
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                                    2. Adventsonntag 2019  

es war schon Mittagszeit. Die prallende Sonne schien über dem Kopf direkt von oben. 
Die Straße  führte einen Schlangenweg durch die Wüste.  Am Straßenrand standen 
manchmal ein paar Dattelpalmen mit frisch gereiften Datteln. Mittendrin fuhr unser Bus 
zu einer Stelle, wo das Wasser wie aus einem Bach unter fließt. Die Sandfarbige Wüste 
und die Farbe des Wassers konnte man wirklich nicht trennen, als ob nach einem Regen 
das Wasser mit Matt und Schlamm gemischt unterfloss.  Plötzlich sah ich zahlreiche 
Menschen tatsächlich am Ufer des Jordan Flusses. Die komplett weißgekleidete Männer 
und Frauen beteten und sangen, als ob sie in einer Kirche wären. Einige tauchten immer 
wieder im Fluss ein, andere sammelten das Wasser aus dem Jordan um mit nach Hause 
zu nehmen und manche von ihnen ließen sich dort taufen. Als ich all dies beobachtete, 
gingen meine Gedanken etwa zweitausend Jahre zurück und spiegelten die gleichen 
Bilder wie sie im heutigen Evangelium geschildert wurden, wieder. Die Verkündigung 
des Evangeliums durch den Johannes der Täufer am Ufer des Jordans. Die kraftvolle 
Stimme des Täufers hallte in dieser Wüste nach. Menschen hörten seine Stimme und 
ließen sich von ihm taufen, weil die Kraft seiner Stimme in Wahrheit im Herzen der 
Menschen mehr als die prallende Sonne von oben brannte. Der Ruf des Täufers 
erweckte Hoffnung im Menschen, die sofort für Gott entschied und bekehrte. Wer der in 
dieser Wüste auch nach zweitausend Jahren in aller Stille hineinhorchen kann, wird die 
Stimme des Täufers durch die gläubigen Menschen, die die Fußspüren des Predigers 
nachempfinden wollen, hören.  
   
Der Inhalt seiner Predigt ist heute noch wichtig für uns gläubigen Christen. Es gingen 
wesentlich um Umkehr von Sünden und ebenso der Glaube an Jesus Christus, der bald 
kommen wird. Johannes der Täufer war ein Straßenschild oder besser gesagt ein 
Hinweisender auf die Ankunft des Herrn, Jesus Christus. Die Taufe von Johannes ist ein 
äußeres Zeichen der inneren Wirkung des Heiligen Geistes, nämlich „Metanoia“ 
griechisch, heißt übersetzt Verwandlung. Einer der überzeugt ist, glaubt er an die 
Verkündigung des Wortes Gottes durch Johannes, der nicht über sich gepredigt hat, 
sondern über Jesus Christus, der Sohn Gottes, der bald in die Welt kommen wird. Seine 
Macht und Herrlichkeit sind Geisterfüllt ohne Mangel. Der Glaube an Gott soll uns 
nicht an die Glaubwürdigkeit der Institution der Kirche allein einschränken lassen, 
sondern aus der Überzeugung der eignen Erfahrung, dass Gott der Herr des Alls ist und 
sein Reich im Himmel wird kein Ende haben. Wenn das fließende Wasser im Jordan 
echt ist, können der Geist der Freude und der Glückseligkeit der heutigen Menschen 
auch nach zweitausend Jahren wahr sein. Es ist auch in diesem Zusammenhang wichtig 
zu wissen, dass mit der Taufe alles nicht erledigt ist. Der Frucht der Taufe soll uns einen 
ständigen Zugang ermöglichen, damit wir das Licht und den Frieden Gottes hinaus in 
die ganze Welt tragen können. Die Früchte der Taufe sind Liebe, Frieden, Güte, 
Versöhnung und Mitgefühlt für unseren Mitmenschen. Wenn man selber mit vielen 
Umständen der Welt und der Kirche nicht versöhnt  sind oder verbittert sind, können 
wir den inneren Frieden nicht weiter geben. Es wäre schade, dass wir die Träger des 
Lichtes Christi nicht ein Zeichen der Hoffnung für unseren Mitmenschen sein können. 
Um dieses Licht Christi zu intensivieren, brauchen wir auch vielleicht eine „Metanoia“, 
Verwandlung.  Der zweite Advent soll uns dazu verhelfen. Amen. 
Ihr Pfarrer Saju Thomas          


