er sein Tun als Hinweis auf 

einen Größeren verstanden hat. Nicht auf sich selbst, nach dem Motto: „Seht her, 

wer ich bin!“ Nein, sondern seht auf ihn, der kommen wird. Seine Taufe war Vorbe-

reitung, Reinigung von Sünden, damit nichts mehr zwischen Gott steht und dem 

Menschen, der umkehrt und nun auf Gottes Wegen gehen will.  

 

II.  

Seine Aufforderungen sind einfach: Wer zwei Hemden hat, der gebe dem eines, der 

keines hat, wer zu essen hat, teile mit den Armen. Die Zolleinnehmer hält er an, nicht 

der Geldgier zu verfallen und so viel wie möglich in die eigenen Tasche abzuzwei-

gen. Sie sollen nur das vorgegebene Maß einnehmen, nicht mehr. Sie sollen tun, 

was ihre Aufgabe in ihrem Amt ist. Die Soldaten sollen es unterlassen, mit ihrer Waf-

fengewalt die Menschen zu bedrohen und zu erpressen. Sie soll befrieden und nicht 

sich bereichern. Sie sollen bei ihren Aufgaben verbleiben.  

 

Wir merken: Johannes der Täufer ist radikal. Aber er ist kein Revolutionär. Er fordert 

nicht, alles herzugeben. Teilen genügt. Er fordert nicht die völlige Abschaffung des 

Steuerstaates. Er fordert auch nicht die Abschaffung jeder militärischen Gewalt. Aber 

jeder soll in seiner Stellung Gerechtigkeit walten lassen und maßvoll handeln.  

 

Vor allem die Geldgier und Habgier und Machtgier soll jeder beiseitelassen. Johan-

nes fordert eine radikale Abkehr von jeder Art von Gier: Habgier, Geldgier, Macht-
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gier. Er fordert die Abkehr von der Sucht nach Luxus und von hemmungslosem Ver-

gnügen und Wohlleben.  

 

Er fordert nicht die Umkehr aller Verhältnisse, aber die Umkehr aller Menschen mit 

ihrem ganzen Leben und Tun. Und wir merken: Es geht ihm nicht um Gericht und 

Zerstörung, sondern um das Leben. Es geht ihm um das Leben, dass es sich entfal-

ten kann, gerade auch vor Gott und mit Gott.  

 

Johannes ist da ein anderer Prophet als Jona: Jona musste ebenfalls Gottes Gericht 

ankündigen, den Bewohnern der Stadt Ninive. Aber die Niniviten kehrten um. Sie ta-

ten Buße und ließen ab von Sünde, Unrecht, Gewalt und Ungerechtigkeit. Aber als 

Gott dann Ninive nicht zerstörte, war der Prophet Jona nicht erleichtert, sondern er 

war beleidigt. Er wollte unbedingt das Feuer und das Erdbeben sehen, mit dem Gott 

die Stadt zerstören würde. Er wollte voller Selbstzufriedenheit den Untergang der 

Stadt miterleben.  

 

Johannes dagegen ruft zum Leben mit Gott. Er will zurechtbringen und nicht zerstö-

ren. In der Theologiegeschichte hat man oft so geurteilt: Johannes predigte das Ge-

richt Gottes, Jesus dagegen die Liebe Gottes. Damit tut man Johannes Unrecht. Er 

ist zurecht der Wegbereiter Jesu Christi. Denn Jesus, den er ankündigte, hat Gottes 

Liebe und Barmherzigkeit gelebt, um uns vor dem Gericht Gottes zu bewahren. In 

ihm kommt zum Ziel, was Johannes erreichen wollte.  

 

III.  

Aber doch: Johannes muss auch warnen vor Selbstsicherheit und Selbstgefälligkeit. 

„Es ist die Axt schon den Bäumen an die Wurzel gelegt!“ Das ist ein brandaktuelles 

Bild – brandaktuell im wörtlichen Sinne! Wer will denn zusehen, wie in Brasilien der 

riesige Wald brandgerodet wird? Aus Geldgier und Profitgier. Da wird die Axt an die 

Lebensgrundlage auf dieser Erde gelegt.  

 

Wenn ich in Richtung Holzbronn fahre, dann komme ich seit einiger Zeit auch an ei-

ner Kahlschlagfläche vorbei. Sie ist für ein künftiges Gewerbegebiet bestimmt, mitten 

im bisher geschlossen Wald. War und ist das wirklich notwendig für unseren Wohl-

stand? Fragen darf man stellen.  
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In diesen Tagen ist Weltklimakonferenz in Madrid. Sie wurde um einen Tag verlän-

gert und jetzt noch einmal um einen Tag, weil man sich nicht einigen kann. Wie wird 

sie ausgehen? Wenn jeder möglichst wenig von seinem Kuchen abgeben will, Men-

schen, Staaten, Regierungen? Gier ohne Ende?  

 

Um des Lebens auf der Erde willen braucht es eine Umkehr, eine klare Änderung, 

weg von der fortwährenden Gier nach immer mehr. Der Markt wird es für die Zukunft 

nicht richten. Der Handel mit Verschmutzungsrechten erst recht nicht. Gibt es denn 

überhaupt ein Recht auf Verschmutzung? Es ist doch unser aller Welt, die da ver-

schmutzt wird!  

 

Es braucht eine klare Umkehr. Und wir sollten denjenigen Politikern und Politikerin-

nen mehr trauen, die die notwendigen Einschnitte, Verzicht und Opfer klar benen-

nen. Die sagen, dass es weh tun wird, die Lebensgrundlagen zu erhalten. Wir sollten 

den Politikerinnen und Politikern mehr vertrauen, die klare Entscheidungen treffen 

wollen. Wer niemandem weh tun will, wird die Zukunft nicht gewinnen. Bei Johannes 

lässt sich lernen: Wer das Leben will, wer es fördern will, der muss zur Umkehr be-

reit sein.  

 

Die Wege Gottes sind es, die auch uns weiterbringen. Es ist ein Hoffnungszeichen, 

dass die Menschen damals nicht von Johannes weggelaufen sind, sondern geblie-

ben sind - wohl nicht alle -, aber doch viele haben sich taufen lassen als Zeichen ih-

rer Umkehr. Umkehr ist möglich!  

 

IV. 

Die Botschaft des Täufers ist ein Zeichen auch für Weihnachten. Wie können und 

sollen wir es recht feiern? Durch innere Einkehr und Umkehr. Indem wir tun, was an 

uns ist, für Gerechtigkeit und Frieden, für Teilen und Weitergeben. Das schönste 

Weihnachten ist nicht das mit Haben und Besitzen und Vorzeigen am meisten aufge-

ladene Weihnachten. In unserer Wohlstandsgesellschaft wird zwar immer mehr und 

immer noch mehr an das Weihnachtsfest drangehängt. Aber ein stilles und glau-

bensvolles Weihnachten ist mehr. Es ist mehr, weil es weniger ist.  
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Und warum nicht auch mal sagen: „Ich brauche nicht dieses und jenes auch noch zu 

haben. Ich brauche nicht noch mehr Konsum, und will auch nicht noch die allerletzte 

Kaufempfehlung für ein dann angeblich noch viel schöneres Fest kaufen.“  

 

Gott hat den Weg nach Bethlehem genommen, in den Stall. Auch solch ein klares 

Zeichen. Denn gerade dort ist Jesus Christus auf die Welt gekommen, gerade dort 

ist Gottes Liebe aufgeleuchtet, in der herben Umgebung eines Stalles. Wir singen 

das oft so romantisch verklärt: „Da liegt es das Kindlein auf Heu und auf Stroh.“ Ha-

ben Sie schon mal auf Heu und auf Stroh übernachtet? Das kann ganz schön pieken 

und jucken auf der Haut. Die Geburt in Bethlehem war alles andere als lieblich. Aber 

Gott liebt das Leben, er liebt uns, und das war ihm die Geburt im Stall wert. Weih-

nachten besteht nicht in immer noch mehr und in immer noch größerer Selbstdarstel-

lung. Es besteht in der Liebe Gottes zum Leben.  

 

Wer auf Jesus Christus schaut, der folgt darin dem Täufer. Wer auf Jesus Christus 

schaut, der erkennt den Gott, der das Leben liebt.  

 
 
 
 
Lieder:  
Es kommt ein Schiff geladen  EG 8,1-6  
Psalm (mit Konfirmanden)   EG 712  
Lesung: 1. Korinther 4,1-5 (Übersetzung: Hoffnung für alle)  
Gott sei Dank durch alle Welt EG 12,1-4  
Mit Ernst o Menschenkinder EG 10,1-4  
Komm in unsre stolze Welt  EG 428,1+2+5  


