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Predigt am 3. Advent, 13. 12. 2015 mit Amnesty international in der 
Christuskirche Heidenheim    Lukas 3, 1 - 14  
 
< Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und 
die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen> 
 
Liebe Gemeinde, 

Advent ist auch ein Advent der anderen. Die, die ihn eigentlich nicht 

feiern können, weil sie keinen Grund dazu haben. Die ihn schon immer 

verpassen mussten, weil man sie ja auch vom Leben ausschloss. Auch 

für die ist Advent. Ohne Silberkugeln und ohne Duftgebäck. Aber mit 

einem Hoffnungsschimmer vielleicht. Dann, wenn die Welt nicht so 

bleibt wie sie ist. Wenn endlich abgerechnet wird. Wenn das Böse zur 

Strecke gebracht wird. Dann beginnt für die anderen der Advent. Sie 

haben alles durchgemacht. Doch wo das Ende aller Angst angesagt 

wird, da darf es hell werden. Wenn die Schergen entwaffnet werden. 

Wenn die Lautstarken verstummen. Wenn die Folterer selber Fesseln 

tragen. Der Advent, die Ankunft der Freiheit ist da.  

Aber wo ist das so? Wo wird das verheißen? Wer sagt, dass es so 

kommt und dass es gerecht ist, dass die Verderber, die Mörder fallen. 

Wer erzählt von solchem Advent?  



                                                               - 2 - 

Es ist das Lukasevangelium. Es ist Johannes der Täufer, der deutlich 

macht, was die Welt zu erwarten hat, worauf sie sich gefasst machen 

muss. Und die Menschen kommen scharenweise und hören seine 

Predigt: 

Lukas 3, 1 - 14  

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, 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 predigte die 

Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden,  

4 wie geschrieben steht im Buch der Reden des Propheten Jesaja (Jesaja 

40,3-5): »Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste: Bereitet den 

Weg des Herrn und 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 alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen.« 

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

taufen zu lassen: Ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss gemacht, 

dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet?  
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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. 

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

11 Er antwortete und sprach zu ihnen: Wer zwei Hemden hat, der gebe 

dem, der keines hat; und wer zu essen hat, tue ebenso.  

12 Es kamen auch die 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 vorgeschrieben ist!  

14 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! 

Liebe Gemeinde, 

in dem Film „Die letzte Versuchung Christi“ von Martin Scorcese kommt 

in einer Szene auch Johannes der Täufer vor, der inmitten einer sich 

ekstatisch bewegenden Menge steht. Einige sind nackt. Andere 

schlagen sich selbst mit Peitschen. Trommeln sind zu hören, Men-

schen stoßen Schreie aus. Eine irre Gesellschaft ist da beisammen. 

Natürlich provoziert der Film. Er will verstören und zeigt eine Horde von 

Menschen, die von Sinnen sind neben einem Prediger, der ihnen die 
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Hölle auf Erden ausmalt. Wer das anhören kann, der höre es: 

Schlangenbrut. Dem kommenden Zorn unterworfen. Die Axt liegt an 

der Wurzel – warum nicht gleich auf dem Nacken dessen, der vor dem 

Henker kniet?  

Wie gesagt, manche suchen solche Weltuntergangsprophezeiungen. 

Sie steigern sich geradezu hinein in die Voraussagen von Zusammen-

bruch und letzten Schlachten. Dass kein Stein mehr auf dem anderen 

bleibe, ist ihnen tiefe Genugtuung. Was am Ende siegen soll, wissen 

sie oft selbst nicht. Hauptsache, das Bestehende ist dem Erdboden 

gleich gemacht. 

Ist dieser Wunsch vielleicht sogar verständlich bei denen, die nur 

immer wieder Grausamkeiten erleben. Die bespitzelt werden und 

verleumdet. Die entrechtet sind und weniger zählen als ein Stück Vieh. 

Die gequält werden und am Ende wie Schmutz beseitigt. Was sollen 

sie verlieren, wenn wirklich die Katastrophe hereinbricht. Wenn die 

Erde zerbirst und die Gefängnisse einstürzen, aber die Paläste auch, 

so dass die Trümmer die Machthaber und Machtmissbraucher unter 

sich begraben. Dann ist endlich Ruhe. Das Verschleppen einer 

unschuldigen Mexikanerin hat keine Wirkung mehr  - für wen denn 
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auch. Der Terror gegen einen als Verräter gebrandmarkten Sudanesen 

nutzt denen nicht mehr, die es angeordnet haben – denn sie sind selbst 

weggerafft. Das erpresste Geständnis verschafft keine Vorteile mehr 

und sichert die eigene Macht – weil der Tod alle machtlos werden lässt. 

Nur die es wünschen, die waren es schon vorher. Darum fällt es ihnen 

leicht, das Ende der Welt herbeizusehnen – für die, die noch nicht am 

Ende sind und es doch verdient haben. Die Apokalypse ist der Wunsch 

derer, die alles verlorenen haben, danach, dass alle anderen auch alles 

verlieren. Gerechtigkeit ist erst dann gegeben, wenn die nicht mehr 

Gewinner sind, sondern Verlierer. Schlimmere Verlierer als die, die sie 

dazu gemacht haben. 

Aber zu welchem Preis geschieht das? Um den Preis vollständiger und 

ewiger Zerstörung. Um den Preis, dass ein Glaube an eine Besserung 

aufgegeben werde. Um den Preis, dass Grabesstille die einzige 

Hoffnung wird – was eigentlich keine Hoffnung ist, sondern die 

Kapitulation der Hoffnung. Aussicht auf ein gemeinsames Zusammen-

leben aller Menschen gibt es nicht mehr. Nur die Aussicht dass mein 

Mörder so tot sein wird wie ich.  
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Ist es das, was der Täufer will, wenn er den rasenden Zorn Gottes 

beschwört, dem niemand entweicht. Und wenn wie wild mit der Axt 

dreingeschlagen wird um alles kurz und kein zu machen. Ist das die 

Botschaft des Täufers? 

Und viel wichtiger noch: Ist das etwa der Advent der Entehrten? Bringt 

das den Opfern wirklich etwas. Das Credo: Alles geht zu Ende. Und: es 

steht nahe bevor. Der jüngste Tag – er kommt. Und Gott gnade dann 

keinem mehr.  

Manche in ihren Zellen können vielleicht nur das noch denken. Ich 

sterbe und ihr sollt auch sterben.  

Von wem war die Rede ausgegangen? Von Johannes. Doch der steht 

nun gerade nicht im Anzug des Totengräbers da mit der Schaufel in der 

Hand um zur Welt sein „Ruhe sanft“ zu sprechen. Er zog um die 

Gegenden am Jordan um zu taufen. Mit lebendigem Wasser will er die 

Menschen in Berührung bringen. Reinheit will er dem geben, der zu 

ihm kommt. Von Sünden will er befreien. Alles das ist bei Lukas 

ausgesagt: er predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. 

Das war sein Auftrag. Den vollzog er.  
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Und seine Predigt, wen trifft die? Alle, die uneinsichtig bleiben. Alle, die 

das göttliche Angebot ausschlagen. Diejenigen, die sprechen: Wir sind 

bestens versorgt, wir haben nichts zu fürchten. Wir sind die Geseg-

neten seit Abraham. Wir sind prädestiniert. Es ist so: Wir gehören von 

vornherein zu den Gewinnern und nicht zu den Verlierern. 

Und was macht Johannes? Er mahnt: Seid euch nicht zu sicher. Bildet 

euch nichts ein. Gebt euch keiner Illusion hin. Wenn ihr so weiter 

macht, werdet ihr die ersten sein, die dran glauben müssen. 

Liebe Gemeinde, ich frage mich, ob sich jemand darum schert, der die 

eigene Verfassung aushebelt um sich als Alleinherrscher ausrufen zu 

lassen. Ob es jemand anderen berührt, der sich beliebt, mächtigster 

Mann der Welt nennen zu lassen. Oder ob die Säbelrassler aller 

Länder jetzt sagen: Oh da haben wir aber jetzt Angst vor dem Welt-

ende und dass es uns an den Kragen gehen soll. Sie lachen sich eines.  

Und soll der einzige Effekt dann der sein, dass Johannes zu deren 

Untergebenen spricht: ihr werdet sehen, sie werden ihrem bösen Urteil 

nicht entrinnen. Ihr aber nehmt die Taufe an und rettet euch damit auf 

die richtige Seite. Und das war es dann? Die alten Verhältnisse, sie 

werden so bleiben. Die todbringenden Machtblöcke – sehen wir sie als 
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angezählt. Achtet nicht weiter auf sie. Sie bestehen nur noch vorläufig. 

Euch aber sei heute mit der Taufe der Himmel aufgeschlossen, oder 

das bessere Jenseits, oder die Zukunft der Gotteskinder.  

Dass Religion das bestehende so belässt und sich aus der Welt 

flüchtet, das hat ihr viel Kritik eingebracht. Die kleinen Leute motiviert 

Johannes. Aber nicht die, die es nötig hätten. Den Schuldlosen, den 

Getriebenen ruft Johannes zur Umkehr, zur Buße auf. Den Gelehrten, 

den Angehörigen der Oberschicht, den König oder Fürst, den erreicht 

er nicht. Und denen droht auch nichts – außer ein paar unwahrschein-

lich klingender Weltuntergangsgedanken.  

Aber wer so denkt, der täuscht sich. Das zeigt ein Blick auf die 

abschließenden Sätze zum Täufer in Vers 19 im Lukaskapitel: 

      Lukas 3, 19 – 20 

 Johannes zog sich nicht wirklich vor den Großen zurück und beließ es 

bei nebulösen Gerichtsankündigungen. Er konnte, wie es schien, auch 

sehr direkt der Macht gegenübertreten – und setzte sein eigenes Leben 

dabei ein. 

Zum anderen hat ja wirklich Johannes mit dem Ritus der Taufe und der 

Berufung zu einem neuen Leben eine Gegenmacht installiert, die nicht 
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zu unterschätzen ist. Wäre seine einzige Botschaft die der 

Gerichtsankündigung, dass es den Gewissenlosen einmal schlecht 

gehen wird, die Religion wäre von niemandem auf der Welt je verfolgt 

oder gar verboten worden. Nichts sieht lächerlicher aus, als eine im 

Zorn geschüttelte Faust von einem Menschen, der gar nichts tun kann.  

Wenn die, die im Gefängnis sitzen, die von Spott, Schmerz, Vergessen 

getrieben sind, nur nach dem Ende lechzen – was kümmert es? 

Menschen, die aufgegeben haben, verändern nichts an dem Leben 

derer, die das Heft in der Hand halten. Nichts kann für sie bequemer 

sein als zu Boden gedrückte, die nur für ein Ende beten.  

Für alle Machthaber ist es gefährlich, wenn Menschen Hoffnung haben. 

Wenn Menschen sich nicht beirren lassen. Wenn Menschen ein Licht 

sehen. Und wenn Menschen sich sagen: heute noch soll der Moment 

gegeben sein, da du aus deiner Drangsal ausbrechen wirst.  

In unserm Unglück, da bleiben wir liegen. Dort aber wo Hoffnung keimt, 

dass ich nichts und niemandem unterworfen bin, weil ich zu Gott 

gehöre, wird es für die Mächtigen gefährlich. So gesehen bringt mich 

die Taufe, der Glauben, die Religion nicht in eine andere Welt, gar 

noch in eine Scheinwelt. Sondern weil ich ein neues Sein angenommen 
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habe, stelle ich infrage, was Macht über mich behalten will. Wer glaubt, 

beginnt zu  spüren, dass Institutionen kein Anrecht mehr auf mich 

haben können. Was für eine Befreiung das bedeutet! Nicht der 

Aufstand wird geprobt, sondern die Auferstehung wird erprobt. Wer 

macht dich so gewiss, dass ich unter deiner Fuchtel zu halten bin? Wo 

ich nicht am Boden liegen bleibe und wimmere, sondern mich hinstelle, 

von meinem Gott in die Höhe gezogen, bin ich nicht mehr der 

Beherrschbare.  

Liebe Gemeinde, nicht den Advent der großen Heimzahlung wollen wir 

verkünden. Nicht den Advent der Abrechnung herbeisehnen, die so 

lange auf sich warten ließ. Nicht dem Beil an der Wurzel wollen wir 

vertrauen. Sondern dass die Macht des Reiches Gottes doch eine 

Realität ist. Nicht eine, die jetzt und heute die Herrschenden überfällt. 

Aber eine Macht, die mich frei sein lässt, frei dazu, diesen Herrschen-

den die Stirn zu bieten und mein Nein zu sagen. Das mag nicht viel 

sein oder sogar nutzlos erscheinen. Und es soll auch gar nicht der 

Gedanke geschürt werden, es müssten nur sehr viele werden und wir 

müssten mehr und mehr Einfluss gewinnen. Die Macht des Reiches 
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Gottes wirkt anders. Manchmal reicht es schon wenn sie an nur einem 

sichtbar wird. 

In der Arbeit von Amnesty International wurde immer wieder die 

Erfahrung gemacht, dass eine Wahrheit, einmal in die Welt gesetzt, 

Zwang und Gewalt zersetzen kann. Die sie ausüben sind nicht mehr 

ungestört und unangreifbar.  Sie können nicht mehr mit dem 

allgemeinen Schweigen rechnen. Ihre Untat wurde bemerkt, wurde 

publik gemacht, wurde zur stummen Anklage, die auf ihre Weise 

sprach. 

So ist jeder Mensch, der sich im Sinne des Täufers bewegen lässt zum 

neuen Leben, ein weiteres Licht im Advent. Die dunklen Höhlen des 

Vergessens und der Vergessenen werden mit von ihm ausgeleuchtet.  

Und das Licht, das die Menschen erreicht, richtet sie auf. Die 

Wertlosigkeit, die sie erfahren haben, ist nicht mehr das alles 

bestimmende. Und die Verletzungen, die es gab, können heilen. Gott 

spricht denen Würde zu, denen sie von Menschen genommen wurde. 

Es erhebt sich der aus dem Staub, der wieder sagen lernte „Ich bin“. 

Nicht einfach so geschieht es, sondern dann, wenn ich mich von Gott 

berühren lasse.  
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Ein Advent der Hoffnung für die anderen soll werden. So wurde es am 

Anfang gesagt. Ein Advent für die anderen ist es, wenn sie nicht 

ebenso handeln müssen wie ihre Unterdrücker. Wenn sie nicht auf ein 

Ende setzen, sondern auf einen Anfang. Der Advent der andern ist da, 

wenn sie sich erheben lassen, wenn das Licht auf ihr Schicksal trifft 

und sie gesehen werden. Wenn wir erkennen, dass die anderen zu uns 

gehören. Dann wird auch unser Advent anders. Nicht mehr Nacht soll 

herrschen, sondern licht soll es werden. Wir feiern es, feiern es heute. 

 

      Amen  

 

              

 

 
 


