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Liebe Gemeinde. Überaus neugierig wäre ich zu erfahren, wie der Nach-

richtenfluss hierher nach Machärus und wieder zurück nach Jerusalem 

oder gar hinauf nach Galiläa funktionierte. Vor 2000 Jahren stand auf 

diesem Bergkegel (Fotos: Machärus/Blick Richtung Jerusalem) fast 1000 

Meter über dem Toten Meer eine Burg, genauer: Ein sagenhaft schönes 

und luxuriöses Wüstenschloss, das sich König Herodes der Große, der 

uns in der Weihnachtsgeschichte begegnen wird, einst hatte bauen las-

sen. Längst aber herrschte sein Sohn Herodes Antipas, war Herr über 

dieses Gebiet im Gebirge Moab östlich des Toten Meeres. Einen listigen 

Fuchs wird ihn Jesus nennen und sich dabei bewusst sein, dass ihn diese 

öffentliche Schmähung Kopf und Kragen kosten kann. Denn überall hatte 

der Despot seine Spitzel und Zuträger, die seine skrupellose Gewaltherr-

schaft sichern halfen. Wie oft schon hatten sie ihm zugetragen, was die-

ser seltsame Heilige am Jordan so alles von sich gab. Täufer nannten ihn 

die Menschen seiner Zeit und Johannes hieß er. Kein Blatt war er bereit, 

vor den Mund zu nehmen, rief auf wieder und wieder zu Umkehr und 

Buße, drohte in drastischen Bildern mit Gericht und Strafe Gottes und 

geißelte in schärfsten Worten gesellschaftliche und politische Missstände 

seiner Zeit. Doch viele Menschen verehrten ihn, strömten in Scharen zu 

ihm hinab in die Wüste des Jordangrabens, bewunderten seinen Mut und 

seine konsequente Lebensführung, sahen in ihm einen Propheten, einen 

Gottesmann, einen Heiligen. Er predigte nicht Wasser und trank heimlich 

den Wein, wie so viele moralische oder religiöse Autoritäten seiner Zeit 

oben in Jerusalem, sondern lebte, was er predigte: Askese, Gebet und 

Verzicht auf alle Sicherheiten und Annehmlichkeiten des Stadtlebens.  



Aber nun saß er hier im Kerker, im Verließ von Machärus, konnte hören 

von Ferne die Klänge und den Lärm rauschender Partys ein paar Etagen 

über ihm und musste voller Sehnsucht hinüberschauen... nach Judäa, 

seiner Heimat, nach Jerusalem, wo der Tempel stand. Wie ein Spuk 

schien ihm nun – je länger je mehr – seine kurze Täufer-Karriere drun-

ten am Jordan, die Massen, die zu ihm gekommen waren, die Hoffnun-

gen und großen Erwartungen, die er in vielen geweckt hatte, weil er sie 

in sich selber trug – die Hoffnung auf die nahe große Zeitenwende: Der 

Messias Gottes, er würde kommen, bald schon, sehr bald. Und dann hat-

te er ihn plötzlich gesehen, vor Augen diesen charismatischen Mann aus 

Nazareth, der zu ihm an die Taufstelle jenseits des Jordan gekommen 

war. Und augenblicklich wusste er, der ist es, ihn hat Gott als Messias 

erwählt, geschickt und ausgekoren, um sein Reich anbrechen zu lassen, 

endlich, endlich... ja, er hatte ihn sogar getauft, Er Ihn – hatte sich zu-

nächst gewehrt, denn wer war er schon, der Täufer, dass er den Gesalb-

ten Gottes taufen sollte? Aber der Nazarener hatte darauf bestanden. 

Und dann, als er aus dem Wasser wieder auftauchte, sah er, Johannes, 

wie der Geist Gottes sich auf ihm niederließ und hörte Worte des Him-

mels: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe; auf 

ihn sollt ihr hören. Kurze Zeit später aber hatte ihn Herodes Antipas, die-

ser Fuchs, schnappen lassen, verhaften bei Nacht und Nebel und ver-

schleppen hierher ins Nichts und in den letzten Winkel seines Herr-

schaftsgebietes: Kaltgestellt, mundtot gemacht und vegetieren müssend 

im Vorzimmer des Todes, während oben im Lustschlösschen das askese-

freie Leben nur so tobte.  

Zunächst war er mit seiner Verbannung ja ganz gut zurechtgekommen, 

denn seine Hoffnung konnte ihm niemand nehmen; sie hielt ihn auf-

recht: Der Messias, er war ja da, war schon in der Welt; er hatte ihn ge-



sehen, berührt und gesprochen. ER würde wirken auch ohne ihn, den 

Täufer; und vielleicht, ja vielleicht... ganz bestimmt würde ER auch so 

wirken, dass er von hier wieder befreit werden würde und mitmachen 

und mitarbeiten dürfte am Großen, am Kommenden, am Reich Gottes? 

Johannes im Advent – warten und hoffen und die Träume nicht verlie-

ren, wenigstens nicht ganz. Aber die Zeit verging und nichts schien vor-

wärts zu gehen und er, Johannes, musste sich wundern, immer wieder 

die Augen reiben und wundern... und ich, der Leser des biblischen Be-

richts von heute muss mich auch wundern, wie Johannes auch im fernen 

Machärus informiert war, streng abgeschirmt auf dem „Hohenasperg“ 

des Herodes Antipas und doch offenbar stets gut informiert und sogar 

selber Botschaften in die Heimat und an seine an ihm festhaltende An-

hängerschaft verschickend. Und nun lesen wir im 11. Kapitel des Mat-

thäusevangeliums folgendes: 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, oder 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, Aus-

sätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen 

wird das Evangelium gepredigt; und selig ist, wer sich nicht an mir är-

gert. 

Klingt doch gut, liebe Gemeinde, klingt für unsere Ohren wahrscheinlich 

wie ein netter Gruß nach drüben, wie aufmunternde Worte, jedenfalls al-

les andere als dramatisch, was Jesus dem Täufer übermitteln lässt. Jo-

hannes aber, als er diese Worte vernimmt, wird blass, senkt sein Haupt 

und wird traurig. Denn der Täufer, der einst wortgewaltige Prediger, er 

kennt seine Bibel genau, kennt sich aus in den vielen Kapiteln des Pro-

pheten Jesaja, aus denen Jesus hier so scheinbar unverdächtig und fast 



zufällig zu zitieren scheint: Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige 

werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das 

Evangelium gepredigt. Sechs Prophetenworte zitiert Jesus hier, sechs 

von sieben – und Johannes, er weiß, wie dieser siebte prophetische 

Traum lautet, den Jesus als Botschaft ihm nicht zukommen lässt: Ge-

fangene werden frei. „Du wirst nicht mehr frei kommen!“, hört der Täu-

fer den Messias sagen, wirst nicht mehr erleben das Reich Gottes, 

worauf du jede Faser deines Lebens ausgerichtet hattest – dein Weg 

wird in Machärus zu Ende gehen. Und so geschieht es: Johannes wird 

geköpft werden.  

Ob wir uns in diesen Täufer Johannes hinein versetzen können, ob wir 

selber eine Ahnung oder gar persönliche Erfahrung haben, was es 

heißt, mit Leib und Seele für eine Sache eingestanden zu haben und 

mit Haut und Haar und viel, viel Zeit des Lebens einem Ziel entgegen 

gearbeitet zu haben, und dann so abgeschnitten zu werden, kaltge-

stellt, ausgeschlossen – mein Lebensziel ein Torso, meine Hoffnun-

gen unerfüllt, mein Werk nur Bruchstücke, meine ganze Arbeit schein-

bar vergeblich, verpulvert meine Lebenskraft für einen Trug. Andere 

stehen jetzt da, wo ich gerne stehen würde, andere ernten, was sie 

nicht gesät und gepflanzt haben. Bitterkeit. Das Leben wird bitter, wo 

die Spannung des Advents plötzlich verloren geht. Johannes in gro-

ßen Zweifeln. Sein Weltbild wackelt. Auch sein Bild vom Messias, den 

er doch so anders erwartet und in seinen drastischen Bildern ange-

kündigt hatte. Doch Jesus lässt ihm sagen: Selig ist, wer sich nicht an 

mir ärgert. Selig ist, wer sich nicht an Gottes Art ärgert. Gottes Art, 

Gottes Herz und Wesen: Begegnet es uns in der Täufer-Verkündigung 

oder in der von Jesus selber? Es ist tatsächlich ein Entweder-Oder. 

Beides geht nicht zusammen. Ohne Frage, auch Jesus ruft die Men-



schen zu Umkehr und Buße, redet von Wahrheit und Lüge und dass 

es zwischen diesen beiden nicht den bequemen Graubereich der ste-

ten und vorschnellen Vermischung geben kann; auch Jesus redet vom 

Gericht und dass wir Menschen unser Leben vor Gott verantworten 

müssen; auch Jesus sagt nicht nur „selig sind“, sondern auch „wehe 

euch“. Und doch tut Jesus es anders als Johannes, ganz anders so-

gar. Nicht beliebiger als Johannes ist Jesus, sondern schlicht liebevol-

ler. So hart und streng diszipliniert Johannes gegen sich selber war, 

so hart und Disziplin fordernd nimmt er auch seine Zeitgenossen 

sprichwörtlich ins Visier. Wie Schläge treffen seine Worte nicht selten 

auf die Ohren seiner Hörerinnen und Hörer: Ihr Schlangenbrut, ruft er 

ihnen entgegen, seht bloß zu, dass ihr rechtschaffene Früchte der 

Buße vollbringt, denn schon schwingt Gott die Axt und wird umhauen 

jeden Baum, dem die Früchte fehlen. Und dann wird er ihn ins Feuer 

werfen. Härte bricht sich in diesen Worten Bahn, von Menschenliebe 

wenig oder auch nichts zu spüren. Liebe zum Menschen aber ist die 

höchste Tugend jeder Pädagogik. Wer einen anderen nicht liebt und 

es ihm auch zu zeigen vermag, kann ihm auch nichts beibringen... 

außer neuer Härte. Wenn ein Lehrer seine Schüler nicht mag, braucht 

er mit Unterricht eigentlich gar nicht erst zu beginnen. Wenn ich meine 

Konfirmandinnen und Konfirmanden nicht mögen würde, wäre jede 

Unterrichtsstunde schiere Zeitverschwendung. Die Herzen von Men-

schen erreicht nur die Liebe; verändern zum Guten Menschenherzen 

vermag nur die Liebe. Auch Härte und Drohung vermag an Menschen 

zu wirken, allerdings nicht zum Guten. Unter Härte und Drohung wer-

den schon Kindern nicht besser, sondern allenfalls doppelbödiger und 

verschlagener. Jesus, er weiß das. Gott, er kennt uns. Er weiß, wie 

sehr wir mit uns selber zu kämpfen haben. Er sieht, was auf uns lastet 



– auf unseren Herzen zumal. Werde besser, edler, tugendhafter, mo-

ralisch reifer, freigiebiger, barmherziger und zur Versöhnung bereiter... 

alle diese Appelle helfen Menschen ja nicht wirklich. Drohung und 

Ängstigung à la Johannes vermögen, wenn überhaupt, nur ein Stroh-

feuer des inneren Ruckes hervorbringen.  Appelle helfen nicht wirklich; 

das weiß Jesus genau, redet darum anders und handelt anders als 

der Täufer und ruft ihm zu: Selig, wer sich nicht an mir ärgert! Und 

dann geht Jesus zu den Zöllnern, den verhassten, spricht mit ihnen, 

isst mit ihnen, besucht sie und erzählt ihnen vom liebenden Vater im 

Himmel, der heute in dein Haus und Lebenshaus eingekehrt ist. Pä-

dagogik des Hingehens und Hinhörens, Pädagogik der Liebe. Und das 

Herz eines Zachäus beginnt zu schmelzen wie ein Eisblock in der 

Frühlingsluft des Wonnemonats Mai. Ein Herz wird berührt von Gottes 

Liebe und beginnt sich zu öffnen, wagt diesem Liebenden und nur 

diesem Liebenden hinzuhalten den ganzen eigenen inneren Schmerz, 

die Zweifel und Halbheiten, die Verletzungen der Psyche, die so 

nachhaltig wirken können, und den ganzen Seelen- und Beziehungs-

müll, der sich in Jahren und Jahrzehnten ansammeln kann. Nur was 

ans Licht darf, kann sich auch verändern, nur was an die Luft darf, 

kann auch zu heilen beginnen – langsam, stetig, manchmal auch mit 

kleinen Umwegen und Rückschlägen, am Ende aber adventlich und 

fröhlich. Dieser Zachäus verändert tatsächlich sein Leben. Wäre der 

Täufer sein Gast gewesen, wir hätten womöglich noch auf der Straße 

vor Zachäus Haus sein Geschrei gehört und seine Drohungen ver-

nommen. Erschreckt hätte Zachäus womöglich einige Zugeständnisse 

gemacht – mehr aber wäre dabei nicht heraus gekommen, wenn er 

ihn nicht sogar vor die Tür gesetzt hätte, weil er vom Dreinschlag-Gott 

des Johannes nichts mehr hören wollte. Jesu Liebe aber hatte ihn 



verändert, nachhaltig; nun wusste er, wie wert er in Gottes Augen war 

– selbst als Zöllner und Sünder. Nun wusste er, dass es für Gott kei-

nen verlorenen Menschen gibt, so sehr er sich selber auch verloren 

glaubt. Mit diesem Wissen bekamen nun auch seine Mitmenschen ein 

anderes Gesicht; denn auch sie, so wenig er manche von ihnen auch 

leiden mochte, waren von Gott genauso geliebt wie er selber. Die un-

geliebten Mitmenschen, blickte er sie direkt an, so tat er sich mit ihnen 

immer noch schwer; blickte er sie aber mit Gottes Augen an, wie Je-

sus ihn mit Gottes Augen angeschaut hatte, so tat sich etwas in sei-

nem Herzen: Die scheinbar Arroganten entpuppten sich oftmals als 

lediglich unsichere Menschen, die an Geld und Gut so Reichen und im 

Glück vermeintlich Badenden nicht selten als innerlich arm und hung-

rig geblieben, und bei so manchem Zeitgenossen, den er bisher links 

liegen gelassen hatte, entdeckte er nun Schätze über Schätze eines 

reichen, von adventlicher Hoffnung getragenen Innenlebens. Die lie-

bevolle Pädagogik Gottes – wenn etwas unsere Welt verändern und 

zum Guten bewegen kann, dann sie. Und sie tut es 
Martin Kaschler	  


