
PREDIGTREIHE „GESTALTEN DES ADVENT“ 

2. ADVENTSONNTAG: MAHNER AUS DER WÜSTE – JOHANNES DER TÄUFER 
 
Liebe Schwestern und Brüder, 

es ist ja kein Zufall, dass der Advent in diese Jahreszeit fällt. Niemand weiß, an welchem Datum 
Jesus geboren wurde. Und so hat die frühe Kirche sich klug entschieden. Dann, wenn die Tage 
bei uns immer kürzer werden und die Menschen unter der zunehmenden Dunkelheit leiden, be-
reiten wir uns vor auf die Geburt dessen, der als Licht in die Finsternis kommt und unser Leben 
hell machen will. Und so schmücken wir unsere Häuser und Straßen mit Lichterbögen und gön-
nen uns ein paar gemütliche Augenblicke im Schein der Kerzen am Adventskranz. Das hilft, 
diese trübe Zeit zu überstehen. Es wäre aber deutlich zu kurz gegriffen, wenn es uns dabei nur 
um die kalenderbedingte Dunkelheit ginge.  

P. Alfred Delp SJ schreibt in seinen Adventsbetrachtungen, die er mit gefesselten Händen im 
Gefängnis der Nazis verfasst hat: 

„Den innersten Sinn der Adventszeit wird nicht verstehen, wer nicht vorher zu Tode erschrocken 
ist über sich selbst und seine menschlichen Möglichkeiten und ebenso die im eigenen Selbst 
sich offenbarende Lage und Verfassung des Menschen überhaupt.“ 1 

Wenn wir von unseren Möglichkeiten sprechen, meinen wir das in der Regel positiv. Hier aber 
geht es um die dunklen Seiten unseres Menschseins. Dabei hat Delp natürlich vor Augen, wozu 
Menschen in Nazi-Deutschland fähig waren. Diese abgrundtiefe Dunkelheit haben wir schon 
lange überwunden. Aber täglich werden auch wir durch die Medien mit dem Bösen konfrontiert: 
vom Völkermord über Amokläufe und Familiendramen bis hin zum Kindesmissbrauch. Und 
dann gibt es auch noch die dunklen Mächte im je eignen Leben: Zorn, Neid und Eifersucht, 
Habgier, Gewalt-Phantasien … um nur einige zu nennen.  

Im Advent wird uns die kommende Erlösung verkündet. Aber was fangen wir damit an, wenn 
uns nicht bewusst ist, wovon oder woraus wir erlöst werden müssen? 

Auf diesem Hintergrund können wir wohl verstehen, was Delp meint, wenn er weiter schreibt: 

„Diese ganze Botschaft vom Kommen Gottes, von Tagen des Heils, von einer nahenden Erlö-
sung wird nur dann nicht göttliche Spielerei oder menschliche Gemütsdichtung, wenn ihr ein 
zweifacher klarer Sachverhalt zugrunde liegt: 

Der erste Sachverhalt: Einsicht in und Erschrecken über die Ohnmacht und Vergeblichkeit des 
menschlichen Lebens hinsichtlich einer letzten Sinngebung und Erfüllung. … 

Der zweite Sachverhalt: Die Zusage Gottes, sich auf unsere Seite zu begeben, uns entgegen 
zu kommen.“ 2 

Hier sind wieder die beiden Perspektiven, die wir schon am 1. Adventsonntag im Blick auf die 
Propheten betrachtet haben: Im Auftrag Gottes waren sie Mahner, die den Menschen ihre dunk-
len Seiten und Sünden vorgehalten haben; sie waren aber auch die Tröster, die nicht müde 
wurden, von Gottes Erbarmen und Liebe zu künden. 

Einer der – auch in den Augen Jesu – größten Propheten begegnet uns heute im Evangelium: 
Johannes der Täufer. 

Zunächst einmal erfahren wir nur von ihm, dass er „die Taufe der Umkehr zur Vergebung der 
Sünden“3 verkündete. Mit diesen Worten ist seine Rolle als eindringlicher Mahner und aufrüt-
telnder Bußprediger schon umschrieben. Für alle, die es etwas deutlicher brauchen, sagt er ei-
nige Verse später zum Volk, das in Scharen zu ihm hinauszog: „Ihr Schlangenbrut! Glaubt ihr 
etwa, dass ihr dem kommenden Gericht Gottes entrinnen werdet? 4  
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Ja, Johannes ist eine herbe Gestalt mit einer deftigen Sprache. Ihm geht es darum, die falsche 
Glaubenssicherheit seiner Zeitgenossen zu erschüttern: „Beweist erst einmal durch eure Taten, 
dass ihr wirklich zu Gott umgekehrt seid!“ ruft er ihnen zu. “Ihr sagt: ‚Abraham ist unser Vater!’ 
und woll euch damit nur herausreden. Das wird euch gar nichts helfen! Denn Gott kann aus die-
sen Steinen hier Nachkommen Abrahams machen. Es ist jetzt allerhöchste Zeit zur Umkehr. … 
Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen.“ 5 

Das erinnert manche von Ihnen vielleicht an die Volksmissionen der 50er und 60er Jahre mit ih-
ren eindringlichen Höllenpredigten. Die Meisten werden wohl genauso wie ich froh sein, dass 
diese Zeiten und Drohpredigten lange vorbei sind. Und doch: Ist an die Stelle der Drohung nicht 
oft eine Verharmlosung getreten? Die Folge ist dann möglicherweise ein Gottesbild, so süß und 
gefällig wie Glühwein und Lebkuchen auf dem Weihnachtsmarkt.  

Beide hier beschriebenen Gottesbilder sind einseitig. Sie stimmen weder mit der Wirklichkeit 
Gottes noch mit unserer Lebenswirklichkeit überein. Die Lebenshaltungen, die sich daraus er-
geben können, sind dann genauso einseitig: entweder innere Unfreiheit und Angst vor Gottes 
Strafgericht – oder eine Laissez-faire-Haltung nach dem Motto: Der liebe Gott hat für alles Ver-
ständnis. Die Gefahr einer Verkürzung in die eine oder andere Richtung ist nicht neu. Auch Pa-
ter Delp setzt sich in seinen Betrachtungen zum 2. Adventsonntag damit auseinander: 

„ ‚Verkürzungen und Verfälschungen der Perspektiven und Verlust der vollen Dimensionen’ 
kann man die abendländische allgemeine und einzel-persönliche Entwicklung überschreiben. 
Das Ergebnis sind wir. … Die großen geschichtlichen und persönlichen Gnadenstunden werden 
immer in irgendeiner Form das Erwachen und die Rückkehr zur echten Ordnung der Wirklich-
keit bedeuten. Das ist auch der Sinn der Adventszeit: Nicht nur Verheißung, sondern Bekehrung 
und Wandlung.“ 6 

Darum sind für Alfred Delp die Mahner im Auftrag Gottes so wichtig: „Die Johannesgestalten 
dürfen keine Stunde im Bild des Lebens fehlen. … Sie haben den großen Trost, den nur der 
kennt, der die innersten und äußersten Grenzen des Daseins abgeschritten ist. Sie rufen den 
Segen und das Heil. Sie rufen den Menschen vor seine letzte Chance, während sie selbst 
schon den Boden beben spüren ... und die festesten Berge innerlich wanken sehen … Sie rufen 
den Menschen in die Möglichkeit, die wandernde Wüste, die ihn überfallen und verschütten 
wird, aufzufangen durch die Kraft des bekehrten Herzens. … Von diesen Gestalten hängt viel 
ab für unser Leben. Denn wie sollen wir hören, wenn keiner ruft und das Toben der wild gewor-
denen Zerstörung und Verblendung wirklich überbietet?“ 7 

Pater Alfred Delp selbst war und ist für mich eine solche Johannesgestalt. Mahatma Ghandi fällt 
mir dazu ein, Nelson Mandela, Erzbischof Dom Helder Camara, Mutter Teresa, um nur einige 
zu nennen. Die sind allerdings alle schon tot. Wer kann heute für uns, wer kann für mich ganz 
persönlich eine solche mahnende Gestalt sein, die keine Stunde fehlen darf? Die Enzykliken 
und manche Predigt von Papst Franziskus gehen für mich in diese Richtung. Vielleicht merken 
wir es immer erst im Nachhinein, wer diese Rolle für uns persönlich eingenommen hat. Ein gu-
ter Freund, eine gute Freundin kann und wird es immer wieder einmal sein, jemand aus der ei-
genen Familie oder eine Mitschwester. Es gibt viele mögliche Johannesgestalten in unserem 
Leben; wir können sie erkennen, wenn wir ihnen aufmerksam zuhören und ihre Mahnungen 
ernst nehmen.  

Lassen wir uns also aufrütteln, ja vielleicht sogar innerlich erschüttern in dieser Adventszeit. 
Stellen wir uns auch den dunklen Wirklichkeiten unseres Lebens und unserer Zeit. Hinterfragen 
wir unsere scheinbaren Sicherheiten und stellen wir uns unseren Zweifeln und Ängsten. So 
werden wir das Licht der Weihnacht neu schätzen lernen. Dann werden auch wir das Heil se-
hen, das von Gott auf uns, auf Sie ganz persönlich zukommt. AMEN 
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