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HINLEITUNG ZUM EVANGELIUM   �  
Halleluja. (GL 174, 1)  
Bereitet dem Herrn den Weg! 
Ebnet ihm die Straßen!  
Und alle Menschen werden das Heil sehen, das von Gott kommt. 
Halleluja.  
 
EVANGELIUM: Lukas 3, 1-6   �  
 
Der Herr sei mit euch 
Gemeinde: Und mit deinem Geiste 
 
Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas 
Gemeinde: Ehre sei dir, oh Herr. 
 
1 Es war im fünfzehnten Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius; 
Pontius Pilatus war Statthalter von Judäa, 
Herodes Tetrarch von Galiläa, 
sein Bruder Philippus Tetrarch von Ituräa und Trachonitis, 
Lysanias Tetrarch von Abilene; 
2 Hohepriester waren Hannas und Kajaphas. 
Da erging in der Wüste das Wort Gottes an Johannes, 
den Sohn des Zacharias. 
3 Und er zog in die Gegend am Jordan 
und verkündigte dort überall 
Umkehr und Taufe zur Vergebung der Sünden. 
4 So erfüllte sich, 
was im Buch der Reden des Propheten Jesaja steht: 
Eine Stimme ruft in der Wüste: 
Bereitet dem Herrn den Weg! 
Ebnet ihm die Straßen! 
5 Jede Schlucht soll aufgefüllt werden, 
jeder Berg und Hügel sich senken. 
Was krumm ist, soll gerade werden, 



was uneben ist, soll zum ebenen Weg werden. 
6 Und alle Menschen werden das Heil sehen, das von Gott kommt. 
 
Evangelium unseres Herr, Jesus Christus 
Gemeinde: Lob sei dir Christus. 
 
Halleluja. 
 
PREDIGT (Pfr. Masanek) 
 
Liebe Schwestern und Brüder, 
waren Sie schon mal in der Wüste? Bisher war ich erst einen Abend und 
eine Nacht in einer Wüstenlandschaft. Aber diese wenigen Stunden 
haben mich sehr beeindruckt. Bei einer Israelreise wollten wir auf den 
Moseberg und zwar genau beim Sonnenaufgang oben sein. Das hieß, 
wir sind am Tag vorher in die Wüste gefahren, in ein einfaches Camp, 
wo wir übernachten konnten. Abends bin ich dann alleine ein Stück in die 
Wüste gelaufen. Schon nach kurzer Zeit war nichts mehr zu hören, als 
nur der Windhauch am Ohr. Nichts hat gestört, es gab keine Menschen, 
keine Schaufenster, keinen Garten zu versorgen, keine Wiesen zu 
düngen, nichts. Nur Sand, Steine und Stille. Später dann noch die 
Sterne. Es hat mich tief beeindruckt und ich erahne, warum der 
Johannes in die Wüste ging, um dort zu predigen. In der Stadt wäre er 
einer der vielen gewesen, die dort gepredigt haben. Wie bei einem 
Straßenmusiker wären die Leute manchmal stehengeblieben, hätten 
eine Weile zugehört, dann wahrscheinlich den Kopf geschüttelt und 
wären weitergegangen. Er hatte ja keine ausgefeilte Predigt, wohl 
überlegt und in schöne Sätze gefasst, sondern seine Worte waren rauh 
und grob, so wie er selbst war, mit einem rauhen Gewand bekleidet. 
Weh euch, ihr Schlangenbrut! So schrie die Leute an. Das lässt sich 
niemand gerne sagen. Und doch sind die Leute hinausgezogen in die 
Wüste, um ihn zu hören. Warum wohl? Sie wussten, dass in der Wüste 
die wichtigen Dinge geschehen waren, dass Gott das Volk Israel durch 
Mose 40 Jahre durch die Wüste in die Freiheit geführt hatte. Dort hatten 
sie alles erlebt, was wichtig war: Gott hatte das Volk ernährt, mit 
Wachteln und Manna und hatte ihnen durch Mose Wasserquellen 
erschlossen. In der Wüste war Gott vor ihnen hergezogen, hatte ihnen 
den Weg gezeigt, hatte ihnen die 10 Gebote gegeben. In der Wüste war 
das Entscheidende passiert.  



Und vielleicht kennen Sie das auch: eigentlich haben Sie alles und 
trotzdem spüren Sie einen Hunger nach mehr, nach tieferem Leben. So 
ging es den Leuten damals wahrscheinlich auch. Sie sind in die Wüste 
gezogen, um Johannes zu hören. Denn viele, die aus der Wüste 
zurückkamen, waren verändert, hatten sich von Johannes im Jordan 
taufen lassen und waren andere Menschen geworden.  
Sie hatten eine 180-Grad-Wende vollzogen und sprachen von einem 
Leben mit Gott. 
Manchmal führt Gott uns unfreiwillig in die Wüste. Da finden wir uns 
plötzlich in der Wüste wieder. Durch eine Krankheit, durch Einsamkeit 
und wir erleben unsere eigene Wüstenzeit.  
Sie kann brutal hart sein, so rauh wie die Predigt des Johannes. Und wir 
spüren: es muss etwas anders werden. 
Es gibt Dinge, die krumm und schräg sind in unserem Leben, es sind 
Täler, Abgründe in uns, die uns selber erschrecken lassen. 
Und wir beginnen, uns zu verändern, durch die Wüstenzeit, in denen uns 
Menschen begegnen, die uns etwas zu sagen haben. 
Ich habe das selber im letzten Jahr erlebt. Es war eine harte Zeit. Doch 
irgendwann habe ich erkannt, dass sich einiges ändern muss in meinem 
Leben und darf. Das war im Advent vor einem Jahr.  
Und ich kann es kaum in Worte fassen, wie ich dieses Wunder an mir 
erlebt habe. Ich bin ja schon lange Pfarrer und noch viel länger ein 
Christenmensch, aber da durfte ich noch einmal erleben, wie Christus 
kommt und heilsam wirkt. Ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe, 
aber die Wüstenzeit wurde zur Segenszeit.  
Niemand liebt Wüstenzeiten, aber wenn Sie eine durchleben müssen, 
dann halten Sie daran fest, das wir Christus oft in der Wüste begegnen 
und etwas Neues in unserem Leben beginnen darf, in der Verbindung 
mit ihm. 
Manche erleben auch die turbulente Zeit, die wir gerade durchleben, mit 
vielen Meldungen, die uns beunruhigen, zumindest als wüste Zeit. 
Meldungen von Kriegen, Anschlägen, Flüchtlingen und 
Umweltkatastrophen lassen uns das Ende einer relativ bequemen Zeit 
erahnen.  
Aber auch für die Zeit, die jetzt anzubrechen scheint, in der sicher 
Einschränkungen und Verunsicherungen auf uns zukommen, gilt: gerade 
da kann uns Christus begegnen, in Menschen, die zu uns kommen, in 
armen Rentnern, die unsere Hilfe brauchen, in einem kritischen 



Journalisten, der auf die Sinnlosigkeit von Bomben hinweist und zur 
Umkehr in der Politik aufruft.  
Einer, der danach gelebt hat, war der  Bischof Nikolaus, an den wir heute 
auch denken. Er war davon überzeugt, dass ihm in den Armen dieser 
Welt Christus selbst begegnet und hat immer wieder geholfen, Kindern, 
Jugendlichen, Seeleuten, den Einwohnern von Myra nach einer 
Missernte. Er hat Christus in sein Herz  aufgenommen und seinen 
Mitmenschen in Wüstenzeiten geholfen. Er war so einer wie Johannes, 
der den Weg zu Christus ebnet. 
Als wir am Ende unserer Israelreise noch einmal im Reisebus durch die 
Landschaft  fuhren, rief uns der Reiseleiter dazu auf, Richtung Osten aus 
dem Fenster zu schauen. „Sehen Sie“, sagte er: „Von Osten wird der 
Messias kommen, aus der Wüste.“ Er wird kommen und den Frieden 
bringen. 
Als Christen glauben wir: er ist schon gekommen, in Jesus Christus und 
er begegnet uns immer wieder, oft gerade auch in der Wüste, durch 
Wegbereiter wie Johannes, die mit dem Finger auf ihn zeigen, siehe, da, 
das ist der, den Gott geschickt hat, um das Krumme gerade zu machen 
und über die Abgründe eine Brücke zu bauen, über die Abgründe in 
deinem Leben, über die Abgründe in der Familie und die Abgründe in 
unserer Gesellschaft.  
Hier und da sehen wir schon etwas aufleuchten von seinem Wirken. Und 
irgendwann, wenn die Zeit kommt, wird Christus wiederkommen auf die 
Erde und sein Reich des Friedens vollenden. Damals, nach der Nacht in 
der Wüste und dem nächtlichen Aufstieg auf den Moseberg, ging, als wir 
oben waren, die Sonne auf. Aus allen Richtungen kamen Menschen auf 
den Berg und haben gesungen: „Großer Gott, wir loben dich“.  Das ist 
unsere große Hoffnung, dass einmal Christus wiederkommt und ihn 
dann alle als den Herrn der Welt anbeten. Diese adventliche Hoffnung 
kann uns dazu befähigen, am Reich Gottes mitzubauen. Lasst uns 
umkehren und unser Leben wieder neu für Christus öffnen.  
Amen. 
 
 
 


