
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

1 Herzliche Einladung zum Gottesdienst am nächsten Sonntag:  
• Beginn um 09.00 Uhr mit einem Adventsfrühstück. 
• Predigtthema: Die Ankündigung des Königs (Texte aus Lukas 1) 

2 Menschen, für die wir beten: R. u. B. Grzebinski; H. Dell’Olivo;  
K. Köhler; E. Moser, H. Enders, W. Fauster 

3 Jesus Christ Superstar im Theater Konstanz: 
Aktuell läuft die Rockoper in Konstanz. Rainer wird am 13. Januar um 
18.00 Uhr einen Vortrag über den historischen Jesus und den Jesus der 
Rockoper halten und anschliessend eine offene Diskussion führen. 

4 Stärnäzauber vom 8. bis 10. Dezember:  
Hans Buser schreibt: 
Liebe Geschwister von „Kirchen für Kreuzlingen“,  
einige von euch wissen bereits, dass wir als 
„Kirchen für Kreuzlingen“ am Stärnezauber einen 
Stand betreiben werden, um der Öffentlichkeit 
unsere Präsenz zu zeigen. Für diesen dreitägigen 
Einsatz benötigen wir natürlich einige Mitarbeiter-
Innen, ungefähr 40 bis 60 Personen. 
Wir werden an unserem Stand Kürbissuppe und 
Most verkaufen, dazu bieten wir auch ein Geschicklichkeitsspiel an. Mit den gesamten 
Einnahmen unterstützen wir eine Sozialarbeit im Kanton Thurgau, die auch Frauen, 
Männern und Familien in Kreuzlingen zugute kommt. Die Selbstkosten übernehmen wir 
als „Kirchen für Kreuzlingen“. Infos zum Weihnachtsmarkt: www.stärnäzauber.ch.  
Nun gelangen wir mit der konkreten Bitte an euch, mitzuhelfen beim Stand am 
Stärnezauberwochenende. Pro Betreuungsblock sollten sich nicht mehr als 4 
Teilnehmer eintragen. 
Tragt euch im Doodle ein bis am Montag, 27. November (siehe Link unten); euer 
Eintrag ist dann verbindlich.  
LINK: https://doodle.com/poll/6r8dydxbk4fc3mr3 
In der Woche vorher bekommt ihr den Plan noch zusätzlich zugeschickt. 
Vielen herzlichen Dank schon im Voraus für euer Engagement. 
Bei Fragen oder telefonischer Anmeldung: 061 921 7252. 
Mit lieben Grüssen, HANS BUSER 

__________________________________________________________________ 
Einzelspenden oder Daueraufträge für unsere Gemeinde bitte auf folgendes Konto: 

Kontonummer 85-6794-3; IBAN CH51 0900 0000 8500 6794 3; BIC POFICHBEXXX 
Bezeichnung: Verein Chrischona-Gemeinden Schweiz, 8280 Kreuzlingen 

CHRISCHONA-GEMEINDE KREUZLINGEN 

Gottesdienst am 3.12.2017 

Herzlich willkommen! 
________________________________________________________________ 

Wir freuen uns, dass Sie gekommen sind und beten, dass Gott uns im 
gemeinsamen Singen, Beten, Hören auf sein Wort und in der Gemein-
schaft miteinander begegnet. Weitere Infos zu uns finden Sie unter 
www.chrischona-kreuzlingen.ch.  
Wir wünschen Ihnen einen ermutigenden Gottesdienst! 
 

Thema heute:  
Der Wegbereiter des Königs 

 
 
 
 
 
 
 
Johannes der Täufer 
 
Gemälde von José Leonardo 
 
Um 1635 
 
 
 

 
 
 

 
  



 

Predigttext: Texte aus Lukas 1 

 

 

 

Predigtimpulse: 

 Johannes der Täufer: Der Vorbereiter als Wegbereiter 
• Was fällt dir zum Thema „Vorbereitung“ ein? 
_________________________________________________________ 

 Die Vorbereitung auf den Vorbereiter: 
• Gott greift in den Alltag von Zacharias und Elisabeth ein 
• Engelserscheinung und Erschrecken 
• Zacharias wird taubstumm: 
 Was machen, wenn es mal ganz ruhig wird? 
_________________________________________________________ 

 Elisabeths Schwangerschaft: 
• Gott wirkt Wunder – wie geht es uns damit? 
_________________________________________________________ 

 Was tun nach der Geburt eines wirklich besonderen Kindes? 
• Der Lobgesang des Zacharias 
_________________________________________________________ 

 Das Zusammenspiel der großen Geschichte Gottes mit den 
vielen persönlichen Geschichten 
• Gott wirkt in allem. 
_________________________________________________________ 

 Die Aufträge von Johannes: 
• Warnung der drohenden Katastrophe 
• Aufruf zur ethischen Erneuerung 
• Die Nummer 2 sein 
_________________________________________________________ 

 

 

 
5Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von der Ordnung 
Abija mit Namen Zacharias, und seine Frau war von den Töchtern Aaron, die hieß 
Elisabeth. 6Sie waren aber alle beide gerecht und fromm vor Gott und lebten in allen 
Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. 7Und sie hatten kein Kind; denn 
Elisabeth war unfruchtbar, und beide waren hochbetagt. 8Und es begab sich, als 
Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, da seine Ordnung an der Reihe war, 
9dass ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf, das Räucheropfer 
darzubringen; und er ging in den Tempel des Herrn. 10Und die ganze Menge des 
Volkes betete draußen zur Stunde des Räucheropfers. 11Da erschien ihm der Engel 
des Herrn, der stand an der rechten Seite des Räucheraltars. 12Und als Zacharias ihn 
sah, erschrak er, und Furcht überfiel ihn. 13Aber der Engel sprach zu ihm: Fürchte dich 
nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört, und deine Frau Elisabeth wird dir einen 
Sohn gebären, dem sollst du den Namen Johannes geben. 14Und du wirst Freude und 
Wonne haben, und viele werden sich über seine Geburt freuen. 15Denn er wird groß 
sein vor dem Herrn; Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon von 
Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. 16Und er wird viele der Israeliten zu 
dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. 17Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der 
Kraft des Elia, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die 
Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das 
wohl vorbereitet ist. 18Und Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich das 
erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist hochbetagt. 19Der Engel antwortete und 
sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und bin gesandt, mit dir zu reden und 
dir dies zu verkündigen. 20Und siehe, du wirst verstummen und nicht reden können bis 
zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, 
die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. 21Und das Volk wartete auf Zacharias und 
wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. 22Als er aber herauskam, konnte er 
nicht mit ihnen reden; und sie merkten, dass er eine Erscheinung gehabt hatte im 
Tempel. Und er winkte ihnen und blieb stumm. 23Und es begab sich, als die Zeit seines 
Dienstes um war, da ging er heim in sein Haus. 24Nach diesen Tagen wurde seine Frau 
Elisabeth schwanger und hielt sich fünf Monate verborgen und sprach: 25So hat der 
Herr an mir getan in den Tagen, als er mich angesehen hat, um meine Schmach unter 
den Menschen von mir zu nehmen.  



Johannes der Täufer - Wegbereiter Jesu von Rainer Behrens 

Gedanken zu den Textabschnitten über Johannes den Täufer und 
seine Vorgeschichte in Lukas 1-3 

Adventszeit ist Vorbereitungszeit. Vorbereitung auf Weihnachten.  

Das Lukasevangelium kennt auch eine Vorbereitungszeit. Es 
bereitet die Ankunft von Jesus vor. Der Vorbereiter ist ein 
Wegbereiter. Johannes der Täufer. Wir schauen uns heute einige 
Eckpunkte seiner Geschichte an. 

Es geht los mit seinen Eltern. Zacharias und Elisabeth. Er Priester. 
Beide alt. Kinderlos und jetzt zu alt für Kinder. Damals - nur 
damals? - ein Makel, besonders für die Frau. Schande über sie - 
nicht über die Kinderlosen, sondern über alle, die auf Kinderlose 
herabsehen. 

Zacharias ist dran. Mit seiner priesterlichen Arbeitsschicht. Im 
normalen Arbeitsalltag widerfährt ihm das Außergewöhnliche. Ein 
Engel begegnet ihm. Und was für einer: Gabriel, sogar im 
englischen Vergleich eine große Nummer. 

Zacharias erschreckt. Vor Gabriel und vor dem, was er sagt. Seine 
Frau soll schwanger werden. Wie bitte? Ich hör wohl nicht richtig? 

Kannst du haben, meint Gabriel, und Zacharias wird taubstumm. 
Für die Zeit der Schwangerschaft. Immerhin. Neun Monate 
verordnete Schweigepflicht.  

Versetzen wir uns in die verschiedenen Rollen. 

Elisabeth: eine alte kinderlose Frau. Gespött des Dorfes. Vielleicht 
verbittert? Vielleicht versöhnt mit ihrem Schicksal? Vielleicht doch 
noch voller schwacher Hoffnungsschimmer? Worauf? 

Zacharias: frommer Priester, im Alltagstrott von Gott überrascht. 
Zum Schweigen gebracht - vorübergehend. Zeit zum Nachdenken. 
Zum Meditieren. Wie nutzen wir von Gott verordnete 
Zwangspausen?  

Das Kind wird geboren. Johannes, später der Täufer. Zacharias kann 
wieder reden. Und es verschlägt ihm fast die Sprache. 
Überschwängliche Freude, gefasst in ein jubelndes Loblied.  

Die große Geschichte Gottes von der Rettung seines Volkes, von der 
Rettung der Welt, verschränkt mit einer ganz persönlichen 
Geschichte und riesiger Freude über unmöglichen Nachwuchs. 

Der Spross wächst auf. Der Filius vom Zacharias wird zum 
Sprachrohr für den Filius des Allerhöchsten. Er verkündigt 
Evangelium, gute Nachricht. Wirklich? 

Johannes warnt. Sieht eine Katastrophe kommen. Sieht Gott 
kommen. Und mit ihm Gericht und Gnade. Gericht über alles 
ungerechte, unmenschliche Verhalten der Menschen. Gnade für alle, 
die ablassen von solchem Verhalten. Umkehr ist angesagt. 
Besonders auch für die Frommen und die, die sich dafür halten. 
"Wir sind Abrahams Kinder." So what? Ethnische Zugehörigkeiten, 
religiöse Privilegien - nichts dergleichen ersetzt jemals ein Leben der 
Liebe und Gerechtigkeit, wie es Gottes Wesen entspricht. 

Der König wird kommen. Johannes ist sein Wegbereiter. Der König 
lässt sich vom Wegbereiter taufen. Demut. Einordnung in den 
Schuldzusammenhang seines Volkes. Dieser Johannes. Was für ein 
Typ! Doch jetzt geht es erst richtig los. Johannes wirkte zuerst, ist 
und bleibt aber die Nummer zwei. Auch das will gelernt sein! 

Ab jetzt geht's um Jesus. Wir er halten, was Johannes verspricht? 


