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2. Adventsonntag 
Hl. Nikolaus 

Auch wir 

Auch wir  

eingeladen Wegbereiter Jesu Christi  

und Rufer in der Wüste zu sein - 

Rufer in den Wüsten 

von Lieblosigkeit und Gleichgültigkeit, 

Sprachlosigkeit und Oberflächlichkeit, 

Ungerechtigkeit und Ausgrenzung, 

Hass und Neid, Streit und Gewalt … 

 

 

Auch wir  

eingeladen Wegbereiter der Erlösung 

und Hoffnungsbote des Lichts zu sein - 

Gottes Stimme zu Wort kommen lassen 

als Botschafter Seiner Liebe 

und Botschafter Seiner neuen Welt, 

um den Gebeugten neuen Lebensmut 

und neue Hoffnung zu schenken. 

Aus: www.spurensuche.info/wp-spurensuche/portfolio/rufer-in-der-

wuste/ 

Foto: Pixabay 

http://www.spurensuche.info/wp-spurensuche/portfolio/rufer-in-der-wuste/
http://www.spurensuche.info/wp-spurensuche/portfolio/rufer-in-der-wuste/
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 Evangelium vom Tag 

Aus dem heiligen Evangelium nach Markus: 

Mk 1,1-8 

Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes:  

Es begann, wie es bei dem Propheten Jesaja steht: Ich sende meinen Boten vor dir her; er soll den Weg 
für dich bahnen. Eine Stimme ruft in der Wüste: Bereitet dem Herrn den Weg! Ebnet ihm die Straßen! So 
trat Johannes der Täufer in der Wüste auf und verkündigte Umkehr und Taufe zur Vergebung der Sün-
den. Ganz Judäa und alle Einwohner Jerusalems zogen zu ihm hinaus; sie bekannten ihre Sünden und 
ließen sich im Jordan von ihm taufen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen 
Gürtel um seine Hüften, und er lebte von Heuschrecken und wildem Honig. Er verkündete: Nach mir 
kommt einer, der ist stärker als ich; ich bin es nicht wert, mich zu bücken, um ihm die Schuhe aufzu-
schnüren. Ich habe euch nur mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. 

Antwortpsalm am  
2. Adventsonntag  

(PS 85, 9-10. 11-12. 13-14) 
Ich will hören, was Gott redet: 
Frieden verkündet der Herr seinem Volk 
und seinen Frommen, den Menschen mit  
redlichem Herzen. 
Sein Heil ist denen nahe, die ihn fürchten. 
Seine Herrlichkeit wohne in unserm Land.  
 Erweise uns, Herr, deine Huld, 
 und gewähre uns dein Heil!  

Es begegnen einander Huld und Treue; 
Gerechtigkeit und Friede küssen sich. 
Treue sprosst aus der Erde hervor; 
Gerechtigkeit blickt vom Himmel hernieder. 
 Erweise uns, Herr, deine Huld, 
 und gewähre uns dein Heil!  

Auch spendet der Herr dann Segen, 
und unser Land gibt seinen Ertrag. 
Gerechtigkeit geht vor ihm her, 
und Heil folgt der Spur seiner Schritte. 
 Erweise uns, Herr, deine Huld, 
 und gewähre uns dein Heil!  

Auszug aus der Lesung aus dem 
Buch Jesaja: 

Jes 40, 3-5a 

Eine Stimme ruft: In der Wüste bahnt den Weg des Herrn, ebnet 
in der Steppe eine Straße für unseren Gott! Jedes Tal soll sich 
heben, jeder Berg und Hügel sich senken. Was krumm ist, soll 
gerade werden, und was hügelig ist, werde eben. Dann offenbart 
sich die Herrlichkeit des Herrn. 
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 Wort des Pfarrers 

 

 

 

 

 

 

 

Stimme eines Rufers in der Wüs-
te: Bereitet den Weg des Herrn! 

Die Stimme ist nicht wegzu-
denken aus dieser Zeit des  
Advents, die Stimme Johannes 
des Täufers. Er ist es, der hin-
weist auf den, der kommen wird – 
auf Jesus, den Heiland. 

 

Er ist eine faszinierende Gestalt, 
dieser Johannes, schon von  
seiner Geburt an. Seine Eltern, 
Elisabeth und Zacharias, haben 
längst die Hoffnung aufgegeben 
ein Kind zu empfangen. Aber den-
noch, wider aller Hoffnung war 
ihnen das Kind Johannes ge-
schenkt, noch im hohen Alter. 

 

Beeindruckend auch sein weiterer 
Lebensweg. Er blieb nicht in der 
Sicherheit seines Elternhauses. 
Leicht hätte er wohl die Aufgabe 
seines Vaters übernehmen  
können, der Tempelvorsteher war. 
Nein, Johannes legt alle Sicher-
heiten ab und geht in die Wüste, 
gekleidet mit Kamelhaaren, isst 
Heuschrecken und wilden Honig 
und predigt dort die Umkehr. 

Johannes ruft zur Umkehr, damit 
ER ankommen kann, der Messi-
as, das Heil. 

 

„Erwartung und Hoffnung“ das 
sind Schlagworte und Thema die-
ser Adventzeit. Und ich meine, 
dass Johannes ganz und gar ein 
Mensch der Hoffnung ist. Wider 
alle Hoffnung wurde er seinen  
Eltern geschenkt. Voll Hoffnung 

auf den Messias hat er den Weg 
für ihn bereitet und bei den Men-
schen seiner Zeit die Erwartung 
und die Hoffnung auf das Heil  
geweckt, das ihnen verheißen 
war. Johannes ein Mensch, der 
der Hoffnung eine Stimme gibt. 

 

Johannes wird auch der Rufer ge-
nannt – die Stimme in der Wüste. 

Aber: bevor Johannes zur Umkehr 
ruft, lässt er sich selber einmal 
rufen. Er lässt sich von Gott rufen 
und in den Dienst nehmen. Er ist 
bereit, die Sicherheiten des Allta-
ges zu verlassen und ganz neue, 
unbekannte Wege zu gehen. Er 
ist bereit, mit dem Einfachsten 
und Notwendigsten auszukom-
men und das Heil nicht in den 
Dingen dieser Welt zu suchen 
sondern bei dem, der selber das 
Heil – der Heiland ist. 

 

Johannes erhebt seine Stimme, er 
zeigt die Irrwege der Menschen 
auf und ruft zur Umkehr. Trennen-
de Täler und Hügel, das Krumme, 
alles soll weichen, was Menschen 
voneinander und vor dem Herrn 
trennt. 

 

Der Ruf des Johannes gilt heute 
uns. Die Aufforderung zur Umkehr 
können wir heute nicht einfach 
ungehört an uns vorbeiziehen  
lassen. 

Advent wäre wieder einmal die 
Zeit, dass wir uns rufen lassen, so 
wie Johannes sich hat rufen  
lassen. Advent wäre wieder  
einmal die Zeit, die Stimme  
Gottes in mir zu suchen, über 
mein Leben nachzudenken. 

Advent: Zeit, die Landkarte  
meines Lebens, meine Hügel und 
meine Täler, wieder einmal zu 
studieren.  

 

Die Worte des Propheten Jesaja 
geben eine Anleitung dafür: 

Berge und Hügel sollen sich  
senken! 

Wo haben sich hohe Hügel oder 
gar Berge aufgetürmt, die mir die 
Weite, die Sicht nehmen? Was 
versperrt mir die Sicht auf meine 
Mitmenschen und auch auf Gott? 
Wir häufen uns oft Berge an von 
Aktivitäten und auch von materiel-
len Dingen und versperren uns 
dadurch die Sicht auf das  
Wesentliche. 

Schluchten sollen aufgefüllt  
werden! 

Wo gibt es bei mir Gräben – un-
überwindbare Schluchten zu  
anderen Menschen? Zu wem  
finde ich keinen Weg mehr oder 
wen lasse ich nicht mehr an mich 
heran? Advent könnte die Zeit 
sein, wieder neue Wege zueinan-
der zu finden. 

Was krumm ist soll gerade  
werden! 

Die krummen Dinge in meinem 
Leben – gibt es sie auch? Gäbe 
es auch bei mir etwas, gerade zu 
biegen oder gar so manche  
Knoten zu lösen? 

 

„Bereitet dem Herrn den Weg! 
Ebnet ihm die Straßen!“ 

Jetzt wäre die Zeit dafür. Damit 
das Heil auch bei mir ankommen 
kann. 

 

Ich wünsche Euch allen weiterhin 
eine schöne und besinnliche Zeit 
des Advents in froher Erwartung 
auf Jesus den Heiland. 

 

Euer Pfarrer 

P. Josef Denkmayr 

6. Dezember - 2. Adventsonntag 
Stimme eines Rufers in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn! 

Foto: Denkmayr 
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Johannes d. T. in der Wüste, Gemälde des Berner Nelkenmeisters, um 1490. Kunsthaus Zürich  


