
2. Adventssonntag 4. Dezember 2022 

Kriege bringen den Frieden nicht; sie vermehren nur die Angst und die Not. Ist Friede unter den Menschen 

überhaupt möglich? Nicht, solange die Menschen nicht „umkehren“, anders werden: bereit, zu helfen und 

einander anzunehmen. Die Menschen: das sind wir. 

 

Eröffnungsvers Vgl. Jes 30, 19.30: 

Der Herr wird kommen, um die Welt zu erlösen. Volk Gottes, mach dich bereit. Höre auf ihn, und dein Herz 

wird sich freuen. 

 

Tagesgebet: 

Allmächtiger und barmherziger Gott, deine Weisheit allein zeigt uns den rechten Weg. Lass nicht zu, dass 

irdische Aufgaben und Sorgen uns hindern, deinem Sohn entgegenzugehen. Führe uns durch dein Wort und 

deine Gnade zur Gemeinschaft mit ihm, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in 

alle Ewigkeit. 

 

Zur 1. Lesung: 

König David stammte aus Betlehem, sein Vater hieß Isai (Jesse). Der Prophet sieht das Ende des 

davidischen Königshauses voraus. Doch aus dem Wurzelstock, dem „Baumstumpf Isais“, wird neue 

Hoffnung wachsen: ein König, der alle Geistesgaben empfängt. Er bringt der Welt den Frieden. – In den 

Versen 6–8 handelt es sich nicht um den Frieden im Tierreich; gemeint sind die Menschen und die Völker; 

wenn sie das Gottesrecht annehmen, werden sie den Frieden haben. 

 

Erste Lesung Jes 11, 1–10: 

Er entscheidet für die Armen, wie es recht ist 

Lesung aus dem Buch Jesája. 

An jenem Tag wächst aus dem Baumstumpf Ísais ein Reis hervor, ein junger Trieb aus seinen Wurzeln 

bringt Frucht. Der Geist des Herrn ruht auf ihm: der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates 

und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und er hat sein Wohlgefallen an der 

Furcht des Herrn. Er richtet nicht nach dem Augenschein und nach dem Hörensagen entscheidet er nicht, 

sondern er richtet die Geringen in Gerechtigkeit 

und entscheidet für die Armen des Landes, wie es recht ist. Er schlägt das Land mit dem Stock seines 

Mundes und tötet den Frevler mit dem Hauch seiner Lippen. Gerechtigkeit ist der Gürtel um seine Hüften 

und die Treue der Gürtel um seine Lenden. Der Wolf findet Schutz beim Lamm, der Panther liegt beim 

Böcklein. Kalb und Löwe weiden zusammen, ein kleiner Junge leitet sie. Kuh und Bärin nähren sich 

zusammen, ihre Jungen liegen beieinander. 

Der Löwe frisst Stroh wie das Rind. Der Säugling spielt vor dem Schlupfloch der Natter und zur Höhle der 

Schlange streckt das Kind seine Hand aus. Man tut nichts Böses und begeht kein Verbrechen auf meinem 

ganzen heiligen Berg; denn das Land ist erfüllt von der Erkenntnis des Herrn, so wie die Wasser das Meer 

bedecken. An jenem Tag wird es der Spross aus der Wurzel Ísais sein, der dasteht als Feldzeichen für die 

Völker; die Nationen werden nach ihm fragen und seine Ruhe wird herrlich sein. Wort des lebendigen 

Gottes 

 

Antwortpsalm Ps 72 (71), 1–2.7–8.12–13.17 (Kv: vgl. 7): 

Verleih dein Richteramt, o Gott, dem König, * dem Königssohn gib dein gerechtes Walten. Er regiere dein 

Volk in Gerechtigkeit * und deine Elenden durch rechtes Urteil.  

Kv In den Tagen des Herrn sollen Gerechtigkeit blühen und Fülle des Friedens.  
 

In seinen Tagen sprosse der Gerechte * und Fülle des Friedens, bis der Mond nicht mehr da ist. Er herrsche 

von Meer zu Meer, * vom Strom bis an die Enden der Erde.  

Kv In den Tagen des Herrn sollen Gerechtigkeit blühen und Fülle des Friedens.  
 

Ja, er befreie den Armen, der um Hilfe schreit, * den Elenden und den, der keinen Helfer hat. Er habe 

Mitleid mit dem Geringen und Armen, * er rette das Leben der Armen.  

Kv In den Tagen des Herrn sollen Gerechtigkeit blühen und Fülle des Friedens.  
 



Sein Name soll ewig bestehen, * solange die Sonne bleibt, sprosse sein Name. Mit ihm wird man sich 

segnen, * ihn werden seligpreisen alle Völker. 

Kv In den Tagen des Herrn sollen Gerechtigkeit blühen und Fülle des Friedens.  
 

Zur 2. Lesung: 

In jeder Gemeinde gibt es Unterschiede und Gegensätze. Aber das, was alle verbindet, ist stärker als das, 

was trennen könnte. Alle haben wir Grund, Gott zu danken: für die Treue, mit der er zu den alten 

Verheißungen steht, und für sein Erbarmen, mit dem er uns alle annimmt. Wir ehren Gott dadurch, dass 

auch wir einander annehmen. Christus hat es uns gesagt und gezeigt. 

 

Zweite Lesung Röm 15, 4–9: 

Christus rettet alle Menschen 

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. 

Schwestern und Brüder! Alles, was einst geschrieben worden ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, 

damit wir durch Geduld und durch den Trost der Schriften Hoffnung haben. Der Gott der Geduld und des 

Trostes aber schenke euch, eines Sinnes untereinander zu sein, Christus Jesus gemäß, damit ihr Gott, den 

Vater unseres Herrn Jesus Christus, einmütig und mit einem Munde preist. Darum nehmt einander an, wie 

auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes! Denn, das sage ich, Christus ist um der Wahrhaftigkeit 

Gottes willen 

Diener der Beschnittenen geworden, um die Verheißungen an die Väter zu bestätigen; die Heiden aber 

sollen Gott rühmen um seines Erbarmens willen, 

wie geschrieben steht: Darum will ich dich bekennen unter den Heiden und deinem Namen lobsingen.  

Wort des lebendigen Gottes 

 

Ruf vor dem Evangelium Vers: Lk 3, 4b.6: 

Halleluja. Halleluja. Bereitet den Weg des Herrn! Macht gerade seine Straßen! Und alle Menschen werden 

das Heil Gottes schauen. Halleluja. 

 

Zum Evangelium: 

Mit dem Kommen Jesu hat die Gottesherrschaft (das „Himmelreich“) begonnen. Jetzt ist die Zeit der Gnade; 

die geforderte Umkehr, die Hinwendung des ganzen Menschen zu Gott, ist die große Möglichkeit, die den 

Menschen jetzt angeboten wird. 

 

Evangelium Mt 3, 1–12: 

Kehrt um! Denn das Himmelreich ist nahe 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. 

In jenen Tagen trat Johannes der Täufer auf und verkündete in der Wüste von Judäa: Kehrt um! Denn das 

Himmelreich ist nahe. Er war es, von dem der Prophet Jesája gesagt hat: Stimme eines Rufers in der Wüste: 

Bereitet den Weg des Herrn! Macht gerade seine Straßen! Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und 

einen ledernen Gürtel um seine Hüften; Heuschrecken und wilder Honig waren seine Nahrung. Die Leute 

von Jerusalem und ganz Judäa und aus der ganzen Jordangegend zogen zu ihm hinaus; sie bekannten ihre 

Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Als Johannes sah, dass viele Pharisäer und Sadduzäer zur 

Taufe kamen, sagte er zu ihnen: Ihr Schlangenbrut, wer hat euch denn gelehrt, dass ihr dem kommenden 

Zorngericht entrinnen könnt? Bringt Frucht hervor, die eure Umkehr zeigt, und meint nicht, ihr könntet 

sagen: Wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch: Gott kann aus diesen Steinen dem Abraham 

Kinder erwecken. Schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt; jeder Baum, der keine gute Frucht 

hervorbringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Umkehr. Der aber, 

der nach mir kommt, ist stärker als ich und ich bin es nicht wert, ihm die Sandalen auszuziehen. Er wird 

euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Schon hält er die Schaufel in der Hand; und er wird seine 

Tenne reinigen und den Weizen in seine Scheune sammeln; die Spreu aber wird er in nie erlöschendem 

Feuer verbrennen.  

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus 

 

 

 



Predigt von Pfarrer Kirsten Brast: 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Wer in diesen Tagen einen schönen Adventsspaziergang macht oder eine Wanderung durch die Wälder 

unserer Region unternimmt, der wird nicht zuletzt auf eines stoßen: auf Baumstümpfe. Die heißen und 

trockenen Sommer der letzten Jahre samt Schädlinge haben ihre unübersehbaren Spuren hinterlassen. Viele 

Bäume sind krank oder abgestorben und mussten gefällt werden. Wenig ist so deprimierend wie 

Baumstümpfe: es sind Spuren, gewissermaßen Fußabdrücke, einst mächtiger, kraftvoller und 

lebensstrotzender Bäume und Wälder, die es nicht mehr gibt. Die gestorben sind. Tot. Baumstümpfe sind 

Mahnmale, die zur Erinnerung rufen an das, was einmal war. 

Dieses eindrucksvolle Bild vom Baumstumpf greift der Prophet Jesaja in der heutigen Lesung auf. Es ist 

berühmt geworden, allemal durch „Es ist ein Ros entsprungen…“, eines unserer schönsten 

Weihnachtslieder. „An jenem Tag wächst aus dem Baumstumpf Ísais ein Reis hervor, ein junger Trieb aus 

seinen Wurzeln bringt Frucht.“, heißt es da. Ísai (auch Jesse genannt) war ein Mann aus Bethlehem und der 

Vater des späteren Königs David. Er verkörpert damit das ganze Königsgeschlecht und im Grunde ganz 

Israel. Was aber ist von dem einst stolzen und lebendigen Königreich Israel übriggeblieben? Ein 

Baumstumpf. Der mächtige Baum ist gefällt worden, Israel ist tot. Verwüstet und zerstört durch äußere 

Feinde ebenso wie durch innere Konflikte und das Abirren von Gottes Gebot. 

Jesaja selbst erlebt dies in seinen Tagen. Diesen unsagbar traurigen Niedergang des Reiches, über das einst 

David herrschte. Jesaja ist aber überraschenderweise gar nicht nach Klagen und Weinen zumute. Im 

Gegenteil, er sieht das, was seinen Zeitgenossen entgangen ist: dass in dem vermeintlich toten Baumstumpf 

noch Leben steckt. Ein Reis, ein junger Trieb wächst aus ihm hervor. Es ist klar, wovon er hier bildlich 

spricht: dieser junge Trieb ist der Messias, der aus dem Geschlecht Ísais (und damit Davids) hervorgehen 

und in Bethlehem zur Welt kommen wird. Der dem kriegserschütterten Volk den wahren Frieden bringen 

und das tote Israel und mit ihm die ganze Welt zum Leben führen wird. Jesaja sieht im Reis aus dem 

Baumstumpf Ísais Christus kommen – sechs Jahrhunderte vor seiner Geburt. Kein Wunder also, dass Jesaja 

einer der herausragenden adventlichen Gestalten ist, er, der das Kommen Christi ankündigt und es 

herbeisehnt. 

Die Erfahrungen und Bilder Jesajas mögen für uns Christen in diesen Tagen besonders anrührend und 

tröstend sein. Baumstümpfe sind uns sicher nicht fremd – nicht nur in unseren Wäldern. Vieles in unserer 

Kirche, das vor noch nicht allzu langer Zeit kräftig und lebendig war (oder schien), gleicht heute einem 

gefällten Baum. Der Stumpf ist noch zu sehen, sonst nichts mehr. Das erfüllt viele von uns mit großem 

Schmerz. Waren und sind uns diese Bäume unseres Glaubens nicht wichtig und heilig? Haben wir nicht so 

viele und schöne Erinnerungen daran? Haben wir nicht auch so viel Kraft und Zeit und Herzblut in sie 

hineingegeben? Das kann deprimieren und uns den Eindruck vermitteln, das alles umsonst war. Dass die 

meisten Menschen unseren Glauben nicht mehr teilen und sich für ihn nicht mehr interessieren. Dass sie 

unsere schönen Kirchen am Rande stehen lassen und all dem nur noch Gleichgültigkeit und Desinteresse 

entgegenbringen. 

Wie tröstlich ist da das, was Jesaja bezeugt! Er lehrt uns, dass Advent mehr ist als eine bestimmte Zeit im 

Kirchenjahr. Der Advent soll unsere Lebenshaltung als Christen sein, so wie er zur Lebenshaltung Jesajas 

gewesen ist. Adventliche Christen sollen wir sein. Das heißt, fähig zu sein, in dem Wald von Baumstümpfen 

den einen und unscheinbaren, jungen Trieb zu sehen. Bereit zu sein, zu warten auf das Wirken Gottes in 

unserer Zeit. Und fest zu sein in der Hoffnung, dass Christus kommen wird, um das Werk der Erlösung zu 

vollenden, welches einst in Bethlehem seinen Anfang genommen hat.  

Auf dass wir uns als Christen in dieser Zeit im Anblick von Baumstümpfen festbeißen oder im wehmütigen 

Schauen auf vermeintlich bessere Zeiten, sondern auch wir fähig sind, das unscheinbare Leben im toten 

Baumstumpf zu entdecken: „An jenem Tag wächst aus dem Baumstumpf Ísais ein Reis hervor, ein junger 

Trieb aus seinen Wurzeln bringt Frucht.“ Amen.     

 

Glaubensbekenntnis: 

 

Fürbitten aus dem Te Deum: 

Herr Jesus Christus, angekündigt von Johannes dem Täufer, komm und höre uns: 

Schenke uns die Kraft, immer wieder zu dir umzukehren. 

Stärke uns, Wegbereiter für dein Kommen zu den Menschen zu sein. 

Erfülle uns mit den Gaben deines Geistes. 

https://www.erzabtei-beuron.de/schott/schott_anz/index.html?file=../schott/gemeinsame_texte/Glaubensbekenntnis.htm
https://www.erzabtei-beuron.de/schott/schott_anz/index.html?file=../schott/gemeinsame_texte/Fuerbitten.htm


Für die christlichen Kirchen, dass sie die Friedensbotschaft des Evangeliums treu  

Verkünden. 

Für die Vereinten Nationen, dass ihr Einsatz für Frieden und Abrüstung Erfolg hat. 

Für alle Initiativen, die den Klimawandel thematisieren und ein Umdenken in der Gesellschaft fordern. 

Für jene Menschen, die in ihrem Leben einen neuen Anfang wagen wollen, dass sie dabei Ermutigung 

finden. 

 

Fürbitten aus dem Bistum Trier: 

Johannes ruft die Menschen seiner Zeit zur Umkehr auf; wie er bereiten auch wir uns auf die Ankunft Jesu 

Christi in unserer Welt vor. In unserem Bemühen umzukehren vertrauen wir Gott die Menschen an, die 

unsere und Gottes Hilfe brauchen: 

 

Wir beten für die Menschen in China, die für Freiheit und Selbstbestimmung demonstrieren; für die Frauen 

und Männer im Iran, deren öffentlicher Protest gegen Menschenrechts-Verletzungen mit Gewalt zerschlagen 

wird;cund für alle, die sich weltweit für die Rechte der Schwachen stark machen. 

– kurze Stille – V: Du Gott des Trostes und der Hoffnung  

 

Für die Menschen in der Ukraine, die täglich um ihr Leben fürchten müssen; für alle, die wegen der 

zerstörten Strom- und Gasversorgung hungern und frieren müssen; und für alle, die Wärme-Orte mit 

Heizung, Strom und Lebensmitteln bereitstellen. 

– kurze Stille – V: Du Gott des Trostes und der Hoffnung  

 

Wir beten für Familien in unserem Land, deren Kinder schwer erkrankt und auf ärztliche Versorgung 

angewiesen sind; für die Pflegekräfte in überlasteten Kinderkliniken, die ihren Dienst an den Kleinsten und 

Schwächsten leisten. 

– kurze Stille – V: Du Gott des Trostes und der Hoffnung  

 

Wir beten für die Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft, die sich um den weltweit wachsenden Bedarf 

an humanitärer Hilfe sorgen; für alle Menschen, die in Vereinen und Nachbarschaften, mit Initiativen und 

Kirchen den Bedürftigen zur Seite stehen. 

– kurze Stille – V: Du Gott des Trostes und der Hoffnung  

 

Für alle, die sich für die Bewahrung der Wälder und der ganzen Schöpfung einsetzen, weltweit und in der 

eigenen Umgebung - gerade auch jetzt, da die Versorgungslage so schwierig ist. 

– kurze Stille – V: Du Gott des Trostes und der Hoffnung  

 

Wir beten für die Menschen, die nach dem Vorbild Jesu Trost und Hoffnung in unsere Zeit tragen; für alle, 

die die Adventszeit für sich und andere mit Licht und Frieden gestalten. 

– kurze Stille – V: Du Gott des Trostes und der Hoffnung  

 

Guter Gott, wir erwarten die Ankunft deines Sohnes als Retter und Friedensfürst. 

Die Hoffnung auf dein Wort und deinen Geist stärkt uns, aufeinander zuzugehen und Frieden zu stiften – 

hier und jetzt und bis in dein Reich. Amen 

 

Gebet: 

Gott des Himmels und der Erde, in dieser adventlichen Zeit hören wir dein Wort. In einer Welt voller 

Erschütterungen und Umbrüchen redest du uns zu Herzen, verheißungsvoll und ernsthaft mahnend. Du gibst 

uns Möglichkeiten und Chancen. Dafür danken wir dir und bitten dich, führe uns durch deinen Geist den 

Weg, auf dem wir dem Leben eine Chance geben. Amen. 

 

 

 

 

 

 



Segen: 

Gott, segne uns mit deiner barmherzigen Liebe. Segne uns mit der Bereitschaft zur Umkehr. Segne uns mit 

der Freude, deinen neuen Weg zu gehen. Gott, segne uns mit einer Sehnsucht, die sich nicht zufriedengibt. 

Segne uns mit dem Wunsch, Leiden und Unrecht zu beenden. Segne uns mit der Hoffnung auf die neue 

Schöpfung, die du schenken willst. Dazu segne uns der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der 

Heilige Geist. Amen. 

 

Für den Tag und die Woche 

Gott ist treu in seiner Erwählung; doch erspart er den Seinen nicht die Bewährung. Erwählung ist kein 

Freibrief. Berufung kann auch scheitern. Erwählende Treue Gottes wird missbraucht. Es gibt harte Brüche in 

der Geschichte eines erwählten Volkes – und in der Lebensgeschichte von Menschen, die sich in besonderer 

Weise berufen wissen. (Maria Riebl) 

 


