
Predigt am 2. Adventssonntag C 

 

Liebe Gläubige, 

wie schon im Evangelium des ersten Advents, geht es 

auch an diesem Sonntag darum, eine bestimmte Ein-

stellung zum Advent zu bekommen. Die wenigsten von 

uns verbinden die Adventszeit mit dem Symbol der 

Wüste. Die Wüste passt so gar nicht zu Plätzchen, 

Glühwein, heimeligen Abenden und Singen von Weih-

nachtsliedern. 

Dennoch mutet uns die Kirche heute die Erzählung von 

Johannes dem Täufer in der Wüste zu und fokussiert 

unseren Blick auf ein ganz anderes Erleben von Ad-

vent. Nur eine kleine Bemerkung am Rand: unsere 

wirklichen Adventslieder greifen dieses Motiv fast 

durchgehend auf. Worum geht es also bei diesem Bild 

von der Wüste und der Verkündigung von Johannes 

dem Täufer? 

Ich möchte es so ausdrücken: Adventszeit ist Wüsten-

zeit. Die Wüste steht für alles, was unerlöst ist; was 

nicht in Ordnung ist; was krank ist und belastet. Papst 

Benedikt schreibt: „Die Adventszeit soll uns dazu nöti-

gen, dass wir […] Das Ausmaß von Unerlöstheit [zuge-

ben], das nicht nur irgendwann über die Welt lag und 

irgendwo vielleicht noch liegt, sondern bei uns selbst 

und inmitten der Kirche Tatsache ist. […] Gerade vor 

ihn [Gott] dürfen und müssen wir die ganze Last unsere 

Existenz in voller Wahrhaftigkeit hinstellen.“ 

Die Wüstenerfahrung des Advents heißt also, dass wir 

das Ausmaß der Unerlöstheit zugeben oder erfahren. 

Wir machen uns ehrlich bewusst, wo die Welt im Gan-

zen, aber auch mein Leben und das Leben der Kirche 

unerlöst ist. Das ist das eigentliche Erleben von Ad-

vent. 

Zwei Beispiele möchte ich Ihnen gern nennen, damit 

sie erkennen, wie ich das verstehe. Gestern Abend lief 

im Zweiten Deutschen Fernsehen die Spendengala 

„Ein Herz für Kinder“. Durch kleine Filmbeiträge und In-

terviews wurde mir deutlich vor Augen gestellt, wie un-

erlöst unsere Welt ist. Zahlreiche Kinder mitten unter 

uns in Deutschland leiden in dieser Minute unter Blut-

krebs. Was für ein Hoffen, Bangen und Leiden für El-

tern, Kinder und Geschwister. 

In unserer geliebten Landeshauptstadt gibt es Mütter, 

die mit ihren kleinen Kindern obdachlos sind. Es wurde 

auch gezeigt, wie Kinder in Indien schon mit vier Jah-

ren sieben Tage in der Woche täglich 10 Stunden in 

einer Kohlemine arbeiten, um Geld fürs Überleben zu 

verdienen. Und schließlich erinnere ich mich noch an 

ein Flüchtlingslager, in dem über 1 Millionen Menschen 

unter katastrophalen Bedingungen leben. Diese und 



die zahllosen weiteren Beispiele aus der Spendengala 

gestern, machen uns bewusst, wie unerlöst die 

Menschheit ist. 

Das zweite Beispiel, an dem mir die Unerlöstheit in 

meiner nächsten Umgebung bewusst wird, ist meine 

Gebetsliste. Bei der morgendlichen Anbetung in mei-

ner Schulkirche überlege ich mir im Rückblick auf den 

vergangenen Tag, für wen ich besonders beten muss. 

Seit Beginn des Advent ist die Menge an Menschen 

sprunghaft angestiegen: da entsteht völlig unerwartet 

Streit zwischen zwei Kollegen an der Schule, die sich 

bisher gut verstanden, ja sich sogar als Freunde be-

zeichnet haben; Streit, der zu tiefen Verletzungen führt. 

Corona und die Maßnahmen lassen alte Konflikte bei 

Mitarbeitern am Dom aufbrechen, die plötzlich drama-

tisch werden. Ein Schüler, der sich von einem Tag auf 

den anderen traurig in den Schnee setzt und vor sich 

hin starrt, vermutlich, weil er mit dem Druck, der sich 

durch Corona verstärkt hat, nicht zurechtkommt. Usw. 

Wenn ich dann meine Gebetsliste durch bin, tritt 

schließlich auch meine eigene Unerlöstheit zutage. 

Das also nur zwei Beispiele, wo ich in der letzten Zeit 

die Unerlöstheit gespürt habe. Und die Kirche sagt nun 

nicht: spüle diese Unerlöstheit mit Punsch runter oder 

ertränke sie im Lichtermeer von Weihnachtsmärkten. 

Sondern wir stellen uns ihnen ehrlich im Gebet, im per-

sönlichen Einsatz und auch in der öffentlichen Liturgie 

(nicht umsonst tragen die liturgischen Dienste violett 

und unsere Lieder und Texte sprechen dieses Thema 

deutlich an). 

Inmitten dieser Adventswüste tritt nun Johannes der 

Täufer auf. Sein Name ist Programm: „Gott ist gnädig.“ 

Wenn mich jemand frägt, was Gnade oder gnädig sein 

bedeutet, übersetzte ich es so: ganz nahe bei jeman-

den sein mit einem liebenden Herzen. Genau das ver-

kündet Johannes in der Wüste: schaut euch ehrlich 

eure Unerlöstheit an. Seid aber nicht hoffnungslos, 

sondern entdeckt den, der euch nahe ist, nämlich Je-

sus Christus. Kehrt um zu ihm, der euch die Unerlöst-

heit nimmt, indem ihr helfen oder wenigstens sie tragen 

könnt. „Und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen“, 

so sagt es Johannes. 

Ich lade Sie, liebe Gläubige, ein, den Advent im Sinne 

von Johannes zu begehen. Machen Sie sich die Uner-

löstheit bewusst. Das kann auch manchmal wehtun. 

Aber wenden sich dann an den, der uns gnädig, d. h. 

liebend nahe ist, und uns Heil bringt. Halten Sie sich 

an Jesus fest, dessen Geburt wir an Weihnachten fei-

ern. Amen. 


