
3. Sonntag im Advent, 13.12.2020
Lukasgemeinde Wolfsburg, Pauluskirche

Detlef Schmitz, Prädikant

Predigt

„der Wegbereiter“

„Bereitet dem Herrn den Weg;
  denn siehe, der Herr kommt gewaltig“  
Jesaja 40, 3.10

Liebe Gemeinde !

Werdende Väter sind schon besonders. 
Es ist ja auch etwas ganz besonderes, wenn 
der erste Sprössling das Licht der Welt 
erblickt.
Schon im Vorfeld dieses Momentes verändert
sich eben nicht nur die Schwangere, die 
werdende Mutter. 
Sondern auch im werdenden Vater streiten 
sich freudige, sorgende, hoffende und 
ängstliche Gefühle.
Mit dem Kind öffnet sich das Paar der 
Zukunft, und von dieser wissen wir nichts 
und hoffen oder befürchten viel.
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Nun wird Zacharias Vater, endlich! 
Eigentlich hat er den Gedanken schon 
aufgegeben. 
Hoffen und warten und bangen, viele Jahre 
lang geht das schon. 
Elisabeth und er haben sich mit der 
gemeinsamen Kinderlosigkeit notgedrungen 
abgefunden. 

Gerade in einer Zeit, in der die 
Nachkommen, speziell die Söhne als leibliche
Fortsetzung der eigenen Person gelten. 
Kinderlosigkeit ist ein Zeichen von Schuld, 
von Gottesferne, eine Schande speziell für 
die Frau, aber auch ein Schmerz für den 
Mann.

Und dann kommt es doch ganz anders.
Es geschieht, womit er nicht rechnet und 
auch gar nicht rechnen kann.
Oder würde ich damit rechnen, dass mir auf 
einmal der Erzengel Gabriel erscheint?
Da bin ich ganz ehrlich: 
Damit rechne ich nicht.
Das würde mich genauso umhauen, wie 
Zacharias es erlebt:
Er soll nun doch Vater werden, gegen alle 
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Vernunft, gegen alle Schande, gegen alle 
Verzweiflung.
Ihm verschlägt es die Sprache, die ganze 
Schwangerschaft Elisabeths vermag er nicht 
auszusprechen, was sein Herz bewegt, was 
in seinem Kopf vorgeht, was er gehört und 
was er gesehen hat.

Und nun erst, als Johannes geboren ist, und 
als er ihm nach der Weisung des Engels 
genau diesen Namen gibt, ganz gegen die 
Tradition, da kann er wieder sprechen.

Hören wir aus dem ersten Kapitel des 
Heiligen Evangeliums nach Lukas:

67 Sein Vater Zacharias wurde mit dem 
Heiligen Geist erfüllt und begann als Prophet
zu sprechen:

68 "Gepriesen sei der Herr, Israels Gott! / Er 
hat sein Volk wieder beachtet und ihm die 
Erlösung gebracht: 
69 Aus Davids Geschlecht ging ein Starker 
hervor, / ein Retter aus dem Haus seines 
Dieners. 
70 So hat er es uns vor sehr langer Zeit / 
durch heilige Propheten gesagt. 
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71 Er ist die Rettung vor unseren Feinden, / 
vor unserer Hasser Gewalt. 
72 So zeigte sich sein Erbarmen an uns, / das
er schon unseren Vätern erwies, so 
bestätigte er seinen heiligen Bund 
73 und den Eid, den er unserem Stammvater 
Abraham schwor. 
74 Befreit aus der Hand unserer Feinde / 
dürfen wir ihm nun ohne Furcht dienen, 
75 in Heiligkeit und Gerechtigkeit, / so lange 
wir am Leben sind.

76 Und du, mein Kind, wirst ein Prophet des 
Höchsten sein, ein Wegbereiter des Herrn. 
77 Du wirst sein Volk zur Einsicht bringen, / 
dass die Vergebung der Schuld ihre Rettung 
ist. 
78 Weil unser Gott voller Barmherzigkeit ist, /
kommt das Licht des Himmels zu uns. 
79 Es wird denen leuchten, / die im Finstern 
sitzen und in Furcht vor dem Tod, / und uns 
wird es leiten, / den Weg des Friedens zu 
gehen."
(Lukas 1, 67-79, nach NeÜ bibel heute)

Wie gesagt: Frisch gebackene Väter sind 
schon besonders. 
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Speziell beim ersten Kind. 
Ganz speziell beim ersten Sohn.

Plötzlich ist aus einem Mann ein Vater 
geworden. 
Aus der Zweisamkeit wird Dreisamkeit, die 
Nächte werden erst einmal deutlich kürzer, 
der ganze Ablauf des Tages ändert sich.
Da kann man „besondere Umstände“ auch 
mal dem Papa zugute halten.

Nun aber legt Zacharias los mit einem 
Gedicht, mit einem Loblied, mit einer 
Hymne!
Ein Gotteslob, ein Preis seiner Größe und 
Gnade. 
Aber auch ein Lobgesang auf den eigenen 
Sohn, eine Prophezeiung.
Ein Blick in die Zukunft dessen, der jetzt 
noch ein Neugeborenes von gerade einer 
Woche ist.
 
Also das ist mir jedenfalls nicht passiert, als 
mein Ältester geboren wurde.
Jedenfalls habe ich nicht gesagt: 
„und Du, mein Kind, wirst anderen Menschen
die Freuden und Geheimnisse der 
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Mathematik und Physik beibringen“,
oder „Du wirst ein Ingenieur für 
Strömungsmechanik in der Abteilung 
Karosserieentwicklung der FN bei 
Volkswagen werden“, 
oder Lokomotivführer, Bundeskanzler, 
Meeresbiologe, Fußballer.

Ich hatte eben keine Ahnung, was aus dem 
damals noch kleinen Kerl so werden  wird.
Und so hatte ich keinen Anlass zu einer 
Prophezeiung.

Zacharias aber spricht es aus, was ihm der 
Engel Gabriel in seinem Gespräch im Tempel 
schon als Gottes Plan und Wahrheit 
verkündet hat.

Johannes ist eben nicht nur Sohn und 
Fortsetzung von Zacharias im 
Priestergeschlecht des Abija.
Er hat ein Leben vor sich, dass anstrengend 
sein wird, das entbehrungsreich ist, das ihn 
mit vielen Menschen in Berührung bringen 
wird, die er davon überzeugen muss, auf 
dem falschen Weg zu sein.
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Er soll die Leute aufforden, ihr Leben ganz 
anders zu führen als bisher.
Das ist nichts, mit dem man sich unbedingt 
viele Freunde macht.

Vielleicht hätte sich Zacharias eine andere 
Zukunft für seinen Sohn gewünscht ? 
Ganz normal mit der kleinen Landwirtschaft, 
die jeder so hat und braucht, mit dem Dienst
im Tempel nach der Ordnung, die es 
eigentlich schon immer gab und immer 
weiter geben wird. 

Wünscht sich ein Vater für seinen Sohn einen
Umsturz ? Eine Revolution? 
Einen Weg, den bisher kein anderer 
gegangen ist ? 
Selten, sehr selten. 
Besser sind die eigenen Fußstapfen, besser 
ist es den bewährten Weg weiterzugehen.
Schuster, bleib‘ bei deinen Leisten! 
Eine klare Ausrichtung, eine klare Nachfolge 
in der eigenen Familie.

Aber Zacharias verkündet den Gästen der 
Beschneidungsfeier etwas ganz anderes: 
Sein Sohn, der kleine Johannes, der wird 
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einmal eine ganz andere Aufgabe haben: 
Prophet Gottes, Wegbereiter des Herrn.
Zacharias sagt es voraus, und er beauftragt 
ihn damit.

Weg bereiten, das habe ich neulich erlebt:
Autobahn A7, kurz hinter Göttingen, 
Fahrtrichtung Hannover. 
Tempo 120, 100, 80, rechts einsortieren, 60,
Achtung Blitzer, Überholverbot für LKW, linke
Spur nur 2,10m. 
Wir bauen für Sie. 
Noch 30 km, nur Geduld.

Geduld: Die habe ich, und die brauche ich 
jetzt auch.
Mein Ziel habe ich vor Augen, und künftig 
will ich auch ohne Behinderungen hier, auf 
meinem rechten Weg, vorankommen.
Da denke ich natürlich nicht an die vielen 
Menschen, welche diese Autobahn geplant 
und gebaut haben.
Genauso selbstverständlich nutze ich ja auch
die A39, die es vor einigen Jahren noch gar 
nicht gab. 
Da wurde ein guter, ein neuer Weg eröffnet.
Ich sehe das Ziel, an den Weg und die 
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Bauleute, die Wegbereiter denke ich nicht 
mehr.
Johannes gießt keinen Asphalt, er predigt, er
schimpft, erklärt, er tauft. „Der Täufer“, so 
wird er dann genannt.

Und doch sieht er sich selbst als den, auf 
den es am Ende gar nicht ankommt.
Sein Leben ist von Anfang an auf Jesus 
Christus ausgerichtet, den Messias, den 
Erlöser. 
Auf Gott, der als Mensch auf die Erde 
kommt. 
Nicht irgendwann, sondern gerade jetzt. 

Sie sind sich vielleicht schon begegnet, sind 
doch die Mütter Elisabeth und Maria 
befreundet und verwandt. 
Haben Johannes und Jesus als kleine Buben 
schon zusammen gespielt?
Seit wann genau wird Johannes klar, mit 
wem er da aufgewachsen ist?
Und dass er genau diesen Jesus aus 
Nazareth taufen soll, dass er selbst dann 
zurücktritt und ihn machen lässt? 

„Er muss wachsen, ich aber muss 
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abnehmen“ (Johannes 3,30)

Er nimmt sich stark zurück, auch wenn Jesus
über ihn sagt: „Unter allen Menschen, die je 
geboren wurden, gibt es keinen Größeren“
(Lukas 7,28)

Johannes ist überhaupt nicht neidisch oder 
missgünstig, als die Menschen nicht mehr zu
ihm strömen, sondern zu Jesus:
„Wer die Braut bekommt, ist der Bräutigam. 
Der Freund des Bräutigams steht dabei und 
freut sich von Herzen, wenn er dessen 
Stimme hört. Das ist auch jetzt meine ganze
Freude.“ (Johannes 3,29) 

Aber er wird dann ungeduldig, als Jesus als 
Nachfolger des Königs David nicht zum 
Schwert greift, um die Römer zu vertreiben 
und das alte Reich wieder aufzurichten.
"Bist du wirklich der, der kommen soll, oder 
müssen wir auf einen anderen warten?" (Lukas 

7,19) lässt er Jesus fragen.

Aber Jesu antwortet mit der Erfüllung 
dessen, was der Prophet Jesaja schon 
angekündigt hat:
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„Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige 
werden rein, Taube hören, Tote werden 
auferweckt, Armen wird gute Botschaft 
verkündigt.  Und glücklich zu nennen ist der,
der nicht an mir irre wird.“ (Lk 7,22-23, nach Jesaja an 
unterschiedlichen Stellen)

Ja, Jesus ist der Messias, der Verheißene, 
der Erlöser. 
Und mit seiner Geburt, mit seiner 
Verkündigung, mit seiner Passion, 
Kreuzigung und Auferstehung hat die 
endgültige Heilszeit schon begonnen.
Nun liegt das alles schon eine ganze Weile 
zurück. 
Wir erinnern Christi Geburt an Weihnachten, 
dass wir jetzt im Advent erwarten und 
herbeisehnen.

Weihnachten und die Wartezeit davor: 
Wann war es zuletzt so greifbar wie dieses 
Jahr?
Heute, wenn wir auch in anderer Hinsicht 
sehnsüchtig warten, hoffen, glauben an die 
Erlösung.
Von der Befreiung von den ganzen 
Bedrohungen, Risiken und Beschränkungen, 
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welche die Pandemie so mit sich bringt? 
Wird die Impfung kommen, wann wird sie 
kommen, wird sie gut sein, wird sie uns 
befreien aus den notwendigen Zwängen, die 
uns jetzt zugemutet werden? 

Das ist Advent 2020, und jetzt geht es nicht 
nur um Lockdown, um Maskenpflicht, um 
geschlossene Geschäfte, um 
Kontaktbeschränkungen und 
Besuchsverbote.

Es ist eben nicht nur Herbst 2020, sondern 
es ist wieder Advent, und da geht es um 
mich im Ganzen: 
Es will wieder Weihnachten werden.

Warte ich denn überhaupt auf Christi Geburt,
die doch schon so lange zurückliegt?

Warte ich auf seine endzeitliche Wiederkunft 
genauso sehnsüchtig wie auf die Impfung, 
die kluge Menschen ersannen und was in 
reinlichen Laboren hergestellt werden wird ?

Hier geht es um mehr als um COVID-19.

Die Vergebung der Schuld, die Überwindung 
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der Gottesferne: das ist auch meine Rettung.

Gott ist voller Barmherzigkeit, und so kommt
zu Weihnachten das Licht des Himmels zu 
uns. 
Es leuchtet uns, die wir in den Finsternissen 
unserer Welt sitzen, in Furcht vor unserem 
eigenen Tod.
Gott leitet uns, den Weg des Friedens zu 
gehen, den er uns bereitet hat. 

Bin ich bereit ? 
Bin ich bereit für Jesus, bereit für meine 
eigene Erlösung? 
Erlösung nicht nur von einer einzelnen 
Infektionskrankheit, sondern von allem, was 
mich von meinem Herrn und Heiland trennt ?

In Heiligkeit und Gerechtigkeit soll ich leben:
Gott und den Menschen zugewandt.
Gott und meinem Nächsten dienen, 
Gottesdienst feiern, den Herrn verherrlichen.
Das ist Frucht und Ergebnis meiner Erlösung.

Da sind noch Baustellen in mir selbst.
Da ist noch zu planieren, gangbar zu 
machen, Weg zu bereiten. 
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Da geht es nicht so schnell voran.
Da sind noch Hindernisse aus dem Weg zu 
räumen oder zu überwinden.
Da ist ein Ziel, auf das ich hinarbeite, das ich
erreichen will, unbedingt. 
Ich bin auf dem Weg, aber aus eigener Kraft 
kann ich es nicht schaffen: 

Advent auf der Autobahn.
Advent im Leben des Täufers Johannes.
Advent in mir selbst.

Da ist Hilfe, das Licht des Himmels.
Jesus kommt, er hilft, er befreit mich. 
Und diese Hilfe wird mir geschenkt.
Welch ein Sieg der Barmherzigkeit über die 
Gerechtigkeit!

Nun kann es, nun soll es Weihnachten 
werden!

Und der Friede des Herrn, der höher ist als 
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.
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