
Predigt am 02.06.2019 

„Da geschah das Wort Gottes“  

Lukas 3,1-18 

 

Lukas 3,1-18:  

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 Landes-

fürst von Ituräa und der Landschaft Trachonitis und Lysa-

nias Landesfürst von Abilene, 

2 als Hannas und Kaiphas Hohepriester waren, da geschah 

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

der Wüste. 

3 Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan und pre-

digte 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." 

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:  
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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; je-

der Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und 

ins Feuer geworfen. 

10 Und die Menge fragte ihn und sprach: Was sollen wir 

nun tun? 

11 Er antwortete aber und sprach zu ihnen: Wer zwei Hem-

den hat, der gebe dem, der keines hat; und wer Speise hat, 

tue ebenso. 

12 Es kamen aber auch Zöllner, um sich taufen zu lassen, 

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

13 Er sprach zu ihnen: Fordert nicht mehr, als euch vorge-

schrieben ist! 

14 Da fragten ihn auch Soldaten und sprachen: Was sollen 

denn wir tun? Und er sprach zu ihnen: Tut niemandem Ge-

walt noch Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold! 

15 Als aber das Volk voll Erwartung war und alle dachten in 

ihren Herzen, ob Johannes vielleicht der Christus wäre, 

16 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. 

17 In seiner Hand ist die Worfschaufel, und er wird die 

Spreu vom Weizen trennen und den Weizen in seine Scheu-

ne sammeln, die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem 

Feuer verbrennen. 

18 Und mit vielem andern mehr ermahnte er das Volk und 

predigte ihm. 

 



 3 

 

Liebe Gemeinde! 

 

„Da geschah das Wort Gottes zu Johannes.“ Johannes 

wurde von Gott angesprochen. Und wenn Gott spricht, dann 

geschieht etwas. Es ist so wie schon am Anfang der Schöp-

fung. „Gott sprach… Und es wurde, es geschah, es ent-

stand.“ Wie die alten Propheten wurde Johannes von Gott 

berufen, um den Menschen mitzuteilen, was Gott ihnen zu 

sagen hatte. Und Johannes konnte nicht anders. Er gehorch-

te dem Wort Gottes.  

 

Und dann predigte er, „wie geschrieben steht“. Er predig-

te nicht seine eigenen Worte. Er gab nicht seine eigenen 

Gedanken und Vorstellungen weiter. Er predigte, was in der 

Bibel steht. Und dann erlebten es auch die anderen, dass das 

Wort Gottes geschah. Sie erlebten, dass etwas geschieht, 

wenn das Wort Gottes zu hören ist.  

 

Liebe Konfirmanden, ihre bekommt heute in diesem 

Gottesdienst eure Bibel. Dieses Buch, das ihr dann in der 

Hand habt, ist kein gewöhnliches Buch. Es ist Gottes Wort. 

Darin stehen nicht Menschenworte, sondern Gottesworte. 

Wenn diese Worte gepredigt werden, dann geschieht Gottes 

Wort. Wenn ihr darin unvoreingenommen und erwartungs-

voll lest, dann geschieht Gottes Wort an euch; ganz genau 

wie damals, als Johannes angesprochen wurde und als er zu 

den Menschen predigte.  
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„Da geschah das Wort Gottes!“ Wer war Johannes, was 

hat er gepredigt? Wie haben die Menschen auf seine Predigt 

reagiert? Was hat Johannes ihnen mit auf den Weg gege-

ben?  

 

Was für ein Mann, der da zu den Menschen predigt!  

 

Wir hätten einen attraktiven Prediger im eindrucksvollen 

Priestergewand erwartet. Aber Johannes sieht anders aus: 

Lange Haare, Vollbart, eingehüllt in einen groben Umhang 

aus Kamelhaar. Er lebt als Einsiedler und ernährt sich von 

Heuschrecken und wildem Honig.  

 

Was für ein Ort, an dem er zu den Menschen spricht!  

 

Wir hätten einen Gottesdienst mitten in Jerusalem auf dem 

Tempelplatz erwartet. Aber Johannes wählt einen anderen 

Ort. Er wartet weit weg, mitten in der Wüste, auf seine Zu-

hörer. 

 

Doch Erstaunliches geschieht: Die Massen pilgern hinaus 

zu der „Stimme in der Wüste“, wie er sich selbst nennt. Of-

fenbar kommt es nicht auf den Prediger oder den Ort, das 

Ambiente der Predigt oder den Wohlfühlfaktor an, sondern 

darauf, dass das Wort Gottes geschieht. Ich sehne mich da-

nach, dass die Menschen einen Hunger nach dem Wort Got-

tes haben und man es ihnen nicht anbieten muss wie sauer 

Bier, dass Menschen sich nach der Tatsache sehnen, dass 

Gott wieder zu ihnen redet. 
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Was für eine Anrede, die Johannes für seine Predigt 

verwendet! 

 

Er hätte sagen können: „Liebe Freunde, toll, dass ihr trotz 

der Hitze und des langen Weges gekommen seid. Das ist 

großartig.“ Ich beginne meine Predigten gewöhnlich mit der 

Anrede. „Liebe Gemeinde!“ Aber was würden Sie sagen, 

wenn ich meine Predigt beginnen würde wie Johannes: „Ihr 

Schlangenbrut, ihr Otterngezücht, ihr Vipern!“ - Das ist 

doch beleidigend. Würden Sie sich das gefallen lassen? 

Wahrscheinlich würden viele von Ihnen unter Protest die 

Kirche verlassen!  

 

Aber später, nach dieser brüskierenden Anrede und weiteren 

ernsten Worten verkündigt Johannes ja auch die andere Sei-

te. Er verkündigt die Rettung, das Heil. Er verkündigt bei-

des: Gericht und Gnade. Ist es nicht so: Jeder Hilfe beginnt 

mit einer ehrlichen Diagnose. Es nützt nichts, wenn der 

Arzt sagt: „Das ist ja gar nicht so schlimm.“ Wenn man 

krank ist, braucht man eine ehrliche Diagnose. Die Wahrheit 

muss deutlich und klar ausgesprochen werden. Das kann 

sehr schockierend und unangenehm sein. Aber das ist die 

Voraussetzung dafür, dass überhaupt geholfen werden kann. 

Und damit sind wir beim Inhalt der Predigt des Johannes.  

 

Was für ein Inhalt, den die Predigt des Johannes hat!  

 

Johannes kündigt Jesus den Messias an. Er will kommen 

und die Menschen erneuern. Dass er kommen kann, muss 

der Weg für ihn freigemacht werden.  
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Johannes predigt: „Baut eine Straße für ihn, bereitet den 

Weg des Herrn.“ So wie bei einer Autobahn die Täler zu-

geschüttet werden und Berge abgegraben werden, damit ei-

ne breite Trasse entsteht, soll es in unserem Leben gemacht 

werden, damit Jesus ankommen kann.  

 

„Alle Täler sollen erhöht werden“ predigt Johannes.  

Damit diese Straße gebaut werden kann, müssen Täler zuge-

schüttet werden. Dort wo Du an Deine Grenzen kommst, 

dort wo du in tiefe Täler hineingeraten bist, sollst Du anfan-

gen, vom Herrn Hilfe zu erwarten. Es gibt viele Täler in die 

wir hineingeraten können: Täler der Traurigkeit, Täler der 

Einsamkeit, Täler der Angst, Täler des Versagens und auch 

Täler der Schuld. Durch den Trost, den er gibt, durch die 

Nähe, die er schenkt, durch die Zuversicht, die er weckt, 

durch die Hoffnung, die er macht, durch die Kraft, die er 

schafft und durch die Vergebung, die er ermöglicht, werden 

diese Täler zugeschüttet. Auf einmal entsteht ein Weg, eine 

Straße, auf der er zu dir kommen kann und auf der du gehen 

kannst.   

 

„Alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden“ predigt 

Johannes weiter. Da stehen wir auf den Bergen, die wir uns 

aufgeschüttet haben oder die wie wir mühsam erklommen 

haben. Wir sind stolz und bilden uns etwas ein auf das, 

was wir können, was wir leisten und was wir sind. Etwa so 

wie in dem Lied „I love my life“. In seinem Musikvideos ist 

läuft der Sänger Robbie Williams er am Meer entlang. Eine 

Schar von hübschen Frauen mit Kameras umschwärmen ihn 

und filmen ihn und er singt:  
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„Ich liebe mein Leben, ich bin voller Kraft, ich bin wunder-

schön, ich bin frei. Ich liebe mein Leben. Ich bin wunder-

voll, ich bin anziehend, ich bin ich.“ 

 

Damals zur Zeit von Johannes hörte sich das Lied der 

Selbstsicherheit und Selbstverliebtheit etwas anders an: 

„Wir sind Abrahams Kinder. Wir sind erwählt, wir sind ge-

segnet, wir sind frei, wir gehören dazu, uns kann nichts ge-

schehen.“  

 

Von den Bergen der eigenen Kraft, des eigenen Könnens, 

des eigenen Erfolgs, der eigenen Einbildung müssen wir 

herunterkommen. Diese Berge und Hügel müssen einge-

ebnet werden. Sie müssen planiert werden mit der Planier-

raupe der Erkenntnis: „Ohne dich bin ich nichts und ohne 

dich hat alles keinen Wert. Ich brauche dich. Ich will, dass 

Du bei mir ankommst.“ 

 

„Was krumm ist, soll gerade werden, und was uneben 

ist, soll ebener Weg werden“ predigt Johannes noch. Wo 

ist bei uns etwas krumm, läuft etwas verdreht, verkehrt, 

falsch? Wo haben wir Wege eingeschlagen, von denen wir 

genau wussten, dass sie zwar unseren eigenen Wünschen, 

aber nicht dem Willen Gottes entsprechen? Wo werden die 

klaren Weisungen Gottes zurechtgebogen, sodass sie in un-

sere eigenen Vorstellungen passen? Wo weichen wir Men-

schen aus, anstatt ihnen zu begegnen und ein offenes Wort 

mit ihnen zu reden?  

 

 



 8 

 

Das hier benützte griechische Wort „skolios“ wird in der 

Medizin für die Verkrümmung der Knochen verwendet. Wir 

sprechen dann von „Skoliose“. Gibt es diese Krankheit der 

geistlichen Skoliose auch in meinem Leben? Dann mag mir 

der Zuspruch aus Erdmann Neumeisters Lied helfen: „Je-

sus nimmt die Sünder an! Saget doch dies Trostwort allen, 

welche von der rechten Bahn auf verkehrten Weg verfal-

len.“  

 

Unsere krummen Touren müssen aufhören. „Was krumm 

ist, soll gerade werden.“ Die Wege in unserem Leben müs-

sen neu ausgerichtet und begradigt werden, damit Jesus bei 

mir ankommen und mich seinem Weg führen kann.  

 

Und dann bringt der Täufer noch ein packendes Bild: Es 

ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt; jeder 

Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins 

Feuer geworfen! So ruft er den Menschen zu, die da zu ihm 

kommen. Er zeichnet Gott gleichsam als Holzfäller, der da-

bei ist, den Baum umzuhauen, der so schlechte Früchte 

bringt. Er hat die Wurzeln bereits freigelegt, die Axt schon 

erhoben. Nur noch kurze Zeit, und der Baum wird fallen. 

So bitter ernst ist also die Lage, so drängend ist jetzt Um-

kehr nötig. „Gott hat genug von seinem gottlosen Volk. Sein 

Zorn ist groß“, sagt Johannes hier ganz klipp und klar. Und 

die Hinwendung zu Gott darf auch jetzt kein Lippenbe-

kenntnis bleiben! Deshalb ist das seine Schlussfolgerung: 

„Seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße!“ 
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Gottes Gericht fällt nicht flach: Die Axt wird den Bäumen 

an die Wurzeln gelegt. Bäume werden gefällt. Wir hören die 

Axtschläge in dieser Welt.  

 

Doch Jesus tritt hinein in diesen Schwung der Axt: „Lass 

ihn noch ein Jahr…“ Dann hau ihn ab. Um Jesu willen ist 

noch Aufschub, alles zu bereinigen. Noch einmal neu an-

fangen. Um Jesu willen. Jetzt ist Umkehr möglich. Noch ist 

es nicht zu spät. Noch hat der Schlag der Axt den Baum 

nicht getroffen.  

 

Was für eine Reaktion der Leute an dieser Stelle! 

 

Und: ganz Erstaunliches geschieht: Die Leute laufen nicht 

entrüstet weg, als sie diese Rede hören. Sie wenden sich 

nicht ab. Im Gegenteil: scharenweise kommen sie herbei, 

um ihre Sünden zu bekennen und sich taufen zu lassen. Die-

se Predigt des Johannes, die ging ihnen unter die Haut und 

durchs Herz. Sie merkten: Das hier war kein „Wischi-

waschi“, kein frommes Gerede; das war Klartext! Das 

drängte zu einer Entscheidung! Und deshalb ja auch ihre 

dringliche Frage: „Was sollen wir tun?“ Es kann ja wirk-

lich nicht so weitergehen. Jetzt bedarf es einer völligen 

Hinwendung zu Gott. Jetzt muss sich unser Glaube, unsere 

Umkehr, durch die Tat erweisen 

 

„Was sollen wir tun?“ Großartig, wenn das die Reaktion 

auf eine Predigt ist. So müsste es immer sein, wenn Gottes 

Wort geschieht. Mit dieser Frage sollte jeder nach dem Got-

tesdienst am Sonntag nach Hause gehen.  
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Was für ein Tun bei jedem einzelnen!  

 

Einzelne kommen zu Johannes und fragen: „Was soll ich 

tun?“ – „Was heißt das jetzt für meinen Alltag?“ Bestimmte 

Berufsgruppen scharen sich um ihn und fragen: „Was sollen 

wir tun?“ – „Was heißt das jetzt für unseren Beruf?“ 

 

Und dann wird es ganz praktisch. Johannes sagt jedem, 

der es wissen will, was er ganz konkret tun kann. Viele wa-

ren hierher in die Wüste gekommen mit zwei Mänteln auf 

dem Leib. Der zweite Mantel wurde damals bei solchen Ge-

legenheiten als Schlafsack zum Übernachten verwendet. Na-

türlich hatten auch viele Proviant in ihrem Rucksack, dass 

sie etwas zu essen hatten. Aber es gab auch andere, die hat-

ten nur einen Mantel an und nichts zum Essen dabei. Nun 

sagt Johannes: „Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der 

keines hat und wer Speise hat, tue ebenso.“ Barmherzige 

Gesinnung nützt nichts. Es braucht die barmherzige Tat. 

Gustav Werner, der württembergische Pionier der Diakonie 

hat gesagt: „Was nicht zur Tat wird, hat keinen Wert.“  

 

Zöllner kommen zu Johannes und fragen: „Und wir, was 

sollen wir tun? Was würde Johannes antworten? Sollte man 

das Zollsystem abschaffen? Sollten die Zöllner ihren Beruf 

aufgeben? Die Antwort anders. Der kleine Angestellte soll 

nicht mehr eintreiben, als was er gegen Gehalt abgeben 

muss. Der große Zolleinnehmer, der den Zoll an andere ver-

pachtete soll nicht mehr herauslocken als das, was er für den 

Staat und für einen angemessenen Lebensunterhalt braucht.  
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Positive Änderungen sind von einer inneren Revolution, 

von einer Revolution des bekehrten Herzens zu erwarten, 

nicht primär von einer Veränderung oder Abschaffung der 

äußeren Verhältnisse. Was für ein Zeugnis musste es sein, 

wenn die Zöllner sich so benahmen? 

 

Soldaten kommen. Der Sold war damals oft gering. Miss-

handlungen und Schikanen gegenüber der Bevölkerung 

dienten als Erpressungsmanöver, um den Sold aufzubessern. 

Auch hier sagt Johannes nicht: „Gebt euren Beruf auf, 

schafft das Militär ab.“ Bejaht man die staatliche Macht, 

muss man auch den Dienst mit der Waffe leisten. Aber man 

soll diesen Dienst mit der größtmöglichen Gerechtigkeit 

durchführen. „Tut niemand Gewalt oder Unrecht“, sagt Jo-

hannes. „Lasst euch genügen an eurem Sold.“  

 

Das Erstbeste und das Nächstliegende ist jetzt dran: Die 

Umarmung der Ehefrau: „Du es könnte doch anders wer-

den.“ Ein Telefonanruf beim Freund: „Du, verzeih mir.“ Ei-

nen Brief zu dem der schwer krank ist und darauf wartet, 

dass Sie ihm schreiben: „Ich will an Dich denken, ich will 

für dich beten.“ Geben Sie doch ein kleines Zeichen dieser 

großen Botschaft der Erneuerung.  

 

Auf die Lehre des Täufers folgt jetzt sein Christuszeug-

nis. Nun sagt er, wer wirkliche Hilfe bringt. Johannes weist 

von sich weg und auf Jesus hin. Nicht nur Umkehr ist nötig. 

Auch Neuanfang und Erneuerung ist möglich. Johannes 

sagt:  
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„Ich taufe euch mit Wasser, es kommt aber der, der stärker 

ist als ich… Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit 

Feuer taufen.“ Da wird mit Feuer verbrannt, was keinen 

Wert hat. Da kommt Gottes Heiliger Geist der Kraft und der 

Stärke. Er wird verändern. Gottes schöpferischer Geist wird 

verändern. „Da geschah das Wort Gottes!“ Eine gewaltige 

Predigt, die verändernd wirkte.  

 

Im Straßenbau gibt es heute faszinierende Maschinen. Eine 

solche Maschine ist die Asphaltrückformmaschine, auch 

Heißrexycler genannt. Da ist eine schadhafte Straße voller 

Risse und Schlaglöcher. Die Asphaltrückformmaschine fährt 

nun über diese Straße und fräst einige Zentimeter des Stra-

ßenbelags weg. Dieses Material wird zerkleinert, mit Feuer 

erhitzt und mit neuem Material ergänzt. Hinten wird dann 

gleich neu geteert und der neue Straßenbelag aufgetragen.  

 

„Da geschah das Wort Gottes!“ „Bereitet dem Herrn den 

Weg! Macht seine Steige eben!“ – Das kann jetzt geschehen. 

Bereiten Sie dem Herrn den Weg. Entscheiden Sie sich 

wie die Menschen damals, die sich als Zeichen für ihre Um-

kehr und ihren Neuanfang taufen ließen, für den neuen Weg. 

Und lassen Sie sich durch die Frage bewegen: „Was soll ich 

tun?“         Amen  

 


