Schafft Raum für Gottes Kommen

Mk 1,1-8
2. Advent 7.12. '08

Dieses Bild ist ein Hinweis auf die Landschaft unseres
Miteinanders, unser alltägliches Leben, die Beziehungen

Liebe Schwestern und Brüder im Glauben,

zueinander und zu Gott!

Johannes der Täufer sagt uns im Evangelium: „Bereitet

Auch da gibt es ja oft genug die versperrten Wege, ver-

dem Herrn den Weg.“ Das hört sich zunächst nach einer

sperrte Wege zum Glück, versperrte Wege zum Mitmen-

Überforderung an.

schen; auch da gibt es die Barrieren und die Berge, die im

Genauer übersetzt - heißt: „Bereitet den Weg des Herrn!“

Weg stehen, und oft wissen wir nicht, wie wir über die

Das klingt ähnlich, heißt aber doch: Der Weg ist da. Und:

Hindernisse hinwegkommen sollen, die da vor uns liegen.

Es ist der Weg des Herrn. Der ist bereits auf dem Weg, auf

Und da kann es auch sein, dass uns der Weg zu Gott ver-

seinem Weg.

sperrt erscheint und wir nicht wissen, wo wir ihn suchen

Der Weg muss gar nicht erst geschaffen werden. Ich muss

sollen.

den Weg gar nicht suchen, mehr noch: ich muss ihn gar

Im Evangelium heißt es: „Ganz Judäa und alle Einwohner

nicht gehen, diesen Weg; denn der Herr geht ihn, der Herr

Jerusalems zogen zu ihm herauf.“

kommt.

Die Leute damals mussten sich auf den Weg machen zu Jo-

Das ist für uns eine ungeheure Entlastung. Ich muss nicht

hannes dem Täufer, aus der Stadt durch die Wüste bis hin-

dies oder das erst leisten, Gott ist schon auf dem Weg.

unter ins Jordantal.

Johannes sagt: „Ebnet ihm die Straßen!“

Ohne diesen eigenen Schritt - das gilt auch für uns - läuft

Wir müssen die Straße, auf der der Herr kommt, nicht bau-

gar nichts. Gott überfällt uns nicht; er kommt nicht, ohne

en - die ist schon da; doch es scheint Hindernisse zu geben.

dass wir einen Schritt auf ihn zu machen.

Vielleicht Barrieren, die wir selbst aufbauen.

Aber eben nur einen Schritt: Anderes mal beiseite legen.
Sich Zeit lassen. Zeit nehmen.

Den eigenen Gedanken eine andere Ausrichtung geben.

Das ist im Kleinen und ganz konkret möglich: Mit denen

Sich anstoßen lassen von den Worten der Bibel. Dadurch

zu teilen, die weniger haben; denen Zeit zu schenken, die

auf den Weg stoßen, auf dem der Herr kommt. Bereit sein

unseren Rat oder nur unser Zuhören brauchen; mit anderen

für ihn.

und nicht über sie zu reden; eigene Wünsche zurückzustel-

„Den Weg des Herrn bereiten“, das übersetzt die so ge-

len.

nannte 'Schalkerbibel' mit den Worten: „Schafft Raum für

Und uns nicht entmutigen lassen, wenn wir doch Schuld

das Kommen des Herrn“. Schafft Raum für Gott.

auf uns laden, sondern um Verzeihung bitten, auf die Ver-

Wir sollen bereit sein, auf das Wort Jesu zu hören, ihm in

gebung Gottes hoffen und wieder von vorne anfangen.

Gebet und Gottesdienst zu begegnen, unser menschliches

Die Kinder können uns dabei Vorbild sein. Ihnen fällt es

Miteinander von ihm leiten zu lassen und ihm Raum zu ge-

nicht schwer zu vergeben oder um Vergebung zu bitten.

ben.

Und das kleine Kind, das gerade laufen lernt und für das

Das ist nichts anderes, als Jesus so gut es geht nachzufol-

jeder Schritt ohne Sturz ein kleines Wunder ist, es rappelt

gen. Nachfolge ist etwas ganz Persönliches. Das kann ich

sich nach jedem Fall wieder auf und geht seinen Weg un-

an niemand delegieren, auch nicht an die Kirche.

beirrt weiter.

Ob ich will oder nicht, ich muss mich allein entscheiden.
Wozu entscheiden? Zum Beispiel der Sünde und dem Un-

Liebe Schwestern und Brüder im Glauben,

recht in meinem Leben keine freie Bahn zu lassen, sondern

weil Gott einen Weg geebnet hat, können auch wir begin-

den Versuchungen zu widerstehen versuchen.

nen, Wege zu ebnen, dort wo in unserem menschlichen

Nichts anderes bedeutet Buße und Umkehr, wozu uns Jo-

Miteinander Wege verschüttet und ungangbar geworden

hannes der Täufer im Evangelium aufruft.

sind. Ein gutes Wort kann eine Brücke sein, die trennende
Gräben überbrückt.

Eine ausgestreckte Hand, die zeigt, das, was war, tut mir
leid, kann Berge abtragen, die sich zwischen uns und anderen aufgehäuft haben.
So konkret können wir heute den Ruf im Evangelium übersetzen: „Schafft Raum für das Kommen des Herrn“.

