
Johanneskolleg. 8. 12. r995
vtt 3.1-12 (2. Adventsonntâg, Lesejâhr A)

l. Da trat ein Mann auf, der hieß Johannes, er war der Täufer, erein verkündiggr in .der wüste, er nahnte den Bund an (,'UmÈdi'aas
nigtum der Hinmel ist genaht'). Er hatte ein Gevand 

".,. iãråin-.
einen Ledergürtel und er aß lteuschrecken und y ilden fronig (v l-{j -

Dieser Satz zeigt uns den Johânnes, die Zûge an seiner cestalt.
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2. Da gingen viele aus Jerusalem und Judäa und
sich taufen und bekannten ihre Sünden (v s-6).

der urngebung und tießen

3. Aþr Johannes durchschaute diese vielen als pharisäer
die sich zugute hielten, daß sie Kinder Abrahams sind.
"Schlangenbrut " (v 7-9 ).
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"Viele":, f s sind n icht "viele pharisäer ... " hinausgegangen,
waren "Viele", alle haben sich auf ihre religiösen teìsfun{en
die Frommen waren "Vie.le" - noch mehr: Dér alarrn gilt äen
s ündenbekenntn rs rr,ar bei ihnen lediglich Ritual.

ist Baalsymbol, Sicherung
sicherheitsdenken nollt
falsche sicherheiten. Die

Ereignis s.rõffnet:
i¡n Perfel:i, d.h.

des Lebens mit Hilfe
ihr euer ewiges Leben
einzige S icherung ist
- Jo hânnes der Täufer

sondern alle
berufen- Auch
Fronmen! Des

Him¡nelreich ist
ist ein Fektum.

"Schlanqenbrut": schlange
Und
Ihr
den
aus den Angeln der S icherheit.
nichÈs mehr zugute ...

der Natur.
sichern !?
trauen auf
holt jeden
rechne mir

¡nit diesem
habt lâutêr
Herrn, aber das ist ja gar nicht da.

Das Angebot: Ihr könntet sein r¡ie
- êin Bãun. der gute Früchte bringt. der seine ulurzeln arn wasser hat- ttle izen. Leben ermõglichend

"Verkündend ". E ì nheitsübersetzun
die in der Lutherúbersetzung alle

g: "predigei:d "- ES
mitHebräischen,

ben s ind!

D ie richtige Haltung uär€: Ich

gibt rl Ausdrücke in
"predigen " w iedergege-

"verkünd igen ": ein Ereignis ankündigen, i¡n Ànkündigen ein Ereiqnis erõff-
nen .---vgl. den. Ruf "Jedennannl " .zu Beginn des Schauspiels: Rnìkündigung
= Eröffnung. oder Kennedy: "Ich bin ein Be:-liner!" Das ist keine ereãigtì
das ist die Heranfübrung von A¡nerika an <iie Berliner Mauer, das ist d"ie
Eröffnung einer Auseinandersetzung = Keryg¡n¿¡.

Johannes der Täufer hat ein
nahegekommen. Das verbum steht

Das
das



"Nahe" bedeutet Identifikat ion.
eröffnet- "

Johanneskolleg. 9.12.1995

"Das Köniqtum der Himmel ist h ierm it

2

Wie eröffnet sich das Königtum der Himmel? Das Drama der Ankunft
Reiches cottes - das Endgeschehen - wie fängt es an? Es fängt damit
daß den Menschen klar wird: Alles Hiesige geht bankrott, so gu1 kann
einer gar nicht sichern! t¡rrer auf Vernunft seizt, ist " schlangenÈrut',.

des
an,

s ich

!Ýie werden w ir seiner teilhaft? Ant\^¡orL: mit ihm sterben - d.h. w illenssein. den Bankrott seines Lebens anzunehmen, im Blick auf alle Tüchtigk¿ii
und Errungenschaft zu sagen "das war's nicht". "Es ist vollbracht.' -kann
ich..erst sagen .im sterben. Ein bewältigtes sterben ist die vollendung der
Schöpfung, das ist der Sieg über Flut. Dürre, Finsternis. Tod.

Kult: Wir schauen nicht mehr zurück auf die
sondern wir erwarten das Kommende, die
dessen. daß alle zu Ende geht.

Erfo lge. d ie Fülle
Letzten Dinge, den

der zeit,
Anbruch

Johannes der Täufer: Das
gehen los jetzt jetzt jetzt
weiß, worin wir uns sichern

Konlgtum Cottes ist da, d.h. die Letzten Dinge
Ich !ÿerß nicht

können ich weiß
un sere

um Go tt
ceschichte, aber ich

s ich durch Buchstabenbefo Igung
çÞ! Zerrüttunq! oder: Die Kirche

Er tritt auf "in der hIüste Juda". Eine
sie nötig? "Wüste" ist ¡ener Bereich,

rein geograph ische engabe? t¡/äre
in dem das ordentliche normale

Menschenleben zerrüttet ist: Entweder es sind keine Menschen da oder esist alles zerstört. Juda ist zunächst nur das Südreich, aber vom Exil an
spricht man nur noch von Juda. Juda rst theologisch "Israel''.

In welchem Zustand ist Juda? Kaputt! Und zvlar wodurch? Sie haben kein

lst lm Zustðnd der Zerrüttung. sie meint. sich durch Management retten zu
konnen-

Wissen mehr von ihrer Lage. sie wähnen
sichern zu können. Juda ist im zustand

Salz 5:
gelehrt.
ein Baum,

Díe drei Charakteristika des
3. er mahnt den Bund an
Übersetzungen unterschlagen )

den Bund an. die er anredet,

Ihr mùßt euch dem Geschehen des Christus stellen
wie man stirbL, um zur Auferstehung zu gelangen.
der n rcht gefälit wird.

Er
Dan n

{v 2: gr. "legon", "redend", in den
- "legon" von "logos", Bundesrede.

s ind ein Bundesvolk.

Ihr müßt euch stelÌen, ihr müßt begreifen. daß es
müßt glaubwürdig werden. Es gilt. einen wurdigen
wären die 'würdigen Früchte" (Satz 4).
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Johannes: 1. Täufer und 2. Verkündiger (v1);

haL euch
seid ihr

melsten
Er mahnt

Parusie: Aufkommen der
als Ehrf urchtgeb ietendes

Anwesenheit cottes als Hauch, Klima, ntmosphäre,


