
Predigt zu Lukas 3, 1-14 am 3. Advent 2016 (11. Dezember 2016) im Rahmen 
eines Taufgottesdienstes
Stadtpastor Johannes Ahrens, St. Marien Flensburg
________________________________________________________________

Liebe Tauffamilie,
liebe Gemeinde,

„Wie gelingt gutes Leben?“, fragt zur Zeit eine Zeitschrift  ihre Leserinnen und 1

Leser. Wer glaubt, darauf eine Antwort zu wissen und außerdem noch Glück bei der 
Verlosung hat, gewinnt eine Melitta Kaffeemaschine. Ein ausgesprochen passender 
Preis, wie ich finde, denn: Was könnte es in Phasen, in denen das Leben mal 
gerade nicht so besonders gut zu gelingen scheint, Tröstlicheres geben als ein guter 
Kaffee mit einem guten Freund, einer guten Freundin?

Im Grunde ist das ja eine zugleich uralte und stets nagelneue, weil von jeder 
nachkommenden Generation neu zu beantwortende Frage: `Wie gelingt gutes 
Leben?´. Auch Clara wird das ihre Eltern fragen, ihre Paten; auf jeden Fall wird sie 
sich deren gelebte Antworten ansehen und abgucken. Die gefühlte Dringlichkeit und 
Wortwahl ändert sich vielleicht - die Frage aber bleibt über Jahrtausende dieselbe; 
und vielleicht haben ja manche unter uns heute morgen das Gefühl, als lebten wir 
gerade jetzt in Zeiten, in denen guter Rat wieder einmal besonders teuer wäre.

`Was sollen wir tun?´ haben wir daher vorhin schon die Zöllner, die Soldaten und die 
„Normalos“, die breite Menge, den mainstream sozusagen, Johannes den Täufer 
fragen hören. Diesen Asketen da draußen in der Wüste. Einer, von dem die Leute 
auch heute sagen würden: „Ist ja schon toll, wie der da lebt! Irgendwie vorbildlich 
und beneidenswert, so ganz autonom und im Einklang mit der Natur (und vielleicht 
sogar mit seiner Seele), regional und selbstversorgend fair - aber ich schaff das 
einfach nicht: so ein stimmiges, glaubwürdiges Leben. Wir können doch nicht alle 
wie die Mönche leben! Oder ins Kloster gehen!“

„Stimmt“, antwortet da der Täufer. „Das braucht ihr auch nicht.“ Für mich an 
unserem Evangelientext immer wieder verblüffend, liebe Gemeinde: Johannes 
fordert niemanden auf, so zu werden, wie er. Er preist sein persönliches 
Lebensmodell des Konsumverzichts, der Konzentration und Reduktion, des 
Rückzugs in die Stille und Einsamkeit, kurz: des Lebens in der Wüste keineswegs 
als den alleinseligmachenden Weg an. Jesus ist ja dann später ganz bewußt auch 
einen anderen Weg als den der Askese gegangen. Und wurde dafür bekanntlich 
„Fresser und Weinsäufer“ gerufen - vielleicht haben die Spötter dabei im Stillen an 
Jesu Vorläufer gedacht, an den mit dem Kamelhaargewand und den großen 
Fußstapfen, den Wegbereiter Jesu, der in diesem eigentümlich nah-distanzierten 
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Spannungsverhältnis zu Jesus Lebende (was sich bis auf deren Mütter Maria und 
Elisabeth vor-auswirkt).

Während Jesus sagt: „Verlasse alles, was du hast und folge mir nach!“ fordert 
Johannes kein radikales Umkrempeln des gewohnten Lebens - jedenfalls auf den 
ersten Blick nicht. Stattdessen hat er für jede Gruppe eine speziell 
maßgeschneiderte Zutat für ein gutes Leben. Es hat nämlich - zwischen all diesen 
Tiberius, Pilatus`, Herodes´, Philippus´, Lysanias´ und wie sie alle geheißen haben 
mögen, also auf Deutsch: inmitten der harten, auch realpolitischen Realitäten des 
Lebens jeder Mensch seine ganz eigenen, speziellen und unverwechselbaren 
Versuchungen und Gefahren.
Die Soldaten etwa - Sie haben es vorhin gehört - fordert Johannes nicht etwa auf, 
den Wehrdienst zu verweigern, die Armee zu verlassen, den Beruf zu wechseln und 
hauptberuflich Radikalpazifisten zu werden; wohl aber, es mit dem Einsatz von 
Gewalt sehr genau zu nehmen und den Sold nicht durch leicht durchführbare aber 
schwer zu ahndende Plünderungen aufzubessern.
Oder die Zöllner, damals extrem unbeliebt, weil sie mit der Besatzungsmacht, den 
Römern, dem Feind schlechthin, zusammenarbeiteten: diese Zwischenposition, 
diese Kollaboration nicht auch noch zusätzlich auszunutzen und für sich von den 
Einnahmen etwas extra abzuzweigen. Eine Riesenversuchung. Weil so einfach.
Und die Normalos ermuntert er schließlich dazu, sich den Blick für die Bedürftigen 
zu bewahren und zu teilen: Nahrung und Kleidung, ganz schlicht: aus zwei mach 
eins. Das entdecken ja auch immer mehr Menschen für sich, ein schöner Trend, 
dieses Prinzip: Dinge gemeinsam zu benutzen und gemeinsam für sie 
Verantwortung zu übernehmen anstatt sie allein besitzen zu wollen.

Welche Art von Mahnung bräuchten Politiker heute? Und welche die Ärzte, die 
Pastoren, die Anwälte, die Wirtschaftslenker, die Medienmenschen? Ich glaube, wir 
brauchen eigentlich keinen Täufer draußen in der Wüste, der uns sagt, wo die 
jeweiligen Gefahren unserer Berufe, unserer Alltagssituationen, liegen, denn das 
weiß jeder von uns selbst ganz genau. Wie bei den Zöllnern, den Soldaten, den 
Normalos sind es, scheint mir, die Manipulationen, die besonders leicht zu machen 
wären und bei denen die Gefahr entdeckt zu werden, besonders gering ist.

„Postfaktisch“ heißt ja, nicht ganz zufällig, anscheinend die Beschreibung unserer 
Gegenwart. Das Wort des Jahres. Sich die Dinge so zurechtzulegen, wie man sie 
gerade braucht, um gut dazustehen. Oder um Präsident oder so etwas zu werden. 
Und den Faktencheck auszublenden. Widersprechende Wahrheiten zu bestreiten 
und andere Wirklichkeit zu leugnen.

Abschmelzende Polkappen und Gletscher - alles nur erfunden? Fakt ist: „Für die 
Arktis bewahrheitet sich in diesem Jahr eine Rekordschmelze.“ Das meldet nicht 
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etwa Greenpeace, sondern der Bayerische Rundfunk , der ja nicht gerade im 2

Verdacht steht, linksradikal zu sein.
Soziale Ungerechtigkeit - alles nur wehleidiges Gejammer? Fakt ist: 62 Superreiche 
besitzen so viel wie die halbe Welt .3

Und zur Überbevölkerung der Erde meinen Experten wie Klaus-Dieter Rauser : „Wir 4

wissen im Moment nicht, ob es bereits zu spät zum Handeln ist.“ Der Herr Rauser 
ist übrigens kein Biologe oder Klimaforscher, sondern (was ich viel alarmierender 
finde): ein Fachmann für Altersvorsorge! Die nämlich - und das ist Fakt - machen zur 
Grundlage für ihre Entscheidungen jene gesammelten Erkenntnisse zum Thema 
Zukunft, die sämtliche Fachrichtungen zur Zeit zu bieten haben.
Oder - letztes Beispiel für jetzt - „sichere“ Herkunftsländer: Sollen das etwa solche 
sein, in die man als normaler Bürger nicht ohne massive Warnungen des 
Auswärtigen Amtes reisen kann? Fakt ist: Der „Afghanistan-Adventskalender “ 5

unserer Nordkirche erzählt da Tag für Tag eine ganz andere Geschichte.

„Ihr Schlangenbrut!“, hören wir da dann - plötzlich sehr viel weniger gemäßigt - 
diesen Rufer da draußen in der Wüste. „Was lässt euch denn bloß so sicher sein?“ 
Worauf verlasst ihr euch denn?

Es genügt eben keineswegs, einmal raus an den Jordan zu kommen, sich taufen zu 
lassen und zu denken: „Einmal hin. Alles drin“ . Genausowenig würden Sie ja auch 6

nach einer kirchlichen Trauung auf die Idee kommen, mit dem JaWort vor dem Altar 
sei alles getan; jeder weiß: die Liebe bewährt sich jeden Tag neu in der Zuwendung 
und Aufmerksamkeit zum anderen. Oder einmal zum Arzt zu gehen wäre ein Ersatz 
dafür, dauerhaft und regelmäßig seine Bewegungsgewohnheiten zu verändern. Und 
es reicht auch nicht, sich auf seine Herkunft, auf sein Ausweisdokument zum 
Beispiel, zu verlassen: Bin ja Deutscher, bin ja EU-Bürger, mich kann ja niemand 
ausweisen - so wie manche damals offenbar dachten, sie gehörten automatisch 
zum Volk Gottes: „Wir haben ja Abraham zu Vater“.
Es könnte sein, dass einem solches Wiegen in falschen Sicherheiten sehr bald gar 
nichts mehr nützt, ja, dass es sogar ausgesprochen schädlich ist.
Wenn religiöse Riten zu Ersatzhandlungen werden für das, was jeden Tag neu zu 
erringen ist oder wenn man anfängt, sich über ethnische Zugehörigkeiten und 
Statuszustände zu definieren, ist das der Anfang vom Ende, sagt Johannes der 

 http://www.br.de/klimawandel/polkappen-schmelzen-eis-arktis-antarktis-100.html2

 Landesbischof Gerhard Ulrich auf https://youtu.be/q_fcablYKEM3

 Sonderbeilage zur „Süddeutschen Zeitung“ vom 16. Juni 2016: „Ist es schon zu spät, oder 4

ist der Homo sapiens noch zu retten?

 http://www.afghanistan-adventskalender.de5

 Werbe-Slogan von real,- 6
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Täufer. Dann liegt die Axt schon an der Wurzel. Eine tödliche Gefahr für jeden 
Baum, und mag er gerade noch so schön vor sich hin blühen.

„A hard rain´s A-gonna fall“, hat ein anderer Prophet vom Schlage Johannes des 
Täufers schon 1962 gesungen. „Schwerer Regen wird fallen“ - eine Anspielung des 
diesjährigen Nobelpreisträgers für Literatur auf die Sintflut. Gestern abend hat Patti 
Smith in Oslo Bob Dylan´s Lied  vorgetragen: „Where have you been, my blue-eyed 7

son?“ - „Wo bist Du gewesen?“ beginnt die erste Strophe. „Was hast Du gesehen?“ 
fährt die zweite fort. „Was hast du gehört?“, geht die dritte Strophe weiter. Die vierte 
fragt: „Wen hast du getroffen?“. Und die letzte Strophe fragt: „Was wirst Du jetzt 
tun?“

Reihen wir uns also mit den Zöllnern und den Soldaten aus dem Lukasevangelium, 
zusammen auch mit den Normalos, nochmals ein in die Schlange der zu Johannes 
in die Wüse Hinausströmenden: Was sollen, was können wir tun?

„Den Moment achten“, könnte man in der Sprache unserer Zeit vielleicht sagen. 
Und: „Die Augen vor den Fakten nicht verschließen“ - gerade wenn diese bedrohlich 
erscheinen. Vor allem aber: „Sich ver-halten“. Zu sich selbst und zu anderen. So 
Haltung zu zeigen, bedeutet: in eine Beziehung zu treten - zu sich und zu anderen, 
zur Umgebung und zu Gott. Wir sind Beziehungswesen. Und als solche von Gott 
geschaffen. Damit wir uns nicht von unseren eigenen Wurzeln abtrennen.

„Du zeigst mir den Weg zum Leben; dort, wo Du bist, gibt es Freude in Fülle“ 
bekennt der Beter des 16. Psalms; es ist der Taufspruch eurer lieben Clara. Das 
könnten Zeilen aus einem Liebesbrief sein. Denn wo die Geliebte ist, wo der 
Geliebte ist, da ist immer Freude. Und es wäre eine Freude, wenn Clara Gott so 
wird sehen und verstehen können: Als den Ort, an dem Freude zuhause ist. 
Natürlich wissen wir zugleich: Der Weg zum Leben birgt manchen Umweg und 
bietet Stolpersteine; auch darauf weist Johannes der Täufer in seiner berühmten 
Wüstenpredigt hin, wenn er Jesaja zitiert: „Bereitet den Weg des Herrn und macht 
seine Steige eben! Was uneben ist, soll ebener Weg werden.“

Heute am zweiten Sonntag im Dezember, liebe Gemeinde, ist der Weltgedenktag 
für verstorbene Kinder; auf der ganzen Welt zünden Menschen um 19.00h eine 
Kerze an und stellen die Lichter ins Fenster. Ich zum Beispiel werde dabei an Tom 
Christiansen denken und an Jules Holweg; beides Kinder, die ich beerdigen mußte, 
die ich beerdigen durfte, und an die ich mich mein Leben lang erinnern werde.

Vielleicht finden es jetzt manche unter Ihnen unangemessen oder sogar 
geschmacklos, wenn ich hier an diesen besonderen Gedenktag erinnere. Wieso auf 

 http://bobdylan.com/songs/hard-rains-gonna-fall/7
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das Ende schauen, wenn wir mit Claras Taufe doch gerade einen Anfang feiern? 
Natürlich deshalb, weil Anfang und Ende unseres Lebens an vielleicht keiner 
anderen Stelle so sehr miteinander verbunden sind, geradezu ineinander 
übergehen, wie bei der Taufe.
Die Taufe ist ein Zeichen dafür, dass „selbst dort, wo wir meinen zu Ende zu sein 
und keinen Weg mehr sehen, sich neues Leben auftun kann“ (Traugott Koch). Das 
ganze Leben ist ja ein einziges Sterben und Auferstehen - und christliches Leben 
vertraut in jeder Sekunde auf ein Leben aus dem Sterben heraus. Von nichts 
anderem erzählen die Geschichten der Bibel. Deshalb auch heben wir unsere 
Kinder aus der Taufe. „Ein christlich Leben“, sagt Martin Luther, „soll nichts anderes 
sein, denn eine tägliche Taufe.“ An jedem einzelnen von uns vollzieht sich 
lebenslang der Sinn und der Geist der Jesusgeschichte: ein andauernder Prozess 
des Lebens aus dem Sterben heraus. Erst im Tode aber „geschieht endgültig, was 
die Taufe bedeutet“ (Luther): Das Überwiegen des Lebens.

Der „Weg zum Leben“, der Weg an den „Freudenort“ (EG 35,4) , von dem Claras 8

Taufspruch zu sagen weiß und von dem wir an Weihnachten auch bald singen 
werden, ist daher mit etwas ganz anderem gepflastert als bloß mit guten Vorsätzen. 
Advent ist, wenn wir im Laufe unseres Lebens unsere ganz eigenen Antwort-
Bausteine finden auf das uns in der Taufe zugesprochene große Ja Gottes - und 
diese Bausteine als den Weg auslegen, auf dem wir Jesus erwarten.

Da auch ich, liebe Gemeinde, selbstverständlich und fast so sehr wie ein gutes 
Leben eine Melitta Kaffeemaschine gewinnen möchte, antworte ich auf die Frage: 
„Wie kann ein gutes Leben gelingen?“ für heute abschließend wie folgt:

Ob ein Leben „gut“ gewesen ist, weiß jeder für sich erst an dessen Ende (wenn 
endgültig geschieht, was die Taufe bedeutet). Allerdings wirken Menschen, die ein 
gutes Leben führen, bereits auf dem Weg dorthin zufrieden und bescheiden. Denn 
sie spüren, dass sie nicht alles selbst erreichen können - und auch nicht müssen. Im 
Vorgriff auf´s Sterbebett vermute ich: Wer tun darf, was er liebt, hat eine sehr hohe 
Chance auf ein gutes Leben. Wer geliebt hat und geliebt wurde, hat sogar noch 
mehr als dies.

Amen.

 „Wo ist der Freuden Ort?8

Nirgends mehr denn dort, da die Engel singen mit den Heilgen all
und die Psalmen klingen im hohen Himmelssaal.
Eia wärn wir da, eia wäre wir da.“ (nach dem lat. „In dulci jubilo“, 14. Jh.)
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