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Die Wüste lebt 
 
 
 

Aus dem Evangelium Jesu Christi nach Matthäus 

Johannes der Täufer hörte  im Ge-
fängnis 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 Evangeli-
um 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 hinaus-
gegangen 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 hinausgegan-
gen? Um einen Propheten zu se-
hen? Ja, ich sage euch: sogar mehr 
als einen Propheten. 
Dieser ist es, von dem geschrieben 
steht: Siehe, ich sende meinen Bo-
ten 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. 

(Mt 11,2–11) 
 

  



Gedanken zum Sonntagsevangelium 

 

Aktion im Familiengottesdienst:  

Auf Tischen liegt ein Stück Wüste: Sand, Steine und Gestrüpp. In der Wüste 

wächst scheinbar nichts. Doch wenn es einmal ein wenig regnet, kann eine fast 

vertrocknete Pflanze zu neuem Leben erblühen. Dazu wird Wasser über die 

Pflanze gegossen. Nach einigen Minuten öffnet sie sich und wird grün. (Auf die 

Dialogform der Predigt wird für die Verschriftlichung verzichtet.) 

 
Die Wüste lebt!  

Wo wir meinen, da wächst nichts, da ist kein Leben, entsteht plötzlich 

neues Leben. Dazu braucht es nur …? Ein wenig Wasser. Und das feiern 

wir Weihnachten. Jetzt werdet ihr denken: Was hat denn Weihnachten mit 

der Wüste zu tun? Weihnachten ist doch vor allem Tannenbaum und Krip-

pe, Plätzchen und Geschenke. Aber der eigentliche Grund, warum wir 

Weihnachten feiern und uns etwas schenken, ist doch … daß Jesus gebo-

ren wurde. Und durch Jesus sagt uns Gott zu: Es gibt neues Leben. So, 

wie die Wüste blüht, können auch wir jubeln, gerade dann, wenn wir viel-

leicht eher verzweifeln, weil alles sinnlos erscheint, weil Krieg ist und wir 

den Klimawandel nicht in den Griff bekommen. Weihnachten heißt: Gott 

läßt uns nicht im Stich. Er schenkt uns neue Hoffnung, neues Leben. 

Kennzeichen des messianischen Zeitalters 

In der Lesung (Jesaja 35,1-6.10) hieß es: „Sagt den Verzagten: Seid stark, 

fürchtet euch nicht.“ Auch in der Weihnachtsgeschichte sagt jemand: 

„Fürchtet euch nicht“? (…) Weil Jesus geboren ist, sollen wir keine Angst 

mehr haben. Mit ihm beginnt etwas Neues. Wo wir am Ende sind, fängt 

Gott neu an. Bei Jesaja waren einige Kennzeichen für diese neue Zeit 

genannt. Die greift Jesus im Evangelium auf, als Johannes der Täufer ihn 

fragen läßt: „Bist du wirklich der, der kommen soll, oder müssen wir doch 

noch auf einen anderen warten?“ Vielleicht fragen wir uns das manchmal 

auch. Jesus gibt die Antwort: „Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige 

werden rein, und Taube hören.“  

Wer gelähmt ist, nicht nur in seinen Beinen, sondern gelähmt durch Angst 

vor der Zukunft, durch Mißtrauen, der bekommt plötzlich wieder neuen 

Mut. Wer blind ist, nicht nur mit den Augen, sondern blind für die Schön-

heit der Schöpfung, für die Not der anderen oder für eigenes Fehlverhal-

ten, der bekommt die Augen geöffnet. Wer aussätzig ist, nicht nur an sei-
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ner Haut, sondern weil er ausgegrenzt oder vernachlässigt wird, der wird 

in die Mitte der Gesellschaft zurückgeholt. 

Mehr als ein Prophet: kein Tod und keine Armut mehr 

Aber Jesus geht über Jesaja hinaus. Er fügt dieser Aufzählung noch zwei 

Punkte hinzu. Nämlich: „Tote stehen auf, und Armen wird das Evangelium 

verkündet.“ Dem Tod ist die Macht genommen. Nicht weil wir nicht mehr 

sterben werden, sondern weil es eine Hoffnung über den Tod hinaus gibt. 

Die Sinnspitze dieser Auflistung ist aber: Armen wird die Frohe Botschaft 

verkündet. Eigenartig, wieso wird gerade das als letztes, als Höchstes 

genannt? Weil sich in der Zuwendung zu den Armen zeigt, ob das Ganze 

ernst gemeint ist. Bleibt es nur bei frommen Worten, oder verändert sich 

auch unser Handeln? Denn zum Christsein gehört beides: beten und ar-

beiten; Meditation und Aktion.  

Warte nicht länger! 

Und darum müssen wir nicht auf einen anderen warten. Wir brauchen kei-

nen, der auf Knopfdruck alle nach seiner Pfeife tanzen läßt, wir sind doch 

keine Maschinen! Wir brauchen keinen Diktator und auch keinen neuen 

Reichsfürsten. Denn Jesus hat etwas in Gang gesetzt, das wir fortführen 

können. Nicht abwarten und untätig rumsitzen, sondern seinem Beispiel 

folgen. Dann kann die Wüste blühen, dann macht Leben wieder Spaß. 

Seht ihr, wie die Wüste blüht? Also: Fürchtet euch nicht; habt Mut. Wir 

müssen nicht länger warte. Er war längst da. Haben wir den Mut, ihm 

nachzufolgen. Dann wird wirklich Weihnachten. 

Oliver Lellek, Pfr. 

~~~~~~~~~~~~ 

 

  



Advent – 3. Woche 

Adventskaffee: am Sonntag, 11.12., 15 Uhr in St. Altfrid.  

Bußgottesdienste – Besinnung, Umkehr, Versöhnung 

Sonntag, 11.12., 17 Uhr in St. Mauritius;  Freitag, 16.12., 19 Uhr in St. Altfrid 

Frühstück: nach der Frühmesse am Dienstag in St. Mauritius. 

Senioren-Advent  

Mittwoch, 14.12., 15 Uhr in St. Mauritius: Kaffee & Besinnliches.  

Rorate-Messe bei Kerzenschein 
Samstag, 17.12., 7 Uhr in St. Mauritius, anschließend Frühstück.  

Adventskonzert zum Mitsingen mit dem Chor vom Berge: 

am Samstag, 17.12., 16 Uhr in St. Mauritius  

Weihnachtsmarkt mit Himbarsum für die ganze Gemeinde 

Sonntag, 18.12., ab 12 Uhr in St. Altfrid: Waffeln & Gegrilltes, Glühwein & Kakao. 

Orgelwerke in Marienrode 
zur Einstimmung auf die Sonntagsvesper am 18.12. um 16 Uhr in St. Michael. 

Ameland-Freizeiten im Sommer: jetzt anmelden!  
Anmeldung für HIMBARSUM (25.7.–5.8.) am 17.12., 10–12 Uhr: Tel. 703 16 73; 

für MAURILAND (2.–15.8.) ab sofort: Tel. 0176-63 01 64 01, Küchenhilfen gesucht! 
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