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es ist ein unendlicher Blick in die Weite der Wüste im Heiligen Land. Im ersten Blick
scheint alles zu trocken, felsig und sandreich in den düsteren Farben und Schichten der
Erde. Die prallende Sonne macht die Menschen durstig und lethargisch. Es hat eine
Weile gedauert, um zu merken, dass ich in dem Monolog des Selbstgespräches tief
versunken war.  Daher konnte ich weder hören noch sehen, was ich eigentlich in der
Wüste  sehen und hören wollte. An dieser Stelle konnte ich mich noch erinnern, was
Paul Valery, (* 30. Oktober 1871 in Sète, Département Hérault; † 20. Juli 1945 in Paris) ein französi-
scher Lyriker, Philosoph und Essayist dazu sagen hatte: „Merke auf dieses feine, un-
aufhörliche Geräusch; es ist die Stille. Horch auf das, was man hört, wenn man
nichts mehr vernimmt.“  Der Blick in die Wüste bietet zwei Farben, nämlich das
blaue Firmament ganz oben am Himmel und den goldenen roten Sand am Boden. Zwi-
schen diesen beiden stehe ich mit einem Fragezeichen, woher kommt mir die Hilfe, ob
von oben, von einem gnädigen Gott mit einem Regenbogen oder von einem Bach un-
ter meinen Füßen, nämlich aus dem Fluss Jordan. Mit diesen Gedanken war ich gna-
denvoll berührt von dem Wasser aus dem Jordan, als ich das Heilige Land besuchte.

Die Wüste ist nicht eine Wüste für die weisen Menschen, weil sie all das hören kön-
nen, was für das Leben Sinn macht. Die Wüste ist volles Leben, obwohl sie leblos
scheint. Wenn die Menschen die Wüste zu lieben beginnen, blüht das Leben in der
Wüste auf. Wenn die Menschen in der Wüste das Sprechen aufhören, hören sie in der
Stille ihres Herzens die Stimme Gottes sprechen. Wenn man an die Wüste zu glauben
beginnt, springt eine sprudelnde Quelle aus dem härtesten Felsen, das zarteste Element
des Wassers für dürstende Menschen in der Wüste wie damals Mose es getan hat. Al-
les was in der Wüste so hart scheint, scheint plötzlich einen Sinn zu haben. So war es
mit dem Johannes dem Täufer wie wir im heutigen Evangelium hörten. Er sagte: „Ich
bin die Stimme, die in der Wüste ruft.“ Er ist nicht der Prophet, er ist nicht der Messi-
as, sondern er ist die Stimme in der Wüste, die Menschen zur Umkehr ruft.

Dieser Aufruf in der Wüste scheint wie die Wüste selbst, leblos. Aber wenn man in die
Stille des Herzens hineinhorcht, wird sie große Freude bereiten wie die strahlenden
Sterne in der dunklen Nacht der düsteren Wüste. Die lieblosen Herzen können sich
freuen und ihre Erwartung geht in Erfüllung wie der Prophet Jesaja schon voraus ver-
kündigte: „Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe und
alle heile, deren Herz zerbrochen ist, damit ich den Gefangenen die Entlassung ver-
künde und den Gefesselten die Befreiung, damit ich ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe.
Von Herzen will ich mich freuen über den Herrn. Meine Seele soll jubeln über meinen
Gott.“ Nun sind wir die Propheten und Botschafter der frohen Botschaft. Wir können
Menschen Hoffnung schenken, um sie zu trösten. Wir können Erleichterung zu den
Menschen bringen durch ein Wort der Liebe und durch eine Tat der Nächstenliebe.
Das verwüstete Herz können wir zum Blühen bringen, wenn wir in das unaufhörliche
Geräusch der Stille hineinhorchen. Amen.


