
 

 

 

 

Lukas 3,10-18 

Da wollten die Leute wissen: „Was sollen wir denn tun?“ Johannes antwortete: „Wer 

zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keins besitzt. Und wer etwas zu essen hat, 

soll seine Mahlzeit mit Hungrigen teilen.“ Es kamen sogar Zolleinnehmer, um sich 

taufen zu lassen. Sie fragten: „Und wir? Wie sollen wir uns verhalten?“ Johannes wies 

sie an: „Verlangt nur so viel Zollgebühren, wie ihr fordern dürft!“ „Und was sollen wir 

tun?", erkundigten sich einige Soldaten. „Erpresst niemand und beutet niemand aus! 

Seid zufrieden mit eurem Sold", antwortete ihnen Johannes. Die Leute ahnten, dass 

bald etwas geschehen würde, und sie fragten sich, ob nicht Johannes selbst der 

ersehnte Retter sei. Doch Johannes erklärte in aller Öffentlichkeit: „Ich taufe euch mit 

Wasser, aber nach mir wird ein anderer kommen, der viel mächtiger ist als ich. Ich bin 

nicht einmal wert, sein Diener zu sein. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit 

Feuer taufen. Schon hat er die Schaufel in der Hand, mit der er die Spreu vom Weizen 

trennt. Den Weizen wird er in seine Scheune bringen, aber die Spreu mit Feuer 

verbrennen, und niemand kann dieses Feuer löschen.“ Mit diesen und vielen anderen 

ernsten Worten rüttelte Johannes das Volk auf und verkündete ihnen die rettende 

Botschaft Gottes. 

 

Gedanken zum Evangelium 

Es gibt einige Momente, in denen wir uns an besondere Menschen erinnern. An 

Gespräche, Begegnungen, an ihre Eigenschaften, ihre Haltung und ihr Engagement. 

Das tun wir ganz persönlich, oder als Gesellschaft. Zum Beispiel dann, wenn das, was 

diese Menschen getan haben, uns Beispiel sein kann und nicht in Vergessenheit 

geraten soll. So, wie wir uns heute im Evangelium an Johannes und Jesus erinnern - 

zwei bedeutende Persönlichkeiten, deren Wirken uns ins Gedächtnis rufen soll, dass 

es sich lohnt, uns für unsere Werte und Überzeugungen einzusetzen. So hat jede:r von 

uns Menschen, an die er:sie sich erinnert: Weil sie wichtig waren und sind, weil sie 

inspirieren und uns geprägt haben. Und vielleicht nimmst du dir heute mal einen 

kurzen Moment, um an sie zu denken. 


