
Umkehren – Mensch Umkehren – Mensch 
werdenwerden

Lukas 3,1-20Lukas 3,1-20



1.1. Im fünfzehnten Jahr der Herrschaft des Kaisers Im fünfzehnten Jahr der Herrschaft des Kaisers 
TiberiusTiberius, als , als Pontius PilatusPontius Pilatus Statthalter in  Statthalter in 
Judäa war und Judäa war und Herodes Herodes Landesfürst von Galiläa Landesfürst von Galiläa 
und sein Bruder und sein Bruder PhilippusPhilippus Landesfürst von  Landesfürst von 
Ituräa und der Landschaft Trachonitis und Ituräa und der Landschaft Trachonitis und 
LysaniasLysanias Landesfürst von Abilene, Landesfürst von Abilene,

2.2. Als Als Hannas und KaiphasHannas und Kaiphas Hohepriester waren,  Hohepriester waren, 
da geschah das Wort Gottes zu da geschah das Wort Gottes zu JohannesJohannes, dem , dem 
Sohn des Zacharias, in der Wüste.Sohn des Zacharias, in der Wüste.



1.1. Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan 
und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung 
der Sünden,der Sünden,

2.2. wie geschrieben steht im Buch der Reden des wie geschrieben steht im Buch der Reden des 
Propheten Jesaja (Jesaja 40,3-5): »Es ist eine Propheten Jesaja (Jesaja 40,3-5): »Es ist eine 
Stimme eines Predigers in der Wüste: Bereitet Stimme eines Predigers in der Wüste: Bereitet 
den Weg des Herrn und macht seine Steige eben!den Weg des Herrn und macht seine Steige eben!

3.3. Alle Täler sollen erhöht werden, und alle Berge Alle Täler sollen erhöht werden, und alle Berge 
und Hügel sollen erniedrigt werden; und was und Hügel sollen erniedrigt werden; und was 
krumm ist, soll gerade werden, und was uneben krumm ist, soll gerade werden, und was uneben 
ist, soll ebener Weg werden.ist, soll ebener Weg werden.



1.1. Und alle Menschen werden den Heiland Gottes Und alle Menschen werden den Heiland Gottes 
sehen.«sehen.«

2.2. Da sprach Johannes zu der Menge, die Da sprach Johannes zu der Menge, die 
hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen: Ihr hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen: Ihr 
Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss 
gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen 
werdet?werdet?

3.3. Seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße; Seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße; 
und nehmt euch nicht vor zu sagen: Wir haben und nehmt euch nicht vor zu sagen: Wir haben 
Abraham zum Vater. Denn ich sage euch: Gott Abraham zum Vater. Denn ich sage euch: Gott 
kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder 
erwecken.erwecken.



1.1. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel 
gelegt; jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, gelegt; jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, 
wird abgehauen und ins Feuer geworfen.wird abgehauen und ins Feuer geworfen.

2.2. Und die Menge fragte ihn und sprach: Was sollen Und die Menge fragte ihn und sprach: Was sollen 
wir denn tun?wir denn tun?

3.3. Er antwortete und sprach zu ihnen: Wer zwei Er antwortete und sprach zu ihnen: Wer zwei 
Hemden hat, der gebe dem, der keines hat; und Hemden hat, der gebe dem, der keines hat; und 
wer zu essen hat, tue ebenso.wer zu essen hat, tue ebenso.



1.1. Es kamen auch die Zöllner, um sich taufen zu Es kamen auch die Zöllner, um sich taufen zu 
lassen, und sprachen zu ihm: Meister, was sollen lassen, und sprachen zu ihm: Meister, was sollen 
denn wir tun?denn wir tun?

2.2. Er sprach zu ihnen: Fordert nicht mehr, als euch Er sprach zu ihnen: Fordert nicht mehr, als euch 
vorgeschrieben ist!vorgeschrieben ist!

3.3. Da fragten ihn auch die Soldaten und sprachen: Da fragten ihn auch die Soldaten und sprachen: 
Was sollen denn wir tun? Und er sprach zu ihnen: Was sollen denn wir tun? Und er sprach zu ihnen: 
Tut niemandem Gewalt oder Unrecht und lasst Tut niemandem Gewalt oder Unrecht und lasst 
euch genügen an eurem Sold!euch genügen an eurem Sold!



1.1. Als aber das Volk voll Erwartung war und alle Als aber das Volk voll Erwartung war und alle 
dachten in ihren Herzen von Johannes, ob er dachten in ihren Herzen von Johannes, ob er 
vielleicht der Christus wäre,vielleicht der Christus wäre,

2.2. antwortete Johannes und sprach zu allen: Ich antwortete Johannes und sprach zu allen: Ich 
taufe euch mit Wasser; es kommt aber einer, der taufe euch mit Wasser; es kommt aber einer, der 
ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, dass ich ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, dass ich 
ihm die Riemen seiner Schuhe löse; der wird euch ihm die Riemen seiner Schuhe löse; der wird euch 
mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen.mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen.

3.3. In seiner Hand ist die Worfschaufel, und er wird In seiner Hand ist die Worfschaufel, und er wird 
seine Tenne fegen und wird den Weizen in seine seine Tenne fegen und wird den Weizen in seine 
Scheune sammeln, die Spreu aber wird er mit Scheune sammeln, die Spreu aber wird er mit 
unauslöschlichem Feuer verbrennen.unauslöschlichem Feuer verbrennen.



1.1. Und mit vielem andern mehr ermahnte er das Und mit vielem andern mehr ermahnte er das 
Volk und verkündigte ihm das Heil.Volk und verkündigte ihm das Heil.

2.2. Der Landesfürst Herodes aber, der von Johannes Der Landesfürst Herodes aber, der von Johannes 
zurechtgewiesen wurde wegen der Herodias, der zurechtgewiesen wurde wegen der Herodias, der 
Frau seines Bruders, und wegen alles Bösen, das Frau seines Bruders, und wegen alles Bösen, das 
er getan hatteer getan hatte

3.3. fügte zu dem allen noch dies hinzu: er warf fügte zu dem allen noch dies hinzu: er warf 
Johannes ins Gefängnis.Johannes ins Gefängnis.



Kehr um – werde Mensch!Kehr um – werde Mensch!

Johannes predigt den Tempel leer – aber wieso?Johannes predigt den Tempel leer – aber wieso?

3.3. Kehrt um - Gottes Gericht ist naheKehrt um - Gottes Gericht ist nahe
Kehrt um, tut Buße!Kehrt um, tut Buße!
Gott – ein HolzfällerGott – ein Holzfäller
Gottesdienstgemeinde – eine SchlangenbrutGottesdienstgemeinde – eine Schlangenbrut
    
8.8. Kehrt um - Gottes Zeit bricht anKehrt um - Gottes Zeit bricht an
Johannes ist Wegbereiter für eine neue Zeit. Johannes ist Wegbereiter für eine neue Zeit. 
Jesus ist anders als JohannesJesus ist anders als Johannes

12.12. Kehrt um - ganz praktischKehrt um - ganz praktisch
Die Leute fragen praktischDie Leute fragen praktisch
zwei Konfliktgruppen zwei Konfliktgruppen 


