
Advent Woche 2 (10. Dezember)
Jes40:1-5,9-11; 2Pet3:8-14; Mk1:1-8

Jes40
1 Tröstet, tröstet mein Volk, /

spricht euer Gott.
2 Redet Jerusalem zu Herzen /

und verkündet der Stadt, dass ihr Frondienst zu Ende geht, / dass ihre Schuld beglichen ist; 
denn sie hat die volle Strafe erlitten / von der Hand des Herrn / für all ihre Sünden.

3 Eine Stimme ruft: /
Bahnt für den Herrn einen Weg durch die Wüste! Baut in der Steppe eine ebene Straße /
für unseren Gott!

4 Jedes Tal soll sich heben, /
jeder Berg und Hügel sich senken. Was krumm ist, soll gerade werden, /
und was hüglig ist, werde eben.

5 Dann offenbart sich die Herrlichkeit des Herrn, /
alle Sterblichen werden sie sehen. / Ja, der Mund des Herrn hat gesprochen.

9 Steig auf einen hohen Berg, /
Zion, du Botin der Freude! Erheb deine Stimme mit Macht, /
Jerusalem, du Botin der Freude! Erheb deine Stimme, fürchte dich nicht! /
Sag den Städten in Juda: / Seht, da ist euer Gott.

10 Seht, Gott der Herr, kommt mit Macht, /



er herrscht mit starkem Arm. Seht, er bringt seinen Siegespreis mit: /
Alle, die er gewonnen hat, gehen vor ihm her.

11 Wie ein Hirt führt er seine Herde zur Weide, /
er sammelt sie mit starker Hand. Die Lämmer trägt er auf dem Arm, / die Mutterschafe führt
er behutsam.

2Pet3
8 Das eine aber, liebe Brüder, dürft ihr nicht übersehen: dass beim Herrn ein Tag wie tausend 

Jahre und tausend Jahre wie ein Tag sind.
9 Der Herr zögert nicht mit der Erfüllung der Verheißung, wie einige meinen, die von 

Verzögerung reden; er ist nur geduldig mit euch, weil er nicht will, dass jemand zugrunde 
geht, sondern dass alle sich bekehren.

10 Der Tag des Herrn wird aber kommen wie ein Dieb. Dann wird der Himmel prasselnd 
vergehen, die Elemente werden verbrannt und aufgelöst, die Erde und alles, was auf ihr ist, 
werden (nicht mehr) gefunden.

11 Wenn sich das alles in dieser Weise auflöst: wie heilig und fromm müsst ihr dann leben,
12 den Tag Gottes erwarten und seine Ankunft beschleunigen! An jenem Tag wird sich der 

Himmel im Feuer auflösen und die Elemente werden im Brand zerschmelzen.
13 Dann erwarten wir, seiner Verheißung gemäß, einen neuen Himmel und eine neue Erde, in 

denen die Gerechtigkeit wohnt.
14 Weil ihr das erwartet, liebe Brüder, bemüht euch darum, von ihm ohne Makel und Fehler 

und in Frieden angetroffen zu werden.

Mk1
11 Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes:
2 Es begann, wie es bei dem Propheten Jesaja steht: Ich sende meinen Boten vor dir her; /

er soll den Weg für dich bahnen.
3 Eine Stimme ruft in der Wüste: /

Bereitet dem Herrn den Weg! / Ebnet ihm die Straßen!
4 So trat Johannes der Täufer in der Wüste auf und verkündigte Umkehr und Taufe zur 

Vergebung der Sünden.
5 Ganz Judäa und alle Einwohner Jerusalems zogen zu ihm hinaus; sie bekannten ihre Sünden 

und ließen sich im Jordan von ihm taufen.
6 Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Hüften und

er lebte von Heuschrecken und wildem Honig.
7 Er verkündete: Nach mir kommt einer, der ist stärker als ich; ich bin es nicht wert, mich zu 

bücken, um ihm die Schuhe aufzuschnüren.
8 Ich habe euch nur mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen.

Auch wenn es anders scheint, ist die Stille in der Meditation die Überholspur des Geistes. Ohne es 
zu wissen, dringen wir weit vor und werden uns dessen erst bewusst, wenn wir merken, dass wir 
nicht mehr zurück können. Die Menschen geben die Meditation aus verschiedenen Gründen auf. 
Einer ist Ungeduld, ein anderer die Furcht, zu schnell voran zu kommen. Der Advent gibt uns die 
Gelegenheit, in der merkwürdigen, fließenden Dimension der Zeit, in der wir jeden Tag leben und 
sterben, unser Bewusstsein neu auszurichten. Dieser Weckruf kann eine Herausforderung sein.

Heute scheint Jesaja von der schmelzenden Zärtlichkeit Gottes eingenommen zu sein. Er schreibt 
anders, aber nicht unvereinbar zu seiner Betonung der schmerzlichen Entfremdung zwischen dem 
Menschlichen und Göttlichen letzte Woche. Es ist ja nichts unvereinbar mit Gott.



Je größer der Unterschied, umso tiefer ist das Paradox, das aufgelöst werden muss und in der Folge 
ist die Freude umso großartiger, wenn wir die Gegensätze vereint sehen. Was ist der göttliche 
Hirte? Wenn Sie jemals einen Hirten bei seiner Herde beobachtet haben, waren Sie vielleicht über 
sein Auftreten überrascht. Einerseits hart, unsentimental, männlich; andererseits sanft, aufmerksam 
und unterstützend sogar für die schwächsten Kümmerlinge seiner Herde.

Im heutigen Evangelium treffen wir auf einen anderen Propheten, Johannes den Täufer, den letzten 
der Vorchristlichen, im gleichen Alter wie Jesus. Die Tradition stellt ihn behaart, ungewaschen und 
zornig dar, einen Asketen, der Korruption und Scheinheiligkeit bloßstellt. Vielleicht ist mehr an ihm
dran als das. Propheten sind meist überempfindlich, einsam, lebensfremd, und beim Versuch, ihre 
Botschaft rüberzubringen, beleidigen sie oft Menschen auf allen Seiten.

Die Absicht eines echten Propheten ist jedoch wohlwollend: die Gesundheit und das Wohlergehen 
anderer. Der Ruf, dass wir unsere Gesinnung, unsere Sicht der Dinge ändern und unseren Lebensstil
an diese neue Seinsweise anpassen sollen, ist so wohlwollend, dass es schmerzt. Die Menschen, die 
in die Wüste kamen, um Johannes zu hören, fragten ihn 'Was sollen wir tun?' Sie waren – wie auch 
wir es oft sind, und mehr als wir uns eingestehen – im Stillen verzweifelt.

Kaum etwas erfüllt uns so sehr mit unbewusster Angst als die Ahnung, dass unsere Lebenszeit ohne
viel Sinn verrinnt, ohne dass wir entdecken, was wir wirklich mit unserem Leben tun sollen, und 
indem wir immer wieder versuchen zu verhindern, dass die anklagende Erkenntnis unserer Fehler 
und Selbsttäuschungen aus den Wellen des Bewusstseins emporsteigt. Propheten sprechen das an.

Doch können wir die Spannung zwischen Geduld und Dringlichkeit auflösen, die wir im Petrusbrief
heute sehen: ' dass beim Herrn ein Tag wie tausend Jahre ist'? Wenn wir das erkennen, erscheinen 
uns zwei Meditationen am Tag eher machbar. John Main sagte (prophetisch), das sei das Minimum.
Selbst wenn es tausend Jahre braucht, bis wir das verstehen und uns danach richten, ist es eine 
Wahrheit, die sich immer anzuhören lohnt.

Der Prophet mag sich uns in der kommenden Woche in verschiedenen Verkleidungen zeigen. Was 
immer seine äußere Gestalt ist – hart oder sanft – die Wirkung sollte die selbe sein: die Ahnung 
über das, was in unserem Leben dringlich ist, ein bisschen länger andauern zu lassen, so lange bis 
wir der Wahrheit über uns selbst beständig ins Auge schauen. So hart das sein mag – wir werden 
mit Sicherheit erleichtert seufzen, dass die Wahrheit endlich ans Licht kommt und wir niemandem 
mehr etwas vormachen müssen.
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