
3. Adventssonntag 11. Dezember 2022 

Warten auf einen Menschen, ein Ereignis, ein Fest verändert unser Leben. Wir 

sind anders, froh und bange zugleich. Wird es geschehen? Wird er kommen? Wie 

wird es sein? Werden wir uns verstehen? 

 

Eröffnungsvers Phil 4, 4.5: 

Freut euch im Herrn zu jeder Zeit! Noch einmal sage ich: Freut euch! Denn der 

Herr ist nahe. 

 

Tagesgebet: 

Allmächtiger Gott, sieh gütig auf dein Volk, das mit gläubigem Verlangen das 

Fest der Geburt Christi erwartet. Mache unser Herz bereit für das Geschenk der 

Erlösung, damit Weihnachten für uns alle ein Tag der Freude und der Zuversicht 

werde. Darum bitten wir durch Jesus Christus. 

 

Zur 1. Lesung: 

Freiheit, Freude, Glück – wir sind misstrauisch gegenüber großen 

Versprechungen. Wir möchten sehen, um zu glauben. Die Lesung aus Jesaja 

spricht von dem, was „einst“ sein wird: dann, wenn Gott auf der Erde sein Werk 

vollendet. Davon sind wir auch heute, Jahrhunderte nach Christi Geburt, noch 

weit entfernt. 

 

Erste Lesung Jes 35, 1–6b.10: 

Gott selbst kommt und wird euch retten 

Lesung aus dem Buch Jesája. 

Jubeln werden die Wüste und das trockene Land, jauchzen wird die Steppe und 

blühen wie die Lilie. Sie wird prächtig blühen und sie wird jauchzen, ja jauchzen 

und frohlocken. Die Herrlichkeit des Líbanon wurde ihr gegeben, die Pracht des 

Karmel und der Ebene Scharón. Sie werden die Herrlichkeit des Herrn sehen, die 

Pracht unseres Gottes. Stärkt die schlaffen Hände und festigt die wankenden 

Knie! Sagt den Verzagten: Seid stark, fürchtet euch nicht! Seht, euer Gott! Die 

Rache kommt, die Vergeltung Gottes! Er selbst kommt und wird euch retten. 

Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben werden 

geöffnet. Dann springt der Lahme wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen 

frohlockt. Die vom Herrn Befreiten kehren zurück und kommen zum Zion mit 

Frohlocken. Ewige Freude ist auf ihren Häuptern, Jubel und Freude stellen sich 

ein, Kummer und Seufzen entfliehen. Wort des lebendigen Gottes 

 

 

 

 



Antwortpsalm Ps 146 (145), 6–7.8–9a.9b–10 (Kv: vgl. Jes 35, 4): 

Kv Komm, o Herr, und erlöse uns! – 

Der Herr ist es, der Himmel und Erde erschafft, / das Meer und alles, was in ihm 

ist. * Er hält die Treue auf ewig. Recht schafft er den Unterdrückten, / Brot gibt 

er den Hungernden, * der Herr befreit die Gefangenen.  

Kv Komm, o Herr, und erlöse uns! – 

 

Der Herr öffnet die Augen der Blinden, * der Herr richtet auf die Gebeugten, 

der Herr liebt die Gerechten. * Der Herr beschützt die Fremden.  

Kv Komm, o Herr, und erlöse uns! – 

 

Er hilft auf den Waisen und Witwen, * doch den Weg der Frevler krümmt er. 

Der Herr ist König auf ewig, * dein Gott, Zion, durch alle Geschlechter.  

Kv Komm, o Herr, und erlöse uns! – 

 

Zur 2. Lesung: 

Nach einer deutlichen Warnung an die Reichen wegen ihres ungerechten 

Verhaltens (5, 1–6) mahnt der Jakobusbrief alle zur Ausdauer. Auch Gott selbst 

hat Hoffnung und Geduld: Er kommt zum Gericht, aber er will das Heil, die 

Rettung aller, der Armen und der Reichen. 

 

Zweite Lesung Jak 5, 7–10: 

Macht eure Herzen stark, denn die Ankunft des Herrn steht nahe bevor 

Lesung aus dem Jakobusbrief. 

Schwestern und Brüder, haltet geduldig aus bis zur Ankunft des Herrn! Siehe, 

auch der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde, er wartet geduldig auf 

sie, bis Frühregen oder Spätregen fällt. Ebenso geduldig sollt auch ihr sein; 

macht eure Herzen stark, denn die Ankunft des Herrn steht nahe bevor. Klagt 

nicht übereinander, Brüder und Schwestern, damit ihr nicht gerichtet werdet! 

Seht, der Richter steht schon vor der Tür. Brüder und Schwestern, im Leiden und 

in der Geduld nehmt euch die Propheten zum Vorbild, die im Namen des Herrn 

gesprochen haben! Wort des lebendigen Gottes 

 

Ruf vor dem Evangelium Vers: vgl. Jes 61, 1ab (Lk 4, 18): 

Halleluja. Halleluja. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Der Herr hat mich 

gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Halleluja. 

 

Zum Evangelium: 

Woran erkennen wir, dass Jesus der Christus ist, der von Gott gesandte Retter? 

Die Frage des Täufers ist die Frage Israels und die der Menschheit bis heute. Es 



gibt keine massiven Beweise; niemand muss glauben. Aber glücklich der 

Mensch, der sieht und hört und die Zeichen Gottes begreift. 

 

Evangelium Mt 11, 2–11: 

Bist du der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. 

In jener Zeit hörte Johannes im Gefängnis von den Taten des Christus. Da 

schickte er seine Jünger zu ihm und ließ ihn fragen: Bist du der, der kommen 

soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen: Geht und 

berichtet Johannes, was ihr hört und seht: Blinde sehen wieder und Lahme gehen; 

Aussätzige werden rein und Taube hören; Tote stehen auf und Armen wird das 

Evangelium verkündet. Selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Als sie 

gegangen waren, begann Jesus zu der Menge über Johannes zu reden: Was habt 

ihr denn sehen wollen, als ihr in die Wüste hinausgegangen seid? Ein Schilfrohr, 

das im Wind schwankt? Oder was habt ihr sehen wollen, als ihr hinausgegangen 

seid? Einen Mann in feiner Kleidung? Siehe, die fein gekleidet sind, findet man 

in den Palästen der Könige. Oder wozu seid ihr hinausgegangen? Um einen 

Propheten zu sehen? Ja, ich sage euch: sogar mehr als einen Propheten. Dieser ist 

es, von dem geschrieben steht: Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der 

deinen Weg vor dir bahnen wird. Amen, ich sage euch: Unter den von einer Frau 

Geborenen ist kein Größerer aufgetreten als Johannes der Täufer; doch der 

Kleinste im Himmelreich ist größer als er.  

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus 

 

Predigt von Pfarrer Kirsten Brast: 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Johannes der Täufer ist sicher das, was man eine „schillernde Persönlichkeit“ 

nennen kann. Er fällt in fast jeder Hinsicht aus dem Rahmen: in seiner Kleidung, 

trägt er doch schlicht Kamelfell. In seiner Nahrung, begnügt er sich schließlich 

mit Heuschrecken und wildem Honig. In seinem Verhalten anderen gegenüber, 

pflegt er es doch, dem anderen unverblümt die unangenehme Wahrheit ins 

Gesicht zu sagen. Ja, in seiner ganzen Lebensführung in der Wüste grenzt er sich 

von seinen Mitmenschen ab. Aber es gibt noch etwas, was ihn von anderen 

unterscheidet: seine ungeheure Glaubensstärke. Sein ganzes Leben gibt er Gott 

und stellt es in den Dienst des Messias, dem er den Weg bereiten soll. Das tut er 

auch und er lässt nie auch nur einen Hauch von Zweifel aufkommen, dass es 

wirklich so sein muss gemäß dem Willen Gottes. 

Dann aber hören wir das heutige Evangelium und lernen Johannes von einer 

anderen Seite kennen: „In jener Zeit hörte Johannes im Gefängnis von den Taten 

des Christus. Da schickte er seine Jünger zu ihm und ließ ihn fragen: Bist du der, 

der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten?“ Johannes, bereits 



eingekerkert und seinen Tod vor Augen, bittet hier nicht allein um eine 

Information. Nein, unausgesprochen bittet er Jesus um Gewissheit angesichts der 

Zweifel, die ihn überkommen. Hat er am Ende vergebens gelebt? War alles 

umsonst? Ist gar kein Messias gekommen auf dem Weg, den er ihm bereitet hat? 

Wir dürfen davon ausgehen, dass Johannes nicht aus Angst um sein Leben zu 

zweifeln beginnt. Die ganze Zeit hat er um sein eigenes Leben wenig Aufhebens 

gemacht. Er weiß, was ihn erwartet. Die Zweifel haben offenbar einen anderen 

Ursprung: in der Erkenntnis, dass Jesus so anders ist als erwartet. Johannes hat 

wohl erwartet, dass es bei der Ankunft des Messias keine Zweifel und kein 

Vertun mehr geben wird. Dass der Messias radikal Ordnung schaffen und jede 

Gottlosigkeit beseitigen werde. „Nichts von alledem. Es bleibt scheinbar alles 

beim Alten. Die Ungerechtigkeit triumphiert wie eh und je: Herodes treibt weiter 

sein Unwesen und er, Johannes, sitzt im Gefängnis, ihm sind die Hände 

gebunden.“ (Franz Kamphaus) 

Wahrscheinlich können wir alle die Zweifel des Täufers sehr gut nachvollziehen. 

Dieser fehlende Unterschied ist für uns Christen doch ein Stachel im Fleisch. Die 

Engel auf dem Feld verkünden bei der Geburt Jesu den Frieden auf Erden. Schön 

und gut, bloß wo ist dieser Friede nur? Der Messias ist der Bringer der 

Gerechtigkeit – und wir erleben allenthalben den Sieg des Unrechts. Jesus 

offenbart sich als der Erlöser – und die Welt wirkt zutiefst unerlöst. Können da 

nicht Zweifel aufkommen? Alles am Ende ein großer Irrtum? Können wir da 

nicht in die Frage des Täufers einstimmen? „Bist du der, der kommen soll, oder 

sollen wir auf einen anderen warten?“ 

Jesus bleibt die Antwort auf diese Frage nicht schuldig. „Geht und berichtet 

Johannes, was ihr hört und seht: Blinde sehen wieder und Lahme gehen; 

Aussätzige werden rein und Taube hören; Tote stehen auf und Armen wird das 

Evangelium verkündet. Selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt.“ Wir sind 

Menschen und wir machen stets denselben Fehler, den vor uns die Pharisäer und 

Johannes der Täufer und so viele andere gemacht haben. Wir übertragen unsere 

menschlichen Maßstäbe und Vorstellungen auf Gott. Wehe, sie passen nicht! 

Gott aber ist anders. Nicht er muss sich unserem Denken anpassen, sondern wir 

uns ihm. Jesus vollbringt durchaus Zeichen und zählt sie ja auch auf. Aber nicht 

als großer Aufräumer. Nicht als neuer König im irdischen Sinn. Sondern als der, 

der zu den Ärmsten und Kleinsten und Elendsten geht. Der sich dem Einzelnen 

zuwendet und sein Leiden wendet. „Blinde sehen wieder und Lahme gehen; 

Aussätzige werden rein und Taube hören…“ Für die große Welt ist das 

unbedeutend, für den einzelnen Menschen, der dies am eigenen Leib erfahren 

darf, aber ändert sich alles. Ihm zeigt sich die Größe und Herrlichkeit Gottes. 

Jesus will den Glauben dieses einzelnen Menschen. Und dieser Glaube erwächst 

aus dem, was dieser einzelne Mensch erfahren hat. 



Johannes verharrt nicht in seinen Zweifeln. Auch er erfährt den Messias durch 

das Wort, dass dieser ihm überbringen lässt. Johannes hat nicht vergebens gelebt. 

Der Messias ist tatsächlich gekommen auf den Wegen, die er ihm geebnet hat. So 

kann er in Frieden gehen, damit der Messias kommen kann. Auch zu mir in 

diesem Advent. Amen. 

 

Glaubensbekenntnis 

Fürbitten aus dem Te deum: 

Jesus Christus, den Gott zu uns gesandt hat, bitten wir: 

Hilf uns, dich zu erkennen, in welcher Gestalt auch immer du uns begegnest. 

Mach uns erfinderisch, dein Kommen vorzubereiten. 

Lass das Evangelium in unserem Leben zur Quelle des Lebens werden. 

Um Segen für die Familien, in denen dieses Jahr ein Kind getauft wurde. 

Um Kraft für alle, die in Politik und Wirtschaft leitende Positionen innehaben. 

Um wirksame Hilfe für die Menschen, die sich aus Armut und Not befreien 

wollen. 

Um Einsicht und Umkehr für jene, die ihre Interessen mit Gewalt durchsetzen 

wollen. 

 

Fürbitten aus dem Bistum Trier: 

„Sagt den Verzagten: Seid stark. Fürchtet euch nicht. Seht, euer Gott, kommt.“ 

Im Vertrauen auf sein Wort dürfen wir Gott unsere Anliegen bringen und beten: 

 

Für alle, die sich nach Frieden und Sicherheit sehnen. Beten wir besonders für 

die Menschen in der Ukraine und in allen Kriegs- und Krisengebieten der Erde. 

- kurze Stille - V: Du Gott des Heils und der Rettung. A: Komm, Herr komm! 

 

Wir beten für die Menschen, die für Demokratie und Beteiligung, für Wahrheit 

und Freiheit eintreten. Und für alle, die ihre Meinung absolut setzen und 

scheinbar für alle gesellschaftlichen Probleme schnelle Lösungen haben. 

- kurze Stille - V: Du Gott des Heils und der Rettung. A: Komm, Herr komm! 

 

Wir beten für die Frauen und Männer, die in Medizin und Pflege oft bis an den 

Rand ihrer Kräfte arbeiten. Und für alle anderen, denen die Sorge um Menschen 

anvertraut ist, besonders um das Wohl von Kindern. 

- kurze Stille - V: Du Gott des Heils und der Rettung. A: Komm, Herr komm! 

 

Wir beten für alle, die am so genannten „Rand der Gesellschaft“ leben: denken 

wir besonders an die über 263.000 Menschen, die in Deutschland ohne festen 

Wohnsitz sind. 

- kurze Stille - V: Du Gott des Heils und der Rettung. A: Komm, Herr komm! 
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Wir beten für die Kirche, die auf Gottes Ankunft hofft; für alle in Diensten und 

Ämtern. Für die vielen auf neuen Wegen des Christ-Seins und besonders für 

junge Menschen, die den Glauben für sich entdecken. 

- kurze Stille - V: Du Gott des Heils und der Rettung. A: Komm, Herr komm! 

 

Wir beten für die Menschen, die ohne Vorfreude auf das Weihnachtsfest 

zugehen: Für alle, die traurig und einsam sind, und die vielen, die sorgenvoll in 

die Zukunft blicken. 

- kurze Stille - V: Du Gott des Heils und der Rettung. A: Komm, Herr komm! 

 

Wir beten für alle kranken und schwerkranken Menschen; für jene, die bald 

sterben werden und für unsere Verstorbenen. 

- kurze Stille - V: Du Gott des Heils und der Rettung. A: Komm, Herr komm! 

 

Gott, deine Ankunft ist nah. Dafür danken wir dir und preisen dich durch deinen 

Sohn Jesus Christus, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und 

wirkt in Zeit und in Ewigkeit. Amen. 

 

Gebet: 

Durch eine Welt von Schatten und Licht gehen wir in diesen Adventstagen auf 

dich, Gott zu, der uns schon nahe ist. Wir danken dir für die Menschen, die dich 

in unseren Tagen bezeugen. Öffne uns Augen und Herzen, dass wir sehen und 

verstehen, auf was du heute uns hinweisen willst. Amen. 

 

Segen: 

Gott, segne uns durch dein Wort, das uns reinigt von allem, was uns von dir 

trennt. Segne uns durch dein Wort, das uns Augen und Ohren öffnet für dich. 

Segne uns durch dein Wort, das uns aufrichtet und Kraft gibt für den Weg. 

Gott, erfülle uns mit Freude und Jubel über dein Wirken. Erwecke in uns Kraft 

und Stärke durch deine Nähe. Gib uns Mut und Hoffnung durch deine Ankunft. 

Segne uns, indem du uns Anteil gibst an deiner Herrlichkeit. Amen. 

 

Für den Tag und die Woche 

Loslassen 

Es gibt radikale Veränderungen, die ein ganzes Leben verwandeln können. Man 

muss sie nur für möglich halten. Man muss sie ausprobieren. Man muss sich 

loslassen können. Es bewegt sich viel mehr, als wir zugeben wollen – wenn wir 

uns selbst bewegen lassen. Wenn wir uns selber zutrauen auch einmal das 

Unmögliche zu tun. Wenn wir nicht immer wieder „auf einen andern warten“. 

Der, auf den wir warten, ist schon da: Jesus Christus. (Heinrich Albertz) 

 


