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Texterklärung

Jesus wird der Weg bereitet durch Johannes den Täufer, 

der auftrat wie ein Herold, der alle aufmerksam machen 

will auf etwas Neues und Unbekanntes. Seine Stimme 

erschallt aus der Wüste, dem Ort der besonderen Gottes-

nähe und -abhängigkeit. Und von dort zeigt Johannes 

zum Himmel: Gottes Herrschaft bricht an. Und er zeigt 

auf uns Menschen: Kehrt um und ändert eure Einstellung 

zu Gott, zum eigenen Ich und zu den Menschen um euch 

herum.

Nachdem der Täufer diese Botschaft ausgerufen hat, war 

der Weg für Jesus frei.

Das Himmelreich ist nahe

Was ist das „Reich der Himmel“? Der Ort der Seligen im 

Jenseits? Die Insel der Frommen im Diesseits? Johannes 

lässt an etwas anderes denken: Es ist wie ein nahender 

Schnellzug. Es ist schon nahe herbeigekommen. Obwohl 

man den Zug noch nicht sieht, spürt man das Kommen 

am Vibrieren der Schienen. – „Himmel“ ist eine ehrfürch-

tige Umschreibung für Gott. Die gewaltige Energie Gottes, 

sein Reich ist im Anstürmen. Ein Reich besteht darin, dass 

regiert und geherrscht wird. Gottes Herrschaft wird sich 

durchsetzen. So weist Johannes auf den kommenden Gott 

– Jesus Christus – hin.

Und wie bereitet man dem kommenden Gott den Weg?

Flüchtet nicht immer wieder  
 vor dem Gericht Gottes!

„Ihr Schlangenbrut“, so redet Johannes die Frommen 

an, die zur Taufe kommen. „Wer hat euch denn gewiss 

gemacht, dass ihr dem Zorn Gottes entrinnen werdet?“ 
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Martin Rudolf, Gemeinschaftspleger, 
Backnang

                                  Matthäus 3,1-12  

       Gott ist im Kommen
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Fragen zum Gespräch:

 Wie wirkt sich das kommende Himmelreich auf mein persönliches Leben und das Leben in unserer 

 Gemeinschaft/Gemeinde aus?

 Wir reden oft sehr abstrakt und distanziert über Buße. Tauschen wir uns einmal aus, ob und wie uns 

 der Bußruf in unserem persönlichen Leben getroffen hat.

 Was würde Johannes heute predigen, wenn wir uns in Massen aufmachen würden, um ihn zu hören?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:

 Einer steht vorne und fragt: Wer bin ich? (Johannes der Täufer) Aus dem Publikum kommen Fragen, die er 

 mit Ja oder Nein beantworten muss. Ein konkreter Name darf (noch) nicht genannt werden! (Für die Kinder 

 sollen die Besonderheiten von Johannes dem Täufer deutlich werden.)

 Wir erzählen die Verse 1-10 in eigenen Worten nach und erzählen beispielhaft von einem Menschen, der 

 damals vielleicht dachte: „Ich gehe auch `beichten´ und lasse mich taufen – kann ja nichts schaden. 

 Und was ich anschließend mache, geht niemand etwas an …“ Dann überlegen wir gemeinsam, was Johannes 

 damit meinte: „Tut Buße! Kehrt ehrlich um! Sonst passt ihr nicht in Gottes neue Welt!“ (In Lk 3,10-14 inden 

 sich Erläuterungen dazu.)

	 → Was bedeutet das für uns? Vielleicht: Wer gestohlen hat – gibt die Dinge zurück. 

 Wer bisher nur an sich dachte – versucht anderen etwas Gutes zu tun usw.

Lieder: FJ I 128; 33 (10), 302

             Praxishilfen

Johannes durchschaut die, die mit frommer Büßermiene 

vor ihm stehen. Er sieht die Menschen letztlich immer 

auf der Flucht vor dem richtenden Gott. Und dabei sind 

wir hinterlistig wie die Schlangen: sogar die Gaben 

Gottes benutzen wir, um Gott auszuweichen. Wir sind 

doch Abrahams Kinder – wir gehören doch hinein in den 

Bund Gottes, sagten die Frommen damals. Und Johannes 

macht deutlich: Gott steht zwar zu seinem Bund – aber 

er entscheidet, wen er da mit hineinnimmt („Er kann dem 

Abraham aus Steinen Kinder erwecken“).

Die Frommen heute könnten sagen: Ich lebe doch ganz 

ordentlich, ich gehe sogar regelmäßig in die Stunde, ich 

lese in der Bibel und bete viel. Dann könnte Johannes 

sagen: „Wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr dem Zorn 

entrinnen werdet.“ – Solange wir hier in der Welt sind, 

ist es ein großer Vorzug, in einem christlichen Umfeld zu 

leben und hineingestellt zu sein in eine Gemeinschaft und 

in eine große Tradition. Aber in dem Augenblick, wo der 

Mensch vor Gott treten muss, nützt ihm das alles nichts. 

Vor Gott steht jeder von uns ganz allein – ohne Kirchen-

buch oder fromme Vorfahren. Da zählt nur das eine:

Tut Buße und glaubt!

Die große Wende in unserem Leben kommt dann, wenn 

wir diese Fluchtversuche ein für allemal aufgeben. Wenn 

wir eingesehen haben: das nützt mir alles nichts. 

Nur das eine nützt: als Schuldiger vor Gottes Gericht zu 

treten. Nichts, wirklich gar nichts, hab ich zu bringen, 

alles, Herr, bist du. – Das ist das Entscheidende und das 

entscheidend Neue. Es ist aus mit unserer Selbstgerechtig-

keit; mit dem Kommen Jesu gibt es aber einen Weg, um 

im Gericht des heiligen Gottes zu bestehen: Buße zu tun, 

an den glauben, der Sünde vergibt und uns Heiligen Geist 

schenkt. – „Was macht euch gewiss?“ Nur das eine: Wir 

wissen, Gottes Zorn hat bereits einen anderen getroffen  – 

und zu ihm dürfen wir uns stellen.

Johannes ist nur der Vorläufer. Einer kommt nach ihm.

Und ER ist gekommen. ER hat seine Herrschaft aufge-

richtet – auf Golgatha und an Ostern. Aber wir haben es 

täglich vor Augen, dass sich das Himmelreich in dieser 

Welt noch nicht endgültig durchgesetzt hat. Es sind noch 

zu viele ungute, zerstörerische Herren und Mächte da. Es 

wird noch gehasst, gestritten, übervorteilt und getötet. 

Menschen sind uns noch gleichgültig, wir lassen sie links 

liegen, richten und urteilen. Und doch spüren wir das 

Vibrieren: die Macht kommt, die Signale am Bahnhof 

der Welt stehen auf ‚Einfahrt’, die Gottesherrschaft ist 

nahe herbeigekommen. – ER wird wiederkommen und sie 

endgültig aufrichten – als der Herrscher und Richter der 

Welt.

Die Herrschaft Gottes hat sich durchgesetzt und wird sich 

durchsetzen. Erkennen wir die Stunde, die es geschlagen 

hat? Um kehrt zu machen und nur noch der Gottesherr-

schaft entgegen zu leben und entgegen zu hoffen ...
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