
 
Stäfner Predigt am Sonntag vor der Passionszeit (Estomihi 
– Quinquagesimae), 22. Februar 2009: Into the Wild! 
 
Textlesung: Lukas 3,3-16: Der Täufer 
„Und er zog durch die ganze Gegend am Jordan und verkündigte eine Taufe der Umkehr zur Vergebung der 
Sünden, wie es geschrieben steht im Buch der Worte des Propheten Jesaja: 
    Stimme eines Rufers in der Wüste: 
Bereitet den Weg des Herrn, 
    macht gerade seine Strassen. 
5 Jede Schlucht soll aufgefüllt 
    und jeder Berg und jeder Hügel soll eingeebnet werden; 
und was krumm ist, soll gerade werden, 
    und was uneben, zu ebenen Wegen werden. 
6 Und schauen wird alles Fleisch Gottes Heil 
7 Und er sagte zu denen, die in Scharen hinauszogen, um sich von ihm taufen zu lassen: Schlangenbrut! Wer 
machte euch glauben, dass ihr dem kommenden Zorn entgehen werdet? 8 Bringt also Früchte, die der Umkehr 
entsprechen! Und fangt nicht an, euch zu sagen: Wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch: Gott kann 
dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken 9 Schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt: Jeder 
Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird gefällt und ins Feuer geworfen 10 Und die Leute fragten ihn: Was also 
sollen wir tun? 11 Er antwortete ihnen: Wer zwei Hemden hat, teile mit dem, der keines hat, und wer zu essen 
hat, tue desgleichen. 12 Es kamen aber auch Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sagten zu ihm: Meister, was 
sollen wir tun? 13 Er sagte ihnen: Treibt nicht mehr ein, als euch vorgeschrieben ist! 14 Und es fragten ihn auch 
Soldaten: Was sollen wir denn tun? Und ihnen sagte er: Misshandelt niemanden, erpresst niemanden und 
begnügt euch mit eurem Sold. 15 Da nun das Volk voller Erwartung war und alle sich über Johannes Gedanken 
machten, ob er am Ende gar der Messias sei, 16 wandte sich Johannes an alle: Ich taufe euch mit Wasser; es 
kommt aber einer, der stärker ist als ich; mir steht es nicht zu, ihm die Schuhriemen zu lösen. Er wird euch mit 
heiligem Geist und mit Feuer taufen.“ Amen 
 
Predigt „Zurück in die Wildnis – into the wild“  
 
Liebe Gemeinde 
 
„Into the wild“ ist der Titel eines beeindruckenden Films, der letztes Jahr im Kino zu sehen 
war. „Into the wild – in die Wilnis hinein“, ist die wahre Geschichte eines jungen, sensiblen 
Mannes, der nach Abschluss seines Studiums die Sehnsucht verspürt auszusteigen. Mit nichts 
macht er sich auf eine Reise, die ihn am Schluss nach Alaska führt in die totale Wildnis, in die 
Einsamkeit der Natur. Dort, so hofft er, könnte er endlich frei werden, frei von Zwängen der 
Gesellschaft. 
 
Der junge Mann in diesem amerikanischen Film ist ein Urtypus des Aussteigers, einer der 
spürt, dass das Leben wie es ist, irgendwie nicht stimmt, der alles hinter sich lassen will und 
sich nach einer anderen Welt sehnt. Sie kennen solche Geschichten. Bekannte, die plötzlich 
alles verkaufen und auswandern in die Karibik. Freunde, die einen Sommer lang auf einer Alp 
verbringen. Menschen, die einen Berufswechsel vornehmen oder ihre Partnerschaft 
urplötzlich verlassen.  
 
Und ich vermute, es geht Ihnen wie mir: Diese Geschichten kenne ich nicht nur von anderen, 
sondern auch von mir. In mir gibt es diese Aussteiger-Geschichte. Wohl alle Menschen 
träumen hie und da davon, sich selber zu unterbrechen. Der Banker will Bergführer werden, 
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die Lehrerin endlich ein Hotel in Asien eröffnen, der Kaminfeger träumt vom Segeltörn um 
die Welt und die Familienfrau will ein Strassenkinderprojekt in Afrika aufbauen. 
 
Wer im Jahresverlauf die Bibel mit liest, der stösst immer etwa im Februar auf solch einen 
Aussteiger, auf eine verlauste Gestalt in der Wüste. Johannes der Täufer. Er macht 
Geschichte, weil er nicht nur wild aussieht, sondern auch wilde Ideen hat. Und er redet davon, 
dass etwas nicht stimmt, dass das Volk umkehren, dass es Busse tun muss, dass es seinen 
Weg verlassen und einen neuen suchen muss – denn das Himmelreich Gottes ist nahe 
gekommen. Das spürt er, das hofft er, daran arbeitet er. 
 
Aussteiger-Gestalten wie Johannes sind nie beliebt. Schon damals nicht: Wer seine Mitbürger 
und Mitbürgerinnen als Schlangenbrut bezeichnet, wer der gebildeten Schicht einer 
Gesellschaft den Zorn Gottes androht, der wird nicht gerne gehört. 
 
Dabei hätten die Aussteiger etwas zu sagen. Wer genau hinhört, spürt das in der biblischen 
Geschichte eines Mannes, dessen Berufung es war, den Weg des Christus, des Gesalbten 
vorzubereiten. Sein Lebensentwurf dient dazu, diesen Auftrag zu erfüllen. Ich schlage Ihnen 
vor, diesem Rufer in der Wüste heute etwas Raum zu geben, auch wenn sein Ruf zunächst für 
uns alle unbequem ist. 
 
Johannes lebt am Rand des römischen Reiches, ausserhalb des herrschenden Systems, er lehrt 
einen alternativen Lebensstil. „Stellt euer ganzen Denken und stellt euren ganzen 
Lebenswandel auf den Kopf“, poltert er. Ändert euer Leben von Grund auf. Beginnt mit 
eurem Herzen und zeigt es mit eurem Handeln: Widersteht der Tod bringenden Macht und 
Gewalt des Systems, in dem ihr lebt und heisst eine neue Kultur der Liebe willkommen. 
Indem du teilst, was du hast, indem du dich mit nichts weniger zufrieden gibt’s als dem Weg 
der Liebe: Gastfreundschaft vom Fremdenfeindlichkeit herrscht. Gewichtet das 
Allgemeinwohl höher als der Profit von einigen wenigen auf Kosten von vielen. Lebt 
Mitgefühl statt Gewalt, achtet das Dienen höher als das Herrschen. Teilt anstatt auszunützen. 
und verschenkt anstatt euer Geld zu horten. Johannes legt hier in seiner wenige Sätze 
umfassenden Predigt dar, wie ein Leben aussehen könnte, zu dem ein Gott der Liebe, ein Gott 
der Befreiung ruft: Solidarität mit den Letzten, den Verletzten, den Verlorenen.  
 
Wer diese Stelle nicht oberflächlich liest, merkt wie verstörend, wie beunruhigend sie ist für 
uns am rechten Zürichsee-Ufer: Der Weg der Getauften stand zur Zeit von Johannes 
offensichtlich, und steht  bis heute, im Widerspruch zum dominierenden System. Dieser Weg 
einer Kultur der Liebe wirft ein Licht auf die tiefen Schattenseiten einer Kultur des Todes, die 
sich im momentanen System zeigen. Man hat innerlich etwas den Atem angehalten und merkt 
plötzlich, dass diese kleine zweitausendjährige Predigt für das Jahr 2009 perfekt passt.  
 
Wer also in der gegenwärtigen Krisenzeit bewusst als Christ oder Christin leben will, kann 
sich von dieser Aussteiger-Stimme heraus fordern lassen. Es ist eine Stimme, die sich auch in 
uns findet. Eine Stimme in der Wüste, die ein anderes Lebensmodell ankündigt. Eine 
unbequemer Ruf, der ankündigt, was alle irgendwie wissen: Dass es nämlich nicht mehr so 
weiter geht wie bisher. Dass eine fundamentale Veränderung ansteht, dass ein Wandel in der 
Luft liegt. 
 
Für Johannes gibt es dabei ein grosses Problem, das auch das jenige von uns werden könnte: 
Das herrschende System übt Vergeltung, wenn es kritisiert wird, immer. So wird Johannes 
aus dem Zentrum der Macht hinaus gedrängt. Die Wüste wird zu seinem Ort: karg, gefährlich, 
herunter gekommen, an der Grenze zum Hunger.  



 
Die Wüste nimmt alles Materielle und alle Täuschungen hinweg. An diesem Ort kann es 
passieren, dass jemand sich selber begegnet. Die Wildnis, die Wüste war genau deshalb schon 
immer der Ort, wo Verwandlung stattgefunden haben: Von den vierzig Wanderjahren des 
Volkes Israel in der Wüste auf dem Weg zur Befreiung bis hin zu den Wüsten-erfahrungen, 
welche junge Erwachsene noch heute bei den Indianern machen, um ihre eigene Vision zu 
finden. 
 
So ist Johannes an den Rand gegangen – genau so wie es später Jesus tat. So ist Johannes als 
Gefahr betrachtet worden, wie später Jesus. Die Mächtigen haben Johannes ausfindig gemacht 
und ihn streng beobachtet, genau so wie sie später Jesus jagten und sein Gefangennahme 
kauften. Johannes wurde schliesslich verhaftet und angeklagt, wie später bei Jesus. Und 
Johannes wurde hingerichtet vom Staat und dem religiösen Establishment, genau wie Jesus. 
 
Es gibt aber noch einen weiteren Grund, weshalb für den Täufer die Wüstenerfahrung 
notwendig war. Er geht hinaus in die Wildnis, weil er seinen Auftrag erfüllen will, dem 
Gesalbten einen Weg zu bereiten. Er bringt eine lebendige Hoffnung auf einen zukünftigen 
Weg zum Ausdruck. 
 
Vielleicht liegt hier das Geheimnis dieser uralten Geschichte für Sie und mich im Jahr 2009 
verborgen. Wer die Wüste kennt, wer das Leben am Rand kennt, wer sich hinein versetzen 
kann in jene, die am Rande hausen, der kann die Hoffnung auf eine andere Welt lebendig 
erhalten. Wer Solidarität übt mit jenen, die hinaus gestossen sind vom System, der wird Mut 
finden, dem Zynismus der Welt zu widerstehen und aktiv an einer anderen Welt zu bauen.  
 
Als der Christus, der Gesalbte, kam, erkannte ihn Johannes auf den ersten Blick. Die 
biblischen Berichte lassen vermuten, dass eigentlich niemand genau verstand, wer Jesus war, 
aber Johannes hat ihn sofort erkannt. Weshalb: Weil er durch seine Wildnis-Erfahrung darauf 
trainiert war, den Befreier in einem galiläischen Handwerker zu sehen: einem einfachen 30-
jährigen Mann des Volkes, den niemand sonst zur Kenntnis nahm. 
 
Diese Geschichte scheint zu sagen: Wenn du die Ankunft des Befreiers nicht verpassen willst, 
musst du dir – zumindest innerlich – die Perspektive der Wildnis, der Wüste vertraut machen. 
Du musst aus dem Zentrum der Macht hinaus treten, du musst das dauernde Spielchen der 
Selbstrechtfertigung aufgeben und an den Ort, an dem du die Zerbrochenheit des Lebens 
spürst, um wirklich zu verstehen. Die Welt 2009 hat diesen Ruf nötiger denn je. Sie und ich, 
wir haben diesen Ruf nötiger denn je: 
 
Als Christen erhoffen wir die befreiende Präsenz Gottes dort zu entdecken, wo andere nur 
Gammler sehen, Obdachlose, die Verlierer des Systems, die Armen und Hungrigen dieser 
Welt, die Kinder in den Kriegen, die Gefangenen, Verurteilten, die zum Wegwerfartikel 
gewordenen Menschen, Kranke, vom noch bestehenden System verwundet zurück gelassene 
Arbeitslose, Hoffnungslose. Gerade in ihnen zeigt sich Jesus in unserer Welt. In der Wildnis 
kann ich sehen und erkennen, dass Gott kommt und mir die Möglichkeit gibt, mich verändern 
zu lassen.  
 
Das ist so radikal und so unbequem, dass ich es nicht wirklich erfassen kann. Und selbst 
Johannes konnte es noch nicht in seiner ganzen Radikalität. „Es kommt aber einer, der stärker 
ist als ich; mir steht es nicht zu, ihm die Schuhriemen zu lösen“, meint er und erkennt damit 
nicht die wahre Macht des Messias, der sich nämlich zum Diener macht und in der Nacht, in 
der er verraten werden sollte seinen Jüngern und Jüngerinnen die Füsse wäscht.  



 
Vielleicht ist das nur in äusserster Wildnis zu erkennen. Das ist eine Geschichte der Umkehr, 
des Wandels, der Freiheit von sich selber. Es ist die Geschichte unserer Sehnsucht. Die 
Geschichte eines Gottes, der diese Erde befreien wird von Gewalt und dem Fluch der 
Herrschaft, des Todes und der Armut. Der Gesalbte wird uns vom Bösen befreien indem er 
uns von der Last von uns selber befreit: die Last zu glauben, dass immer einer sich zu beugen 
hat, damit ein anderer gross werden kann. Die Last zu glauben, dass wir uns nicht von uns 
selber Verabschieden können, dass wir nicht neue Wege finden können für eine andere Welt. 
 
Was der junge Amerikaner im Film „Into the wild“ spürt, das gehört tief in unsere christliche 
Tradition: Unser Leben ist nicht nur durch Kontinuität und Wiederholung bestimmt, sondern 
zur Freiheit eines Menschen gehört, dass er sich selber unterbrechen kann, die Fähigkeit, 
einen radikal anderen Standpunkt einzunehmen, dass ein Mensch die zwanghafte 
Wiederholung von sich selber aufgeben kann; die Lust, aus den Häusern zu entfliehen, wenn 
sie zum Gefängnis geworden sind. „Kehrt um!“, schreit der Täufer. Zerreisst eure Herzen. 
Seid fähig über auch selber zu weinen. Dieser Ruf in die Wildnis hinein, ist ein Ruf zur 
Freiheit, nicht ein Apell zum Selbsthass. Es ist eine Aufforderung zur eigenen Würde.  
 
Er wird euch mit heiligem Geist und mit Feuer taufen. Amen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thomas Schaufelberger, Pfarrer in Stäfa, 22.2.2009 


