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Johannes der Täufer 
 

3, 1 Fünfzehn Jahre regierte Kaisers Tiberius das römische Imperium, 
Pontius Pilatus war Gouverneur in Judäa und Herodes Fürst in Galiläa,  
In Jerusalem herrschten Hannas und Kaiphas als Hohepriester. Das war 
im Jahr 28 unserer Zeitrechnung. Alte Zeiten. 
 

Wie in alten Zeiten! Sagen die Leute, wenn eine Situation gut 
passt, wenn diese besondere Atmosphäre entsteht, die man 
schon mal erlebte, die gut tat; die Vertrautheit schenkt.  
Wie in alten Zeiten … Da schwingt auch Wehmut mit. Denn 
die Zeiten sind nicht mehr so. Die gelebten Tage sollen 
heraufgerufen werden aus der Vergangenheit, weil sie 
stimmig waren. 
Zwischen alten und neuen Zeiten gibt es Übergänge. Der 
Advent ist so ein Übergang, die letzten Wochen jedes Jahres 
sind solche Übergänge. Phasen im Leben und in Geschichte, 
in denen etwas aufbricht. Ein deutscher Journalist hat dazu 
gesagt: „Ehe eine Zeit aufbricht und weiterzieht, schickt sie immer 

fähige und vertraute Menschen voraus, ihr das neue Lager 
abzustecken. Ließe man diese Boten ihren Weg gehen, folgte man 
ihnen und beobachtete sie, erführe man bald, wo die Zeit hinaus will. 
Aber das tut man nicht. Man nennt jene Vorläufer, Unruhestifter, 
Verführer, Schwärmer und hält sie mit Gewalt zurück. 

Diese Worte sind vor ca. 200 Jahren gesagt worden und der 
Autor hieß Carl Ludwig Börne, eigentlich Löb Baruch, ein Jude 
aus dem Ghetto in Frankfurt am Main, der zu einem 
bedeuteten Freiheitskämpfer für die Demokratie in 
Deutschland werden würde. 

Zeiten des Aufbruchs. Übergänge: Das Auftreten Jesu am 
Jordan bei Johannes dem Täufer war solch ein Übergang. 
Bevor man sich da heran traut, bedenkt man nochmal die 
alten Zeiten … auch die Menschen am Jordan, die gekommen 
waren um Johannes zu hören. 
 
Er predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Das war wie 
bei Jesaja: »Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste: Bereitet 
den Weg des Herrn, macht seine Steige eben! 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, und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen.« 
 

Von weit her tönt die Stimme des Rufers, ruft Erinnerungen 
vom Grund der Geschichte aus fernen, tiefen Tagen wach. 
Von alten Zeiten, als die Propheten Israels noch sagten, wo es 
langging. Wie Jesaja, der späte, der nach bitterer 
Ankündigung von Strafe und Gericht nun bestellt war, Heil 
auszurufen. „Bereitet dem Herrn den Weg!“ 
Dieser Herr wird keiner von den politischen Herrschern sein, 
die oft genug über das kleine Reich Juda und Israel 
hergefallen waren. Dieser Herr wird der Gott Zebaoth sein, 
der Gott der Väter, Abrahams, Isaaks und Jakobs. Der Gott der 
Befreiung aus Sklaverei und Unterdrückung. Wenn er kommt, 
werden alle das Heil Gottes sehen. Übergang – vom Unheil 
zum Heil. 
 

Was ist es mit diesem Heil? Dem so schwer missbrauchten 
Wort. Kann man dem noch trauen? 
Heil, intakt und kerngesund. Kann man das so weiter sagen? 



Dem Anbruch der heilen Welt, die Jesaja ansagt, geht etwas 
Merkwürdiges voraus. Gottes Heil kommt, wenn alle alten 
Verhältnisse verändert sind. Das Unterste wird zuoberst 
gekehrt, alle Täler hoch, alle Berge und Hügel flach gemacht.  
 

Das klingt nach Anstrengung. Ist es auch. Täler aufschütten, 
Berge und Hügel abtragen … dazu braucht man schweres 
Gerät, starke Arme und eine gute Kondition. Man braucht vor 
allem Autorität. Und das alles zum Einsatz nicht für sich 
selbst, sondern für einen ganz anderen. Damit es nicht 
nachher wieder Sieger und Besiegte gibt, sondern Erfolg und 
Nutzen für alle. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine 
Steige eben!- und alle werden das Heil unseres Gottes sehen. 
 

Dieses Heil von Gott lässt immer wieder lange auf sich 
warten. Darum ergreift die Menschen große Sehnsucht, dass 
es doch endlich wahr werde. Vielleicht ist unser Misstrauen 
Gott gegenüber immer noch zu groß; dass wir mit seiner Hilfe 
und seinem Heil zu wenig, viel zu wenig rechnen. 
 

Stattdessen bauen wir Hindernisse auf, wie Berge von eigener 
Selbstbezogenheit. Wir graben Abgründe der eigenen Schuld 
und der Abwehr gegen das Gute. 
 

Da ist die Entfremdung der Menschen untereinander, die gar 
keine Lust mehr haben, sich an gute Tage und alte Zeiten zu 
erinnern, in denen man noch solidarisch war, in denen man 
sich ernst nahm, sich umeinander kümmerte. 
Langeweile, Stumpfsinn und Überdruss haben sich 

ausgebreitet, und die Leute haben kein Ohr mehr für solche 
Rufer in der Wüste … Nur immer platt und glatt bleiben ohne 
Glauben an anderen Welten und anderen Wege. Glaubenslos 
aber eisern… sei es im Schimpfen und Angeben, sei es im 
Beschwichtigen und Schönreden. 
 

Frech und treffend hat Bert Brecht den Jesaja-Johannes-Ruf 
umgedichtet und gesagt: 
 

Was an dir Berg war - Haben sie geschleift 
Und dein Tal - Schüttete man zu 
Über dich führt - ein bequemer Weg. 
 

Berg und Hügel einebnen? Wo sind hier Berge, Hindernisse, 
die eingeebnet werden sollten? Sehe keine. 
Täler auffüllen und erheben? Wo sind hier Abgründe, in die 
man fallen könnte? Sehe keine. 
 

Was krumm ist, gerade, und was holprig und bucklig, muss 
glatt und faltenlos und gleichmäßig sein. Da haben wir’s. 
Es gibt keine Ecken und Kanten mehr. Oder etwa doch? 
 

Zeiten des Übergangs rufen warnende Boten auf den Plan. So 
fragt gefährlich klar Johannes die Menge am Flusswasser:  
 
„Wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen 
werdet? Zeigt durch euer Verhalten, dass ihr euer Leben wirklich 
verändern wollt. Und redet euch nicht ein: Wir haben doch Abraham 
zum Vater. Ich sage euch: Gott kann selbst diese Steine hier zu Kindern 
Abrahams machen. 
 



Johannes ist der Rufer in der Wüste: man hört seine Stimme, 
versteht seine Warnung, Inhalt und Sinn aber will man für 
sich nicht gemeint wissen. 
Der Theologe Johann Baptist Metz – Johannes den Täufer 
trägt er im Namen – hat im Blick auf eine uneinsichtige, der 
Umkehr verschlossene Welt gefragt:  
 

Kehren die Christen in diesem Land noch um, oder glauben sie 
lediglich an die Umkehr und bleiben unter dem Deckmantel der 
geglaubten Umkehr die alten? Lieben wir, oder glauben wir nur an die 
Liebe und bleiben unter dem Deckmantel der geglaubten Liebe die 
alten Egoisten? Leiden wir, oder glauben wir nur an das Mitleiden und 
bleiben unter dem Deckmantel der geglaubten Sympathie die allemal 
Gleichgültigen und Teilnahmslosen? 
 

Am Jordan bleibt es nicht bei der Teilnahmslosigkeit. 
Die Menge fragt Johannes: Was sollen wir nun tun? 
 

Er antwortete: Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat; 
und wer Speise hat, tue ebenso. Auch Zöllner fragten: Meister, was 
sollen denn wir tun? Er sprach: Fordert nicht mehr, als euch 
vorgeschrieben ist! Auch Soldaten wollen wissen, was sie tun sollen. Zu 
denen sagt er: Tut niemandem Gewalt noch Unrecht und lasst euch 
genügen an eurem Sold! 
 

Seltsam nachgiebig wird Johannes denen gegenüber, die 
nachfragen. Das ist eher Milde statt Strafe und Gericht. 
Teilen. Sich beherrschen. Maßvoll sein. Rechtschaffen und 
genügsam bleiben. Das sind die Antworten. 
Reicht uns das? Vielleicht brauchen wir noch etwas 
Grundsätzliches. Dieses Grundsätzliche ist längst gesagt. 

Die nachfragen haben verstanden, dass sie Erneuerung 
brauchen. Sie haben verstanden, dass mit ihrem Tun und 
Leben nicht alles in Ordnung ist, nur weil sie beglückt und 
begütert sind. 
Wer nachfragt: Was soll ich tun? Bleibt den Ereignissen in der 
Welt gegenüber nicht selbstsicher und unbeteiligt oder 
richtet gar über sie. Wer nachfragt, hat erkannt, dass die 
eigenen Fehlern und Verstrickungen aufzuräumen sind; nicht 
die der anderen. Die Bereitschaft zur Umkehr bedeutet von 
Herzen die eigene Fehlbarkeit erkennen und sich von Gottes 
großer Güte beschenken lassen. Denn: Gott kann selbst diese 

Steine hier zu Kindern Abrahams machen. 
 

Steine am Boden. Steine im Weg. Übergangen. Übersehen. 
Nackt und kalt und ungenutzt. So empfindet man sie. Aber 
Gottes gütiger Blick befreit sie aus der Nacht der Nutzlosigkeit 
und macht sie zu lachenden Nachkommen des Glaubens an 
Gott. Wie in alten Zeiten. 
 

Amen 


