
2. Advent – A – 04.12.2022 

 
Wir beginnen unseren Gottesdienst zum 1. Advent: Im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen! 
 
Lied – GL 223, 1+2: Wir sagen euch an den lieben 
Advent 

2. [K] Wir sagen euch an den lieben Advent. / Sehet, 
die zweite Kerze brennt. / So nehmet euch eins um 
das andere an, / wie auch der Herr an uns getan. 
/ [A] Freut euch … 

 
T: Maria Ferschl 1954, M: Heinrich Rohr 1954 

 
Einführung 
Kehrt um! Gott kommt. Seid bereit! So knapp lässt 
sich das Evangelium dieses Sonntags zusammenfas-
sen. Dem Täufer Johannes geht es darum, dass sich 
die Menschen neu ausrichten auf Gott. 
Dieses Anliegen betrifft auch uns heute. 
 



Kyrie-Rufe 

• Jesus, du hilfst uns, Althergebrachtes, das uns be-
lastet, abzuwerfen. – Kyrie eleison. 

• Jesus, du hilfst uns, unseren Horizont und unser 
Denken weit zu machen. – Christe eleison. 

• Jesus, du hilfst uns, offen zu sein für die Zukunft 
und für Gott, der uns in ihr entgegenkommt. – Ky-
rie eleison. 

 
Gebet 
Treuer Gott. 
Das Himmelreich ist nahe! 
Du bist nahe, Gott! 
Wir bedürfen immer der Umkehr, der Veränderung. 
Rüttle uns auf und mach uns in dieser Stunde deiner 
Güte neu gewiss, damit sie uns Kraft gibt, zu glauben, 
zu hoffen und zu lieben. 
Darum bitten wir im Heiligen Geist durch Christus, den 
erwarteten Herrn. Amen. 
 
Lesung 

aus dem Buch Jesája. 
Jes 11,1-10 

 
An jenem Tag wächst aus dem Baumstumpf Ísais ein 
Reis hervor, ein junger Trieb aus seinen Wurzeln 
bringt Frucht. Der Geist des HERRN ruht auf ihm: der 
Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Ra-
tes und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der 
Furcht des HERRN. Und er hat sein Wohlgefallen an 
der Furcht des HERRN. 
Er richtet nicht nach dem Augenschein und nach dem 
Hörensagen entscheidet er nicht, sondern er richtet 
die Geringen in Gerechtigkeit und entscheidet für die 
Armen des Landes, wie es recht ist. Er schlägt das 
Land mit dem Stock seines Mundes und tötet den 
Frevler mit dem Hauch seiner Lippen. 



Gerechtigkeit ist der Gürtel um seine Hüften und die 
Treue der Gürtel um seine Lenden. 
Der Wolf findet Schutz beim Lamm, der Panther liegt 
beim Böcklein. Kalb und Löwe weiden zusammen, ein 
kleiner Junge leitet sie. Kuh und Bärin nähren sich zu-
sammen, ihre Jungen liegen beieinander. Der Löwe 
frisst Stroh wie das Rind. Der Säugling spielt vor dem 
Schlupfloch der Natter und zur Höhle der Schlange 
streckt das Kind seine Hand aus. 
Man tut nichts Böses und begeht kein Verbrechen auf 
meinem ganzen heiligen Berg; denn das Land ist er-
füllt von der Erkenntnis des HERRN, so wie die Wasser 
das Meer bedecken. 
An jenem Tag wird es der Spross aus der Wurzel Ísais 
sein, der dasteht als Feldzeichen für die Völker; die 
Nationen werden nach ihm fragen und seine Ruhe 
wird herrlich sein. 
Wort des lebendigen Gottes! – Dank sei Gott! 
 
Zwischengesang – GL 221, 1+3: Kündet allen in 
der Not 

 
3. Aus Gestein und Wüstensand / werden frische 

Wasser fließen; / Quellen tränken dürres Land, / 
überreich die Saaten sprießen. Kv 

T: Friedrich Dörr 1971 (vgl. Jes 35,1-10) 
M: Johann Rudolf Ahle 1662/Halle 1704/1708 



Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. 
Mt 3,1-12 

 
In jenen Tagen trat Johannes der Täufer auf und ver-
kündete in der Wüste von Judäa: 
Kehrt um! Denn das Himmelreich ist nahe. Er war es, 
von dem der Prophet Jesája gesagt hat: Stimme eines 
Rufers in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn! 
Macht gerade seine Straßen! 
Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und ei-
nen ledernen Gürtel um seine Hüften; Heuschrecken 
und wilder Honig waren seine Nahrung. 
Die Leute von Jerusalem und ganz Judäa und aus der 
ganzen Jordangegend zogen zu ihm hinaus; sie be-
kannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von 
ihm taufen. 
Als Johannes sah, dass viele Pharisäer und Saddu-
zäer zur Taufe kamen, sagte er zu ihnen: Ihr Schlan-
genbrut, wer hat euch denn gelehrt, dass ihr dem 
kommenden Zorngericht entrinnen könnt? 
Bringt Frucht hervor, die eure Umkehr zeigt, und meint 
nicht, ihr könntet sagen: Wir haben Abraham zum Va-
ter. Denn ich sage euch: Gott kann aus diesen Stei-
nen dem Abraham Kinder erwecken. 
Schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt; je-
der Baum, der keine gute Frucht hervorbringt, wird 
umgehauen und ins Feuer geworfen. 
Ich taufe euch mit Wasser zur Umkehr. Der aber, der 
nach mir kommt, ist stärker als ich und ich bin es nicht 
wert, ihm die Sandalen auszuziehen. Er wird euch mit 
dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. 
Schon hält er die Schaufel in der Hand; und er wird 
seine Tenne reinigen und den Weizen in seine 
Scheune sammeln; die Spreu aber wird er in nie erlö-
schendem Feuer verbrennen. 
Evangeliums unseres Herrn Jesus Christus! 
Lob sei dir, Christus! 
 



Impuls – Johannes Ehrenbrink 

 
Liebe Leserinnen und Leser! 
Johannes der Täufer wäre sicher nicht der ange-
nehmste Gast bei einer der unzähligen (Vor-)Weih-
nachtsfeiern dieser Tage und Wochen. Was diese 
große Gestalt im kirchlichen Advent so predigt, ist al-
les andere als erbaulich und schön. Da hagelt es harte 
Worte von „Umkehr“, „Sünde“ und „Gericht“, da wird 
mit „Umhauen“ gedroht, wenn die Menschen keine 
guten Früchte präsentieren. Schöne Worte sind das 
wirklich nicht. 
 
Johannes der Täufer hätte es heute schwer, im Ad-
vent Gehör zu finden. Vielleicht würde auch er reagie-
ren wie Rabbi Baruch in einer der von Martin Buber 
gesammelten Erzählungen der Chassidim. Ein ge-
lehrter Mann bittet darin den berühmten Rabbi: „Lasst 
uns nun Worte der Lehre hören, Rabbi, Ihr redet so 
schön!“ Darauf der Rabbi entsetzt: „Ehe, dass ich 
schön rede, möge ich stumm werden!“ 
 
Johannes der Täufer erinnert heute unmissverständ-
lich daran, dass der Advent in seinem ursprünglichen 
Sinn eine Umkehr-Zeit, eine Bußzeit ist. In der Liturgie 
macht das z. B. die violette Farbe sichtbar. Weil diese 
Zeit auf die Begegnung mit Gott vorbereiten will, ver-
langt sie eine Überprüfung des eigenen Lebens. Inso-
fern bieten diese Wochen ja auch eine große Chance: 
Viele Menschen spüren am Jahresende ein Bedürfnis 
danach, über ihr Leben neu nachzudenken. Und 
wenn zum Jahreswechsel gute Vorsätze Hochkon-
junktur haben, hat das auch mit der stillen Ahnung zu 
tun, dass sich im eigenen Leben Dinge eingeschli-
chen haben, die nicht in Ordnung sind. 
 
Das heutige Evangelium fördert diese stille Ahnung: 
Umkehr ist gefordert! 



Das Leben verlangt Veränderung und Perspektiv-
wechsel, wenn wir ernsthaft glauben, was wir in den 
kommenden Wochen wieder feiern: dass Gott uns be-
gegnen will, dass er in unser Leben eintreten möchte. 
Johannes der Täufer hat das durch sein eigenes Auf-
treten radikal zum Ausdruck gebracht – und er hat die 
Menschen in Bewegung gesetzt, nachdenklich ge-
macht, aufgerüttelt und beunruhigt. Wer Gott an sich 
heranlässt, muss damit rechnen, dass sein Leben 
nicht so bleibt, wie es ist. 
 
Der Philosoph Rüdiger Safranski hat dem Christen-
tum einmal vorgeworfen, genau das zu verhindern. 
Das Christentum sei nämlich zu einer „kalten“ Religion 
geworden, die nur noch dazu diene, das Leben in die-
ser Welt zu stabilisieren. Und die „Kälte“ komme da-
her, dass der Bezug zur Transzendenz verloren ge-
gangen sei. Salopp formuliert: Gott hat keine ernst-
hafte Bedeutung mehr; es geht nur noch um rein in-
nerweltliche Lebenshilfe. Das Christentum, sagt Rüdi-
ger Safranski, ist ein „Gemisch aus Psychotherapie, 
Meditationstechnik, Kirchentagsfolklore, Politik, Kultur 
und Sozialarbeit“ geworden. 
 
Eine „heiße“ Religion dagegen blickt über diese Welt 
hinaus. Sie nimmt Gott radikal ernst und relativiert da-
mit das Leben in dieser Welt. Auferstehung und Ewi-
ges Leben sind für eine „heiße“ Religion wirkliche Er-
eignisse und wirkliche Versprechen – sie verändern 
alles. 
 
Und was verändert sich? Ich zitiere noch einmal Rüdi-
ger Safranski: „Wenn es einen Gott gibt, sind die Men-
schen davon entlastet, füreinander alles sein zu müs-
sen oder, umgekehrt, ihr Unbehagen aufeinander ab-
zuwälzen. Sie müssen auch nicht mehr so ängstlich 
um ihre Identität kämpfen, weil sie glauben dürfen, 
dass nur Gott sie wirklich kennt.“ 
 



„Kehrt um!“ – Wie wäre es, wenn ich diesen Weckruf 
des Täufers heute sehr ernst nähme? Sehr ernst für 
mich selbst, aber auch darüber hinaus. 
Kehrt um, das muss doch auch heißen: nehmt die 
Sorgen der Friday-for-future-Bewegung ernst, unter-
stützt sie, denn es geht um das Leben der Zukunft. 
Kehrt um, das müsste auch heißen, dass ich mich für 
das Ende aller Rüstungsexporte einsetze, die vieler-
orts den Krieg erst möglich machen. 
Kehrt um, das müsste ich hier allen entgegenschleu-
dern, die antisemitisches und rechtes Gedankengut 
verbreiten. 
Kehr um: das möchte ich Putin entgegenschleudern, 
wenn ich auf sein furchtbares Handeln in der Ukraine 
blicke. 
 
Johannes der Täufer weckt auf: Er möchte, dass wir 
den Advent und die Weihnachtstage nicht routiniert 
wie „alle Jahre wieder“ begehen, einfach nur „nett“ 
und „schön“. Vielmehr will er dafür werben, sich ernst-
haft auf die Begegnung mit dem Gott Jesu Christi ein-
zulassen. Und das ist nicht einfach nur „schön“. 
„Gott ist nicht nett, Gott ist kein Onkel, Gott ist ein Erd-
beben!“, hat einmal ein Rabbi formuliert. Die kommen-
den Wochen sollen uns wirklich bewegen und viel-
leicht auch beunruhigen, denn es kommt ein Gott, der 
mit Heiligem Geist und mit Feuer tauft, wie Johannes 
ansagt. Ein Gott, der Kraft und Energie vermittelt, der 
unser Leben wirklich beeinflussen kann und der uns 
auffordert, das Leben zu beeinflussen. 
 
Es ist eine spannende Frage für jede und jeden von 
uns, was es für unser Leben bedeuten könnte, wenn 
wir daran wirklich glauben: Dass wir zu Weihnachten 
mit einer ungeheuren Kraft in Berührung kommen, die 
nicht von dieser Welt ist. Was würde das verändern – 
in meinem Denken, Fühlen und Handeln, in meinem 
konkreten Alltag, für das vor mir liegende neue Jahr? 
 



Credo 
Wir beten das Apostolische Glaubensbekenntnis. 

Ich glaube an Gott, 
den Vater, den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde, 
und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, 
des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, 
zu richten die Lebenden und die Toten. 
Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige katholische Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. 
Amen. 

 
Fürbitten 
Johannes, der Täufer, fordert: Kehrt um! Wir beten zu 
Jesus Christus um Kraft für diese Umkehr: 
 
1. Die Menschen aller Völker hoffen auf Anerken-

nung, auf soziale Gerechtigkeit und Frieden. 
Schenke den Menschen in allen Ländern dieser 
Erde Mut, Ausdauer und Phantasie, die mit gan-
zem Herzen den Frieden suchen. Christus, höre 
uns! – Christus, erhöre uns! 

 
2. Wir bitten für die Menschen, die heute in Gebieten 

leben, in denen Krieg herrscht. Schenke Politikern 



und Politikerinnen den unbedingten Willen, dort 
dem Frieden nachzujagen und menschenwürdi-
ges Leben zu ermöglichen. Christus, höre uns! – 
Christus, erhöre uns! 

 
3. Wecke in allen Menschen das Gespür für den ein-

zigartigen Wert des Lebens. Hilf, die Geschäfte-
macherei mit dem Verkauf von Waffen zu beenden 
und entsprechende Gelder für die Entwicklung der 
Völker und die Bewahrung der Schöpfung einzu-
setzen. Christus, höre uns! – Christus, erhöre 
uns! 

 
4. Lass uns in unseren Familien und Kindertages-

stätten, in Schulen und an den Arbeitsplätzen, in 
unseren Gemeinden und in der Stadt mit Mut und 
Entschlossenheit Frieden und Versöhnungsbereit-
schaft vorleben. Christus, höre uns! – Christus, 
erhöre uns! 

Jesus Christus hat den Menschen unabhängig von 
Religion und Volk die Wertschätzung und die Liebe 
Gottes kundgetan. So vertrauen wir auf das Verbin-
dende und Einheitsstiftende, das Gott in die Gemein-
schaft der ganzen Menschheit hineingelegt und be-
ten, wie Jesus uns zu beten gelehrt hat: 
 

Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich 
und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 



Schlussgebet 
Gott des Trostes, gestärkt mit dem Wort Jesu gehen 
wir in unseren Alltag. 
Wir sagen dir Dank für die Kraft, die wir hier gefunden 
haben, für den Halt, den uns der Glaube gibt, und für 
die Zuversicht, die uns dein Mitgehen schenkt, beson-
ders dort, wo wir Trost brauchen. 
Bleibe uns nahe, Gott, in deinem Sohn und in der Ge-
meinschaft des Heiligen Geistes, heute und in Ewig-
keit. Amen. 
 
Segen 
Es segne und beschütze uns der gute und barmher-
zige Gott: Der Vater und der Sohn und der Heilige 
Geist. Amen. 
 
Schlusslied – GL 218, 1+2: Macht hoch die Tür 
 

 
 



 
2. Er ist gerecht, ein Helfer wert. / Sanftmütigkeit ist 

sein Gefährt, / sein Königskron ist Heiligkeit, / sein 
Zepter ist Barmherzigkeit; / all unsre Not zum End 
er bringt; / derhalben jauchzt, mit Freuden singt. / 
Gelobet sei mein Gott, / mein Heiland groß von 
Tat. 

T: Georg Weißel [1623] 1642, M: Halle 1704 
 
 
 
  



Zum Nach-denken 
 
In die Wüste muss man gehen und darin 
verweilen, um die Gnade Gottes zu emp-
fangen. Dort wird man leer, weist alles aus 
sich heraus, was nicht Gott ist, und leert 
das kleine Haus der Seele völlig, um allen 
Platz Gott allein zu überlassen … Jeder, 
der Frucht bringen will, muss notwendig 
durch diese Zeit gehen. Er braucht dieses 
Schweigen, diese Sammlung, dieses Ver-
gessen alles Geschaffenen; und in diesem 
Zustand richtet Gott sein Reich in ihm auf 
und gestaltet in ihm den innerlichen Geist. 
Man gibt nur, was man hat. Nur in der Ein-
samkeit, in einem Leben, wo man mit Gott 
allein ist, in der tiefen Sammlung der Seele, 
die alles Geschaffene vergisst, um allein in 
der Vereinigung mit Gott zu leben, schenkt 
Gott sich ganz dem, der sich ganz an ihn 
hält. 
 

Charles de Foucauld (1858-1916) 
moderner Wüstenvater 
2022 heiliggesprochen 


