
Predigt am 15.12.2019 (Dritter Sonntag im Advent) zu Lk 3,3-16 Juliana-Kirche Großaspach Vikar BENEDIKT JETTER   1) Advent – wie üblich Liebe Gemeinde,  Mittendrin sind wir im Advent. Zuhause ist die gute Stube geheizt. Wenn das nicht warm genug ist, mummeln wir uns in flauschige Wolldecken. Sollte das nicht reichen, trinken wir heißen Punsch, wahlweise Heidelbeerglühwein mit Schuss. Alles ist in Schuss. Die Wohnung ist dekoriert. Tannenbäume, Mistelzweige und die schönen Melodien! In der Weihnachtsbäckerei gibt’s gar manche Leckerei und vielleicht lädt man Nachbarn ein, um selbstgebackene Brötle zu tauschen und Schokoladenweihnachtsmänner zu verspeisen. Verzeihung: Schokoladennikoläuse! Nikolaus. Inspirationsquelle für unzählige Geschich-ten ist er, dieser Nikolaus, der um das Jahr 300 gelebt hat. An arme Kinder in Myra in der heutigen Türkei hat er Geschenke verteilt. Deswegen beschenken wir uns. Am Nikolaus-tag. Und an Heiligabend. Da beschenkt uns Christus höchstpersönlich. Wie im Merk-spruch ‚Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Dann steht das Christkind vor der Tür.‘ Zahlreiche Persönlichkeiten begleiten uns in der Advents- und Weihnachtszeit: Nikolaus, Christkind – und eben auch Johannes der Täufer.  All die genannten Wegbegleiter verbreiten seit Wochen weihnachtliche Stimmung. Und Lieder lassen Kinder- wie Erwachsenenherzen vor Freude hüpfen: ‚Fröhliche Weihnacht, überall tönet durch die Lüfte froher Schall, Weihnachtsklang, Weihnachtsbaum, Weih-nachtsduft in jedem Raum.‘  [Es kommt ganz anders ...] 2) Johannes der Vorläufer – ein Spielverderber & Adventsmuffel? Er stinkt erbärmlich. In seinen seit Wochen nicht gewaschenen Klamotten läuft er durch die Wüste und stinkt erbärmlich. Kratzende Kamelhaargewänder trägt er. Alles ist auf‘s Wesentlichste reduziert. Minimalismus heißt das heute. Ist ja wieder in. Schlicht und ein-fach wandert Johannes durch die Wüste Judäas und tauft Menschen in der braunen Brühe genannt ‚Jordan‘. Er lebt von Heuschrecken, Luft und Liebe. Nicht zuletzt von der Liebe Gottes. Von dieser möchte er anderen etwas mitgeben. Dazu begibt er sich auf den stei-nigen und beschwerlichen Weg. Im 3. Kapitel des Lukasevangeliums heißt es: Lk 3,3(4) 3 Johannes kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden Aus dem ganzen Umland kommen Leute zum Wanderprediger. So auch zwei junge Ju-däer. Nennen wir sie Nathanael und Ruben und begleiten wir sie ein Stück:  



a) 2 Täuflinge N&R auf dem Weg zum Jordan [Dialog] N: ‚Schalom! Wohin des Wegs? Ich bin Nathanael und du?‘ R: ‚Sei gegrüßt! Ich heiße Ruben und gehe zum Jordan.‘ N: ‚Da schau an! Ich ebenfalls! Sag mal, gehst du zufällig zu so einem Typen, ähm...‘ R: ‚Johannes, meinst du? So heißt er. Das haben mir die Leute erzählt, die bei ihm waren. Manche haben sich von ihm sogar taufen lassen.‘ N: ‚Von der Taufe habe ich gehört. Spannend. Aber, sag mal, was ist das eigentlich genau?‘ R: ‚Ehrlich gesagt, so richtig klar ist mir das auch nicht! Ich dachte, ich lasse mich überra-schen! Die ganze Aktion klingt irgendwie ansprechend.‘ N: ‚Ja, der Johannes will was verändern. Ist auch bitter nötig im Land. Ich frag mich halt, wie der was verändern will, da draußen in der Wüste. Im Palast oder im Tempel müsste er predigen.‘ R: ‚Genau. Denen mal ordentlich was husten, den arroganten Sesselfurzern da auf dem ach so heiligen Palasthügel. Johannes soll ja ein ziemlich unbequemer Typ sein; der hätte das Zeug zu einer Revolution!‘ N: ‚Schau mal die Menschentraube da vorne! Jetzt wird’s spannend! b) Johannes Text Lk 3,4-6 [Monolog] N&R: [Dialog] J: Text Lk 3,7-9 [Monolog] Die beiden nähern sich dem wild gestikulierenden Prediger. Sie hören Johannes rufen:  J: ‚Es ist eingetroffen, was geschrieben steht im Buch des Propheten Jesaja: Text Lk 3,4-6 »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.« Ruben raunt nachdenklich: ‚... was krumm ist soll gerade werden ... Ja, das wär gut! Es läuft einiges schief derzeit im Umgang miteinander!‘ Dann sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen, ein paar einfühlsame Worte, um sogleich lauter zu werden und zu rufen: Text Lk 3,7b-9 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 abge-hauen und ins Feuer geworfen. Niemand rührt sich. Mucksmäuschenstill ist es.  



R: ‚Wo sind wir denn hier gelandet?‘ flüstert Ruben.  Nathanael flüstert zurück: ‚Abwarten und Fladenbrot essen. Das letzte Wort ist hier be-stimmt noch nicht gesprochen.‘  c) Volk + N&R + Johannes [Gespräch] Text Lk 3,10-14   Endlich traut sich jemand aus der Menge, den Mund aufzumachen: Text Lk 3,10b-14     Was sollen wir nun tun? 11 Johannes antwortete und sprach zu ihnen: Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat; und wer Speise hat, tue ebenso. 12 Es kamen auch Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm: Meister, was sollen denn wir tun? 13 Johannes sprach zu ihnen: Fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist! 14 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! R: ‚Bravo!‘, ruft Ruben, ‚die Soldaten sollen sich mal benehmen und die Zöllner ihre Hab-gier zügeln.‘  N: ‚Lieber Ruben‘, beschwichtigt Nathanael, ‚du hast leicht reden: du bist ja weder Soldat noch Zöllner. Hieß es nicht auch: ‚Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat.‘? R: ‚Naja, so viele Hemden habe ich nun auch nicht‘.  N: ‚Aber Essen hast du genug. Und Platz im Haus oder im Stall.‘  R: ‚Du hast du Recht. Ich könnte durchaus etwas abgeben. Aber meine Familie ... .‘  N: ‚Also, ich finde, du verstrickst dich wieder in Ausreden. Ich jedenfalls find’s gut, was der Johannes so von sich gibt. Ist mal was Neues! Ich glaube, ja, ich glaube fast, ich gehe mal näher ran und wage es zu fragen, ob er mich tauft. Bei der Bewegung hier möchte ich dabei sein. Du auch?‘  R: ‚Ansprechend ist es ja, nur: was werden meine Leute zuhause denken?‘  N: ‚Komm schon, der Alltag hat dich früh genug wieder. Wir stehen am Jordan, da wo unser Volk immer wieder Neuland betreten hat. Hier geschieht gerade etwas ganz Beson-deres. Ich spür’s. Das geht mir durch Herz und Nieren.‘  R: ‚Gut, ich bin dabei. Alles oder nichts. …. O mein Gott! Worauf lasse ich mich da nur ein?‘ Nathanael und Ruben lassen sich im Jordan taufen.  Text Lk 3,15-16     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. 



Noch einmal lauschen Ruben und Nathanael den mahnenden Worten des Johannes: ‚Tut Buße und kehrt um! Teilt miteinander! Seid genügsam! Lasst nicht Willkür walten! Drang-saliert niemanden!‘ Dann kehren sie um.  d) 2 Getaufte auf dem Heimweg [Gespräch] + Geruch:  Auf dem Heimweg fragt Ruben: R: ‚Weißt du, was mir imponiert? Dass Johannes so demütig ist – und doch mit solch einer Autorität spricht. Er muss ein Mann Gottes sein! Vielleicht gar der zurückgekehrte Pro-phet Elia, der eine neue Ära einläuten soll. Wie muss erst der Messias sein, der nun bald kommen soll! Gottes Shalom soll er bringen. Das sind doch mal rosige Aussichten!‘ N: ‚Friede auf Erden, du sagst es, Ruben! Fragt sich nur, wann der erscheint, der gesalbte Messias. Hoffentlich lässt er uns nicht hängen! ... Übrigens, was ich stark fand, ist, dass Johannes für jeden von uns ganz konkrete Vorschläge für gutes Handeln hat. Und er hat von Zöllnern und Soldaten nicht gefordert, den Beruf aufzugeben, sondern nur, dass man seine Sache auf gerechte Weise tut: die eigenen Befugnisse nicht überschreiten, die un-gerechten Machenschaften durchbrechen u.s.f. … würden doch nur alle so leben!‘ R: ‚Da stimme ich dir zu. Aber ... es ist auch ganz schön schwer, all das im Alltag umzuset-zen. Am Ende jedenfalls, meinte Johannes, wird es sich lohnen. Ich hoffe, meine Familie macht da mit.‘ N: ‚Na, überzeug sie halt! Wollte Johannes nicht, dass wir einander anstecken mit dem, was und wichtig ist? Schlag doch mal deinen Nachbarn kleinen einen Ausflug an den Jor-dan vor! Wenn Johannes ansatzweise so wortgewaltig drauf ist wie heute, lässt das nie-manden kalt.‘ R: ‚Du hast Recht, Nathanael! Richtig angeschrieben hat er uns. Und beleidigt als Ottern-gezücht und Schlangenbrut. Trotzdem haben seine Worte irgendwie etwas Ermutigen-des. Weil’s stimmt: wir müssen uns verändern. Wenn wir ins Verderben laufen, ist ja kei-nem geholfen. Ich jedenfalls habe das Gefühl, ich kann jetzt ganz neu durchstarten.‘ N: ‚Ja, dieser Wasserrituts war wirklich erfrischend. Nach dem Untertauchen im Jordan ist man zwar dreckiger als vorher, aber ich glaube, dem Johannes ging es um innere Rei-nigung. Außerdem meint er, der kommende Christus wird einmal mit Geist und Feuer taufen. So richtig einen Reim kann ich mir nicht drauf machen. Ob wir beide das noch erleben werden?‘ R: ‚Überhaupt, finde ich, hat Johannes ganz stark Herz und Seele betont. Wir verlassen uns tatsächlich häufig darauf, dass wir als Nachkommen Abrahams sind – und machen einfach im alten Trott weiter. Wir müssen unsere Bestimmung als auserwähltes Volk auch leben! Früchte, ja Früchte sollen da rauskommen. Wer Alpha sagt, muss auch Beta sagen. 



Und an der Wasserquelle sollen wir mit dem Herzen bleiben – wenn nämlich der Baum verkümmert, wird er ...‘ N: ‚Abgeschlagen. Ziemlich brutal. Angst und bange könnt einem werden bei Johannes‘ Ausdrücken. Aber, ganz ehrlich, welcher Landwirt würde einen verkümmerten Baum nicht abhacken?‘ R: ‚Apropos abhacken: hier muss ich abzweigen. Meinst du nicht, der Himmlische Vater verschont verdorrten Bäume? Johannes meinte doch, er evangelisiert, er verkündigt Gu-tes. Evangelium hat er das genannt.‘ N: ‚Na denn, in diesem Sinne: lass uns Freudenboten für die gute Nachricht sein! Shalom, Bruder Ruben!  N: ‚Geh mit Gott, Nathanael!‘  3) Advent mit 180°C und Umluft. Neues Spiel – neue Regeln Der Gestank des Wanderpredigers überlagert die honigsüßen Weihnachtsdüfte. Ist Jo-hannes ein Adventsmuffel? Oder ist seine unbequeme vorweihnachtliche Zeitansage nicht vielmehr der eigentliche Advent? Johannes bereitet Christus den Weg. Und Christus begibt sich auf den Weg von Gott zu uns. Nur kommt Gott eben nicht unbedingt dort an, wo wir gerade auf Holzwegen wandeln. Sich ab und an sorgfältig nach Gott umzuschauen wäre hilfreich.  Vielleicht ist ja mal eine 180°C-Wende angesagt. Mit Umluft. Für frischen Wind in unsrem Leben. Vielleicht reichen manchmal auch 150 oder 120°C. Solange wir nicht lauwarm oder gar kalt werden. Durch Jesu Christi glühende Liebe werden wir in Gottes Weihnachtsbä-ckerei zu herzhaft-knackigen Leckereien. Bevor die Plätzchen unseres Lebens allerdings anbrennen und schwarz, sollten wir umkehren und sie wenden. Was dann aus Gotte himmlischem Backofen herauskommt, verströmt einen verheißungsvollen Duft von Hoff-nung auf Geborgenheit und Heilsein bei Gott.  Johannes mahnt uns mit dem Merkvers ‚Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. dann steht das Christkind vor der Tür. Und wenn das fünfte Lichtlein brennt, dann hast du Weihnachten verpennt!‘ Johannes ist kein Spielverderber. Im Gegenteil: er will, dass wir das Spiel unseres Lebens nicht verpennen. Für dieses Lebensspiel gibt es neue Regeln. Wir sollen die Brille der ad-ventlichen Erwartung und der weihnachtlichen Hoffnung aufsetzen; dann erscheint so manches in ganz anderem Licht. Nicht in rosarotem Licht, sondern im Licht der Wahrheit und der Liebe Gottes zu und Menschen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. 


