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Mannheim           10. Dezember 2021 

 

„ BEREITET DEM HERRN DEN WEG! “ 

Sonntagsgruß zum dritten Advent 

 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

liebes Gemeindeglied, 

wir sind alle unterwegs, manche schon seit Langem, manche noch nicht so lange.  

Unser Weg in dieser Welt ist manchmal angenehm und ohne Stolperfallen, 

andere Male gibt es jedoch viele Hindernisse. Wir können unserem eigenen Weg 

folgen, aber wir können auch bereits ausgetretene Pfade begehen. Bewusst oder 

unbewusst erschweren wir den Weg von anderen. Oder gerade im Gegenteil: wir 

können auch den Weg unseren Mitmenschen bereiten, ihn für sie frei machen.  

Aber wie sollten wir dem Herrn den Weg bereiten? Es klingt nach einer großen 

Herausforderung. Ist es überhaupt möglich? 

Das Symbol Weg hängt eng mit der 

Lebenserfahrung der Menschheit zusammen. Der 

Weg hat einen Anfang und ein Ende, einen 

Ausgangspunkt und ein Endziel. In der Bibel finden 

wir weitgefächerte Variationen mit dem Begriff  Weg: 

Irrweg und gerader Weg, Weg der Sünder und der 

Gerechten, Weg der Täuschung und der Wahrheit, 

Weg Gottes und des Menschen – nur um einige 

Beispiele zu nennen. 

„Bereitet dem Herrn den Weg!“. Den Weg 

bereiten, jemanden einen Weg bereiten -da habe ich 

sofort Bilder und Gedanken im Kopf. Auch 

Befürchtungen und Zweifel. Und ich bin auch etwas 

ratlos. Wie kann das gehen?  
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Erstens muss ich dazu bereit sein. In der Adventszeit helfen mir die Lichter, die 

festlich geschmückte Stadt, die zahlreichen Adventsgottesdienste, Andachten, 

unterschiedliche Aktionen zum Advent und das gemeinsame Singen, Gott zu suchen. 

Zumindest stellen sie in den Fokus, welch ein großes Ereignis in der ersten Weihnacht 

geschehen ist. Gott wurde in diese Welt hineingeboren. Er kam uns so nah, wie es nur 

möglich ist. Er kam auf mich zu, und ich muss nichts anderes tun, als die Begegnung 

mit Ihm zu suchen, den Weg zu Ihm zu suchen. Und wenn ich mich bereits auf diesem 

Weg befinden, ihn auch anderen zu zeigen. 

Dann denke ich an unseren Kindern und Enkelkindern, an Schüler*innen in 

Religionsunterricht, Konfirmand*innen. Ich denke an liebe Menschen in meiner 

Umgebung. Ich möchte Ihnen nur zu gern den Weg durchs Leben ebenen. Ich möchte 

nicht, dass ihnen etwas Schlimmes widerfährt. Ich möchte nicht, dass ihr Fuß an einen 

Stein stößt. Ich möchte nicht, dass sie in Sackgassen rennen oder irgendwo verloren 

gehen. Ich möchte, dass sie glücklich sind. Ich möchte, dass es ihnen gut geht. Ich 

möchte nur das Beste für sie. Und doch weiß ich –wir alle wissen es –dass das Leben 

anders spielen kann. Es gibt keine Garantie auf Glück. Es gibt kein Anrecht aufs 

Glücklichsein. Es ist eben nicht so, dass alles gelingt. Es ist auch nicht so, dass immer 

alles glatt läuft. Da ist auf einmal diese Krankheit, die das Leben völlig verändert. Da 

geht eine Freundschaft auseinander. Da geht eine Ehe in die Brüche. Da brechen 

Kinder den Kontakt ab. Da scheitert jemand an der Abschlussprüfung. Oder eine 

andere verliert nach vielen Jahren ihren Beruf. Oder da taucht so ein Virus auf, und 

bringt unser ganzes Leben durcheinander. Immer mehr Menschen erkranken. Immer 

mehr Menschen sterben 

daran. Das Leben ist kein 

Sonntagsspaziergang. 

Zumindest nicht immer. 

Leider in den wenigsten 

Fällen. Das Leben ist all zu oft 

eine Wüstenwanderung. 

Wie kann ich den Weg 

für meine Mitmenschen 

ebnen? Wie kann ich ihm in 

solchen Situationen behilflich 

sein? Wie kann ich beim Bereiten des Weges von Gott mitwirken? Es ist schwer, diese 

Frage zu beantworten. Es ist schwer etwas Gutes im richtigen Zeitpunkt zu tun.  
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Und dann fällt mir ein, dass wir nicht mit großen Dingen anfangen müssen. Ich 

muss keine großen Taten vollbringen. Gott kommt mir ja schon entgegen. Er ist 

unterwegs zu mir, er ist unterwegs zu uns. Er lädt mich dazu ein, seinen Weg zu gehen. 

Und wenn ich seinen Pfad betreten habe und erfahren habe, wie gut es ist, mit Ihm 

unterwegs zu sein, dann werde ich es instinktiv fühlen, dass ich einen Weg bauen 

kann. Ich kann mit ganz einfachen Dingen beginnen. Mit einem Gebet zum Beispiel. 

Für mich oder für andere. 

Ein Bekannter von mir erzählte, dass seine Mutter jedes Jahr Weihnachtskarten 

schreibt. Selbst dann, als sie kaum noch schreiben konnte und er die Anschriften auf 

den Karten einfügen musste, bestand sie darauf, die Karten eigenhändig zu 

unterschreiben. Der Sohn wusste: Jede Unterschrift war begleitet von einem Gebet. 

Unter dieser Perspektive wurden Weihnachtskarten und eine Brücke zum Nächsten, 

eine Brücke zu Gott.  

Lasst uns nun einige Augenblicke der Stille anschließen.  

Wir können einfach vor IHM da sein und uns der Frage öffnen: Was möchte ich 

in der kommenden Woche tun, um Gott den Weg zu mir und zum anderen zu 

erleichtern? 

 

Ihr Lehrvikar  

GEBET 

 

Gib uns den Mut, Herr, aufzubrechen und uns auf den Weg zu machen.  

Lass uns nicht stehenbleiben, sondern vorwärts gehen auf dich zu. 

Gib uns die Kraft, Herr, unterwegs zu bleiben,  

auch wenn unsere Schritte schwer werden. 

Gib uns die Gewissheit, dass du mit uns gehst und wir niemals allein sind. 

Gib uns die Hoffnung, dass dort, wo unsere Wege enden,  

dein Weg weiterführt -- zum Ziel. 
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LIED – EG 10 

Mit Ernst, o Menschenkinder,   
das Herz in euch bestellt, 
bald wird das Heil der Sünder, 
der wunderstarke Held, 
den Gott aus Gnad allein 
der Welt zum Licht und Leben 
versprochen hat zu geben, 
bei allen kehren ein. 

Bereitet doch fein tüchtig 
den Weg dem großen Gast; 
macht seine Steige richtig, 
lasst alles, was er hasst; 
macht alle Bahnen recht, 
die Tal lasst sein erhöhet, 
macht niedrig, was hoch stehet, 
was krumm ist, gleich und schlicht. 

Ein Herz, das Demut liebet, 
bei Gott am höchsten steht; 
ein Herz, das Hochmut übet, 
mit Angst zugrunde geht; 
ein Herz, das richtig ist 
und folget Gottes Leiten, 
das kann sich recht bereiten, 
zu dem kommt Jesus Christ. 

Ach mache du mich Armen 
zu dieser heilgen Zeit 
aus Güte und Erbarmen, 
Herr Jesu, selbst bereit. 
Zieh in mein Herz hinein 
vom Stall und von der 
Krippen, 
so werden Herz und Lippen 
dir allzeit dankbar sein. 


