
 

 

 
 
 
 
 
 

VERBINDUNG 
2. Adventsonntag  

BILD + EVANGELIUM + IMPULS + GEBET + SEGEN 
 

 
 

Stimme eines Rufers in der Wüste: 
Bereitet den Weg des Herrn! 

Mk 1, 3 

 
 

 
 

 
  



 

 

TAGESEVANGELIUM NACH MARKUS 1, 1 - 8 

 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Markus.  

 

Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn 

Gottes:  

Es begann, wie es geschrieben steht beim Propheten Jesája: 

 

Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, 

der deinen Weg bahnen wird.  

 

Stimme eines Rufers in der Wüste: 

 

Bereitet den Weg des Herrn!  

Macht gerade seine Straßen!  

 

So trat Johannes der Täufer in der Wüste auf und verkündigte 

Umkehr und Taufe zur Vergebung der Sünden. Ganz Judäa 

und alle Einwohner Jerusalems zogen zu ihm hinaus; sie 

bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm 

taufen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen 

ledernen Gürtel um seine Hüften und er lebte von 

Heuschrecken und wildem Honig.  

 

Er verkündete:  

Nach mir kommt einer, der ist stärker als ich;  

ich bin es nicht wert, mich zu bücken und ihm die Riemen der 

Sandalen zu lösen.  

Ich habe euch nur mit Wasser getauft, er aber wird euch mit 

dem Heiligen Geist taufen. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Impuls 
 

Die Figur auf dem Bild steht in Berlin an bekannter Stelle.  
Dieser Rufer schaut auf das Brandenburger Tor und schaute 

bei seiner Errichtung auf eine „Wüste“: Auf einen abgeriegelten 
Stadtteil – ummauert - mit Schusswaffen bewacht –, ein 

lebensfeindliches Gebiet, das Familien und Freunde trennte. 

Der Ruf dieser Figur war ein Aufruf zu Frieden, Freiheit und 
Einheit. 

Ob der Erschaffer dieser Figur den Anfang der Evangelien im 
Kopf hatte, weiß ich nicht. Doch die Statue erinnert mich an 

Johannes, den Täufer und das Evangelium von diesem 
Adventsonntag. 

 
Hier hören wir den Aufruf:  

 
Bereitet den Weg des Herrn!  

Macht gerade seine Straßen!  
 

Der Rufer in Berlin hat seine Aufgabe gut erfüllt. Die Straße vom und zum 
Brandenburger Tor ist gerade und passierbar für jeden – Gott sei Dank!  

Sein Ruf wurde von vielen mutigen Menschen aufgenommen und er hatte Erfolg! 

Man hätte die Statue auch wieder abbauen können, um sie in einem Museum zu 
sichern, doch sie ist geblieben. 

 
Die Aufgabe des Rufers ist noch nicht überholt: Zu viele Mauern trennen Menschen 

real voneinander, zu viele Mauern stehen in den Köpfen von Menschen und grenzen 
aus oder schließen ein.  

 
Sicherlich gibt es viele Wege Gott, dem Herrn, den Weg zu bereiten. Doch einer 

davon ist meiner Meinung nach, dass Menschen zueinander finden, dass wir uns 
bemühen, Mauern abzubauen und Begegnung zu schaffen. 

 
Eine schwierige Aufgabe in einer Zeit, in der wir Abstand halten sollen und müssen. 

Zu bequem wäre es, es sich auf der einen Seite einzurichten und die Unebenheiten 
auszublenden. Es braucht neue Ideen aufeinander zuzugehen. Da ist es gut, dass 

wir erinnert werden, die Straße gerade zu machen und dem Herrn einen Weg zu 

bereiten – jeden Advent wieder! 
 

Möge es uns im Kleinen und weltweit gelingen, die Straßen von Mensch zu Mensch 
und von uns zu Gott gerade zu biegen! 

 
Ihre 

 
Gemeindereferentin im PV Oberhaching 

 

 

 
 



 

 

GEBET FÜR DEN SONNTAG UND DIE WOCHE 
 

Dem da, 

dem Anderen, 
dem X-Beliebigen, 

dem Wildfremden, 
der mir wurscht ist, 

der mich nichts angeht, 

dem man nicht trauen kann, 
dem man besser aus dem Weg geht, 

dem man`s schon von Weitem ansieht. 
 

Dem da, 
dem Spinner, 

dem Blödmann, 
dem Besserwisser, 

dem Speichellecker, 
der nicht so tun soll, 

dem`s noch leid tun wird, 
der mir`s noch büßen wird, 

der noch was erleben kann, 
der sich nicht unterstehen soll, 

dem ich`s schon noch zeigen werd‘! 

 
Dem da - 

wünsche ich Frieden.  
 

Lothar Zenetti: Friedensgruß vor der Kommunion 

 

SEGEN 
 

Wenn die Knie zittern und die Stimme versagt. 
Sei du bei mir! 

 
Wenn mir schwindlig wird und ich das Gleichgewicht verliere. 

Sei du bei mir! 
 

Wenn die Erde bebt und der Himmel wankt. 
Sei du bei mir! 

 
Wenn die Kräfte schwinden und niemand hilft. 

Sei du bei mir! 
 

Anton Rotzetter 

 

Unter katholisch-in-oberhaching.de  

gibt es aktuelle Informationen und Impulse, 
Pfr. Hilger ist telefonisch unter 089 62819000 erreichbar 

 – bleiben wir in Verbindung! 


