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Liebe Schwestern und Brüder, 

Johannes wird immer gerne als der Vorgänger von Jesus 

bezeichnet, der ihm den Weg bereitet habe. Wenn wir aber 

genauer hinschauen, ist das eigentlich gar nicht der Fall. 

Johannes geht mit den Sadduzäern und Pharisäern äußerst 

hart ins Gericht. Als „Ihr Schlangenbrut“ bezeichnet er sie und 

vom „Zorngericht“ ist die Rede. (Mt 3,7) 

Woher kommt diese Wut bei Johannes?  

Der Grund liegt für ihn darin, dass die Juden, egal welcher 

Glaubensrichtung sie angehörten, aus seiner Sicht den 

Glauben an Gott verraten haben.  

Der Tempel in Jerusalem diente nur noch als Markthalle, wo 

gehandelt wurde.  

Gleichzeitig war das größte Heiligtum der Juden eine Bank, in 

der Gläubige vor Gott in die finanzielle Abhängigkeit und 

Armut getrieben wurden.  

Ein solches Gebaren war für Johannes völlig inakzeptabel. 

Selbst Jesus sollte später mit der Geißel in der Hand die 

Händler und Geldwechsler aus dem Tempel jagen (Joh 2,13-

22).  
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Wer im Namen Gottes Geschäfte macht und die Menschen 

ausbeutet, verrät den heiligen Namen Gottes. Darum war 

Johannes so wütend, darum fordert er von den Gläubigen in 

der damaligen Zeit eine radikale Umkehr: „Bringt Frucht 

hervor, die eure Umkehr zeigt.“ (Mt 3,8) Für eine echte 

Umkehr reicht es auch nicht, sich zum althergebrachten 

Glauben in der Tradition Abrahams zu bekennen: „…und 

meint nicht, ihr könntet sagen: Wir haben Abraham zum 

Vater.“ (Mt 3,9) 

Johannes verlangt, dass die korrupten und verbrecherischen 

Geschäfte im Tempel in Jerusalem endlich ein Ende finden 

müssen. Um wirklich umzukehren, reicht es nicht aus, Jude zu 

sein, also in der Tradition von Abraham zu stehen. Eine echte 

Veränderung im Verhalten ist notwendig. Sonst kann es keine 

Rettung geben. 

Johannes lässt es an Deutlichkeit in seiner Ansprache in 

diesem Zusammenhang nicht missen:  

„Schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt; jeder 

Baum, der keine gute Frucht hervorbringt, wird umgehauen 

und ins Feuer geworfen.“ (Mt 3, 10) 



2. Adventssonntag, Ev.: Mt 3,1-12 

3 
 

Um nicht vom Zorn Gottes verbrannt zu werden, sind Umkehr 

und Buße bei Johannes notwendig.  

Das Bekenntnis der eigenen Sünden wird auch bei ihm zu 

einer Frage des Überlebens. Johannes ist nicht mehr bereit 

für Kompromisse. Zu lange schon herrschen Unrecht und 

Unterdrückung gegenüber den Armen und Verfolgten im 

Namen Gottes. Jetzt muss eine Änderung geschehen; wer 

nicht mitmacht, wird vernichtet. „Schon hält er die Schaufel 

in der Hand, und er wird seine Tenne reinigen und den 

Weizen in seine Scheune sammeln; die Spreu wird aber in nie 

erlöschendem Feuer verbrennen.“ (Mt 3, 12) 

Wir brauchen das Bekenntnis, wir brauchen die Buße, und wir 

brauchen eine tatsächliche Änderung in unseren schlechten 

Gewohnheiten, um die Vergebung Gottes erlangen zu 

können.  

Für diese radikale Botschaft stand Johannes der Täufer mit 

seiner ganzen Person ein. 

Nach seinem Auftreten in der Wüste mit dem Aufruf zur 

Umkehr wird in der anschließenden Perikope bei Matthäus 

über die Taufe Jesu berichtet.  
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Er muss vom Auftreten des Täufers beeindruckt gewesen 

sein. Deshalb zog es Jesus auch zu ihm hin, um die Taufe von 

ihm zu erlangen.  

Jesus ermuntert den zögernden Johannes dazu, damit die 

„Gerechtigkeit sich ganz erfüllen“ kann. (Mt 3,15)  

Wie diese Gerechtigkeit aussieht, zeigt sich im Moment der 

Taufe. Der Himmel öffnet sich. Wir sind nicht mehr wie bei 

Johannes auf eine einfache Umkehr unseres Verhaltens 

verwiesen, um der ewigen Verdammnis durch Gott zu 

entgehen. Mitten in der Taufe des Johannes als Abbild der 

Sintflut offenbart sich die wahre Natur von Jesus.  

Mit der Zusage Gottes an Jesus tritt etwas Neues, bisher nie 

Dagewesenes hinzu: Gott zeigt sich als ein Gott der Liebe, die 

er demjenigen zu schenken bereit ist, der umkehrt und Buße 

tut. (Mt 3, 17) Jesus wird uns mit seiner Taufe zur Brücke, die 

uns die Liebe des himmlischen Vaters schenkt. 

Buße, Umkehr und Erneuerung geschehen nun nicht mehr 

vor dem bloßen Hintergrund von Zorn, Rache und Vergeltung 

Gottes, sondern vor seiner Liebe. Das hat uns Jesus mit seiner 

Taufe gezeigt. 
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In seinem Roman „Verbrechen und Strafe“ betont der große 

russische Schriftsteller Fjodor Dostojewskij, dass jeder auf die 

Vergebung und Liebe Gottes hoffen darf; jeder, der bereit ist, 

umzukehren, egal, was er getan hat, egal, was er für ein 

Mensch ist: 

„Und er wird alle richten und wird allen vergeben, den Guten 

wie den Bösen, den Weisen wie den Einfältigen … Und wenn 

Er alle gerichtet hat, dann wird Er auch zu uns sprechen: 

‚Kommt hervor!‘ wird Er sagen, kommet auch Ihr! Kommet, 

Ihr Trinker, kommet ihr Schwachen, kommet ihr 

Schändlichen!‘ Und wir werden hervorkommen, alle, ohne 

uns zu schämen und werden vor ihm dastehen. … Und 

aufbegehren werden die Weisen, und aufbegehren werden 

die Gescheiten: ‚Herr, warum nimmst Du diese auf?‘ Und Er 

wird sagen: ‚Darum nehme ich sie auf, ihr Weisen, darum 

nehme ich sie auf, ihr Gescheiten, weil kein einziger unter 

ihnen sich dessen für würdig hielt …‘ Und Er wird seine Arme 

ausbreiten, und wir werden Ihm zu Füßen fallen … Und 

weinen … Und alles erkennen! … Dann werden wir alles 

erkennen […].“1 

 
1 Vgl. Fjodor Dostojewskij, Verbrechen und Strafe, Frankfurt a. M., 1996, S. 34. 
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Mit Jesus Christus ist die Hoffnung auf die Vergebung Gottes, 

auf seine zuwendende Liebe für uns Christen gegeben. Dabei 

spielt es keine Rolle, um wen es sich handelt;  

egal, ob reich oder arm; ob hoch Angesehen oder ein Trinker; 

jeder, wirklich jeder darf kommen, um die Vergebung und 

Liebe Gottes zu empfangen. 

In diesen Tagen des Krieges und der Gewalt, des Hasses und 

der Vergeltung ist diese Botschaft des Evangelisten Matthäus 

von besonderer Bedeutung. 

Das Neue im Leben geschieht nicht durch Zwang und 

Herrschaft, sondern durch die zuwendende Liebe Gottes, die 

für jeden Menschen da ist.  

Ich wünsche Ihnen allen, liebe Schwestern und Brüder, diese 

Liebe als treuer Begleiter durch die nun begonnene 

Adventszeit. 

Amen. 


