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Schriftlesung:  Matthäus 11, 2 - 10   
Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte 
er seine Jünger und ließ ihn fragen: „Bist du es, der da kommen soll, o-
der sollen wir auf einen andern warten?“ Jesus antwortete und sprach zu 
ihnen: „Geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht: Blinde 
sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, To-
te stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt; und selig ist, 
wer sich nicht an mir ärgert.“ Als sie fortgingen, fing Jesus an, zu dem 
Volk von Johannes zu reden: „Was seid ihr hinausgegangen in die Wüs-
te zu sehen? Wolltet ihr ein Rohr sehen, das der Wind hin und her 
weht? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen 
Menschen in weichen Kleidern sehen? Siehe, die weiche Kleider tragen, 
sind in den Häusern der Könige. Oder was seid ihr hinausgegangen zu 
sehen? Wolltet ihr einen Propheten sehen? Ja, ich sage euch: Er ist 
mehr als ein Prophet. Dieser ist's, von dem geschrieben steht (Maleachi 3,1): 
„Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir be-
reiten soll.“ Wahrlich, ich sage euch: Unter allen, die von einer Frau ge-
boren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täu-
fer; der aber der Kleinste ist im Himmelreich, ist größer als er.“  
 
 

Predigt 
Liebe Gemeinde. Nun sitzt er im Gefängnis und ist zum Zuschauen ver-

dammt. Schlimmer noch: Abgeschnitten ist er vom Geschehen, an des-

sen Spitze er bis vor kurzem noch selber gestanden hatte; aus dem Ver-

kehr hat man ihn gezogen und nicht nur sprichwörtlich, sondern tatsäch-

lich in die Wüste geschickt. Denn Herodes Antipas, sein tyrannischer 

Landesfürst, hatte ihn verhaften und auf die Wüstenfestung Machärus 

hoch über dem Ostufer des Toten Meeres bringen lassen. Johannes ist 

sein Name, bekannt geworden unter seiner Amtsbezeichnung „der Täu-

fer“. Im Advent lebte er und im Advent hatte er gewirkt, wartend auf 

den Anbruch der neuen Zeit – aber alles andere als untätig. Den nahen 

und ankommenden Heilskönig Gottes den Menschen seiner Zeit anzusa-

gen, hatte er als seine Lebensbestimmung begriffen; sein Volk mit 

Nachdruck und großem Ernst vorzubereiten auf den Tag des HERRN als 



einen Tag des Gerichtes, war seine Leidenschaft. Und seine Worte trafen 

ins Herz, seine Bilder gingen durch Mark und Bein: Tut Buße, denn das 

Himmelreich ist nahe herbeigekommen! Glaubt bloß nicht, dass ihr euch 

auf Sicherheiten verlassen könnt... auf eure Abrahams-Kindschaft etwa? 

Nein! Bringt stattdessen rechtschaffene Früchte der Umkehr. Denn die 

Bäume des Waldes, die fallen sollen, sind schon markiert. Es ist schon 

die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt – den Bäumen ohne Saft und 

Leben! Der ankommende HERR wird Gericht halten, wird fegen seine 

Tenne und die Spreu vom Weizen trennen. Der Täufer: Ein Gerichtspre-

diger erster Sahne – mahnend und aufrüttelnd, kompromisslos und kein 

heißen Eisen scheuend.  

Advent, liebe Gemeinde – der Täufer weiß: Advent ist Zeit der Buße und 

Vorbereitung aufs Gericht; denn Gott kommt, zu richten sein Volk und 

einst den Erdkreis. So jedenfalls sprechen auch wir es aus, sooft wir un-

seren Glauben gemeinsam bekennen: Von dort wird ER kommen zu rich-

ten die Lebenden und die Toten.  

Auch der Apostel Paulus wusste, dass das Kommen des Messias Gericht 

bedeutet. Er erwartet den wiederkommenden HERRN und weiß sich ge-

sandt, dem Amt des Täufers ähnlich, die jungen Christengemeinden auf 

„seine“ letzte Ankunft vorzubereiten. Über sein Selbstverständnis und 

Apostelamt Auskunft gebend schreibt er im 4. Kapitel des 1. Korinther-

briefs – und dieser Abschnitt ist uns heute als Predigttext aufgegeben: 

Dafür halte uns jedermann: für Diener Christi und Haushalter über Got-

tes Geheimnisse. Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als 

dass sie für treu befunden werden. Mir aber ist's ein Geringes, dass ich 

von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen Gericht; auch 

richte ich mich selbst nicht. Ich bin mir zwar nichts bewusst, aber darin 

bin ich nicht gerechtfertigt; der HERR ist's aber, der mich richtet. Darum 



richtet nicht vor der Zeit, bis der HERR kommt... – ich erlaube mir, den 

Satz des Paulus hier zu unterbrechen und uns zunächst vorzuenthalten, 

wie der Apostel diesen entscheidenden Gedanken zu Ende führt.  

Sie werden es den Worten des Paulus entnommen haben, liebe Ge-

meinde: Er muss sich rechtfertigen, ist offenbar unter Druck. Was sagst 

du da, mag er häufig gefragt worden sein, und was predigst du? Wie re-

dest du von Christus und was lernen die Menschen bei dir vom Glau-

ben? Paulus hatte viele und entschiedene Gegner, war häufig unter 

enormem Druck. Ähnlich mag sich Jesus in die Zange genommen emp-

funden haben, als ihn einst die Anhänger des Täufers zur Rede stellten, 

geschickt und gefragt von Johannes selber, der offenbar auch aus dem 

Gefängnis heraus kommunizieren konnte. Bist du es, der da kommen 

soll, der Messias Gottes, den ich angekündigt und mit großem Ernst und 

drohenden Gerichtsansagen gepredigt habe? lässt der Täufer anfragen. 

Offenbar erkennt er ihn nicht, wiedererkennt in Jesu Tun und Reden 

nicht, was er vom kommenden Gericht haltenden Messias vorausgesagt 

hatte. Jesus ist unter Druck, gerät in Rechtfertigungsnot, denn in aller 

Öffentlichkeit stellen ihn die Täufer-Jünger zur Rede.  

Öffentlich unter Druck gesetzt und in die Zange genommen werden, ist 

auch heute ein beliebtes Instrument in Gesellschaft und Politik. Ent-

täuschte Menschen pflegen es anzuwenden, enttäuscht über einen, auf 

den „ich“ bisher gesetzt hatte und der doch meine Meinung vertreten 

sollte und von dem ich geglaubt hatte, dass er meine Grundpositionen 

teile. „Aber nun dies... und wie kann der bloß...? Das ist doch nicht mehr 

meine Partei, meine Theologie, meine Kirche, mein Verein, mein Land!“ 

Enttäuschte Menschen haben verletzte Herzen; und verletzte Herzen 

sind leicht manipulierbar. Schnell kann aus Enttäuschung tiefer Frust 

werden. Und findet diese Seelenlage noch ein Sprachrohr und einen 

neuen demagogisch geschickt agierenden Hoffnungsträger, der endlich 



wieder ausspricht, was ich denke und darum sehnsüchtig hoffend hören 

möchte, so ist der Weg in die Radikalisierung meist schon geebnet. Der 

mit der anderen Meinung wird nun zum Gegner, ja zum Feind, zum 

Hassobjekt gestempelt und für Abschaum erklärt.  

Gotteslästerer haben seine Gegner Jesus zuletzt genannt, Feind Gottes. 

Angepöbelt und angerempelt haben sie ihn, angespuckt und schließlich 

dafür gesorgt, dass seine Stimme zum Schweigen gebracht wurde. An-

gepöbelt und angerempelt werden neuerdings auch wieder Menschen in 

unserem Land, Journalisten etwa, wenn sie ihre Arbeit tun und von den 

Aufmärschen der PEGIDA berichten. „Lügenpresse“ skandieren viele 

und bestätigen sich in ihrem schreienden und marschierenden Chorgeist 

gegenseitig in abstrusen Weltverschwörungstheorien – der Front Natio-

nal in Frankreich, der dieser Tage erschreckende Wahlergebnisse ein-

fährt, gehört auch hierher. Der Ruf nach dem starken Mann, der mit dem 

eisernen Besen endlich Ordnung schaffen und den bei den Feinden er-

kannten vermeintlichen Saustall endlich ausmisten soll, hat wieder Kon-

junktur in Europa. In Le Pens Frankreich. In Orbans Ungarn. Beim türki-

schen Möchtegern-Sultan Erdogan schon seit Jahren. Nun aber auch in 

Polen. In Sachsen offenbar stets ein bisschen mehr als in anderen Bun-

desländern. Und in Putins Russland sowieso. Erschreckend! Denn all 

das vollzieht sich nicht irgendwo, sondern mitten in Europa. Wen das to-

tal überrascht, mag aber bedenken: Der Ruf nach dem starken Mann mit 

dem eisernen Besen hat und hatte historisch stets seine große Stunde, 

wo es viele komplizierte Fragen zugleich zu behandeln und so mancher 

gordische Knoten halt nicht billig zu durchschlagen, sondern mit höchs-

ter Geduld, menschlicher Beharrlichkeit und liebevoller Fantasie zu ent-

wirren gilt und galt. Der Ruf nach dem Eisernen Besen ist ja stets die 

Kurzschlussreaktion von Menschen, die zu fantasielos oder schlicht zu 



faul sind, sich dem Schwierigen und Mühevollen verantwortungsvoll und 

geduldig auszusetzen und hinzugeben. 

Was heilt unsere zerrissene Welt, liebe Gemeinde? Eiserne Besen? 

Was vermag zu helfen, weltweite Probleme wie Armutsmigration, Kli-

mawandel und Raubbau nachhaltig zu lösen – und wir stehen hier über-

all erst am Anfang? Eiserne Besen?  

Ich plädiere für das Mittel „Gericht“. Wir müssen Gericht halten, wenn wir 

vorankommen wollen. Es darf aber kein Gericht sein, wie es der Täufer 

Johannes vor Augen hatte. Und ich glaube, Jesus hier richtig verstanden 

zu haben, sagt er doch über den Täufer: Unter allen, die von einer Frau 

geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der 

Täufer; der aber der Kleinste ist im Himmelreich, ist größer als er.“ Im 

Himmelreich, im kommenden Reich Gottes, nennt Jesus den Täufer und 

seine Lösungswege klein – feine, aber deutliche Kritik an seiner Verkün-

digung und Vorstellung von Gericht. Auch der Apostel Paulus wartet auf 

Gericht. Aber ganz anders. Nicht täuferisch, sondern jesuanisch. Und ich 

bin Ihnen ja noch einen Halbsatz schuldig, den entscheidenden Satz des 

Paulus. Er sagt: Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der HERR kommt,  

der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist, und wird 

das Trachten der Herzen offenbar machen. Gericht – Gericht Gottes: 

Ans Licht wird kommen, was im Finstern verborgen ist. Menschen „hin-

ters Licht führen“ ist nicht mehr und jedes Blendwerk funktioniert nicht 

mehr, weil es bloßgestellt und jedermann vor Augen sein wird. Schwarze 

Konten, schwarze Kassen, Kungelei und Mauschelei, Vetternwirtschaft 

und augenzwinkernde Seilschaften – alles nackt und hässlich bloß und 

auf dem Marktplatz sichtbar. Wie werden sich die Weltwirtschaftsver-

hältnisse von heute in diesem Licht wohl zeigen? Die Ursachen von 

überbordendem Reichtum hier und hoffnungslosem Elend dort, die Zu-

sammenhänge, die unmittelbaren und noch viel mehr die „mittelbaren“ – 



um zwei oder drei oder mehr Ecken, die uns kaum ins Bewusstsein 

kommen. Gericht. Gottes Gericht. Licht. Gottes Licht und nicht geschick-

te Beleuchtung und schöner Schein. 

Gericht Gottes heißt auch: Er wird das Trachten der Herzen offenbar 

werden. Was mich wirklich bewegt und getrieben hat – hier und da und 

dort und damals und jemals, wird sichtbar werden. Ob uns diese Vorstel-

lung unangenehm ist?  

Je länger ich lebe und je älter ich werde, liebe Gemeinde, desto mehr 

finde ich diese Vorstellung in höchstem Maße tröstlich: Was mein Herz 

wirklich bewegt hat, soll zur Sprache kommen; was ich wollte und doch 

nicht zuwege brachte; was ich für richtig und wichtig gehalten und doch 

nicht getan habe; was ich in mir getragen habe als große Hoffnung, als 

Lebensvorstellung und Traum, und doch nie Wirklichkeit werden durfte; 

wo ich Hass empfand, weil tief  verletzt; wo ich mich selber nicht leiden 

mochte, und warum; wie oft ich hart zu anderen war, weil mein Herz sich 

hart und ungerecht behandelt fühlte. Und noch viel mehr! Dass all das 

zur Sprache kommen darf und das nicht vor irgendwem oder irgendwo, 

sondern in jenem Gericht, in dem der Richter mein Heiland selber sein 

wird, das ist es, was mich froh macht. Ich glaube, es wird der große the-

rapeutische Augenblick eines jeden Menschenleben sein – ein Anschau-

en mit vielen Tränen, Tränen über mich selber, ein Weinen über alles, 

was ich hätte tun und sein können zum Segen für viele, Tränen aber, die 

heilen werden; denn sie werden vergossen vor dem Heiland, dem gro-

ßen Heilmacher. Er hat keinen eisernen Besen für uns bereit, denn er 

hat ihn selber erlitten Karfreitag; er macht keinen kurzen Prozess, denn 

auch den hat er selber erlitten; er richtet nicht auf vor uns Messlatten 

seines Wohlwollens, denn er weiß doch, wie wir, seine Geschöpfe ge-

baut sind. Stattdessen wird er uns die Wundmale in seinen Händen zei-

gen und sagen: Dazu bist du berufen: In die Nachfolge dessen, der seine 



Wundmale mit in den Himmel genommen hat – mitzutragen in meiner 

Welt und mitzuhelfen, dass das Leid weniger wird und Menschen aufat-

men können, weil andere ihre Bürden und Päckchen mittragen und da-

nach fragen, was ihre Herzen wirklich bewegt. Sei deinen Mitmenschen 

Richter, wie ich dir einer bin: Richter, der aufrichtet, Richter, der zurecht-

bringt, gerecht spricht und hilft, dass unsere Welt Stück für Stück heiler 

und gerechter werden kann.   
Martin Kaschler	


