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In Zeiten von Abschottung, neuen Grenzziehungen, von Krie-

gen und Bürgerkriegen, Millionen von Flüchtlingen, von Spal-

tungen der Gesellschaft, von Hass auch im Namen der Religi-

onen steht im Mittelpunkt der heutigen Bibeltexte: 

„Alle Menschen werden das Heil Gottes schauen!“ – ALLE 

Menschen. 

Er, Gott, will unter uns wohnen! 

Die Welt ist ihm nicht zu schmutzig, zu wirr, zu beladen oder 

belastet. 

Er will kommen. 

Bereiten wir uns vor, nehmen wir ihn in den Blick und alle 

Menschen, weil sein Heil allen gilt: 

 

 

KYRIE: 

Herr Jesus Christus, du bist der Weg zum Frieden. 

Du bist das Licht ins Leben. 

Du bist das Heil der Menschen. 

 

 

TAGESGEBET: 

Allmächtiger und barmherziger Gott, deine Weisheit allein 

zeigt uns den rechten Weg. Lass nicht zu, dass irdische Aufga-

ben und Sorgen uns hindern, deinem Sohn entgegenzugehen. 

Führe uns durch dein Wort und deine Gnade zur Gemeinschaft 

mit ihm, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt 

und herrscht in alle Ewigkeit. 

 

FÜRBITTEN 

Alle Menschen werden das Heil Gottes schauen. Im Vertrauen 

darauf bringen wir unsere Anliegen vor ihn, den lebendigen 

Gott: 

 

- Wir beten für alle Menschen, die in Wort und Tat dein 

Reich spürbar werden lassen und sich für eine Erneue-

rung von Kirche und Gesellschaft einsetzen.  

Gott, unser Heil: 

(A: Wir bitten dich, erhöre uns.) 

 

- Wir beten für alle Menschen, die in ihrem Leben mit dir 

als dem lebendigen Gott rechnen, dein Heil erwarten 

und offen für dein Wirken sind.  

 

- Wir beten für alle Menschen, die sich für Frieden, Ge-

rechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung engagieren.  

 

- Wir beten für alle Menschen, die sich in Seelsorge, Me-

dizin und Pflege um die Heilung von Leib und Seele ih-

rer Mitmenschen sorgen.  

 

- Wir beten für die Menschen, in deren Leben es schon 

lange kein Fest mehr gab, die täglich um das Nötige zum 

Leben kämpfen müssen.  

 

Erbarmen und Gerechtigkeit prägen dein Reich, das mit dem 

Kommen Jesu angebrochen ist. Dafür danken wir und preisen 

wir dich, Vater, zusammen mit dem Sohn und dem Heiligen 

Geist heute und in Ewigkeit.     
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EVANGELIUM  LK 3, 1–6 

Alle Menschen werden das Heil Gottes schauen 

Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. 

1Es war im fünfzehnten Jahr der Regierung des Kaisers Tibérius; 
Pontius Pilatus war Statthalter von Judäa, 
Herodes Tetrárch von Galiläa, 
sein Bruder Philíppus Tetrárch von Ituräa und der Trachonítis, 
Lysánias Tetrárch von Abiléne; 
2Hohepriester waren Hannas und Kájaphas. 
Da erging in der Wüste das Wort Gottes an Johannes, 
den Sohn des Zacharías. 
3Und er zog in die Gegend am Jordan 
und verkündete dort überall 
die Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden, 
4wie im Buch der Reden des Propheten Jesája geschrieben steht: 
Stimme eines Rufers in der Wüste: 
Bereitet den Weg des Herrn! 
Macht gerade seine Straßen! 
5Jede Schlucht soll aufgefüllt 
und jeder Berg und Hügel abgetragen werden. 
Was krumm ist, soll gerade, 
was uneben ist, soll zum ebenen Weg werden. 
6Und alle Menschen werden das Heil Gottes schauen. 
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Es war im letzten Jahr der Regierungszeit von Angela Merkel. Designierter Bundes-

kanzler ist Olaf Scholz. Bischof von Rom und Papst der Weltkirche ist Papst Franzis-

kus. Andreas Bovenschulte ist Bürgermeister von Bremen und Stephan Weil Minister-

präsident von Niedersachsen. 

Da erging das Wort Gottes in den Tagen des Advents an die Frauen und Männer, die 

Jugendlichen und Kinder der Gemeinde von St. Marien/St. Ansgar und sie öffneten 

sich und ihre Kirchentüren und verkündeten in den vorweihnachtlichen Tagen eines 

weiteren Corona-Jahres, bei steigenden Inzidenzwerten, neuen Beschränkungen aus-

fallenden Treffen, Weihnachtsmärkten und Feiern: 

„Macht mit, seid bereit für Bewegung und Veränderung – und vergesst nicht: Allen 

Menschen gilt das Heil Gottes und sie werden es sehen!“ 

 

So in etwa würde der Evangelist Lukas heute formulieren. 

Feierlich und erhaben klingen die Worte im heutigen Evangelium. Bedeutungsschwer. 

Ja. Bedeutungsschwer, aber doch sehr KONKRET. JETZT, so will Lukas deutlich 

machen, HIER, unter uns, auf Erden wird Gott kommen und sein Heil für ALLE Men-

schen sich verwirklichen.  

NICHT irgendwann einmal. Am Ende der Zeiten. An einem fernen Ort. Für ausge-

wählte Personen. 

NEIN, GOTT HAT SICH LÄNGST ENTSCHLOSSEN ZU KOMMEN.  

Er ist schon auf dem Weg.  

Oder BESSER dürfen wir als Menschen, die nach der Menschwerdung Gottes leben, 

sagen: Er ist bereits da! 

Das heißt auch ganz einfach, es hängt nicht von mir ab, ob Gott kommen wird oder 

wann er kommen wird. Er wird nicht erst dann kommen, wenn ich bereit bin. Wenn 

die Welt bereit ist. Wenn wir es denn jemals sein würden: – vorbereitet und WERT!  

 

Natürlich heißt das nicht, dass alle Vorbereitungen überflüssig wären.  

Johannes verkündet ganz ausdrücklich, wenn Gott uns auch entgegenkommt, so erwar-

tet er doch zugleich von uns, dass wir ihm den Weg bahnen. Diese Aufforderung hören 

wir an jedem zweiten und dritten Adventssonntag.  

Aber haben Sie sich einmal gefragt, warum gerade ein Weg durch die Wüste gebahnt 

werden muss, und Täler und Schluchten aufgefüllt und Berge abgetragen werden müs-

sen, damit Gott bei uns Einzug halten kann?  

Ich glaube dahinter steckt mehr als zufällige Bilder oder die wüstenartige Beschaffen-

heit vieler Teile des Heiligen Landes.. 

Die Wüste ist alles andere als die weihnachtlich geschmückten Straßen, als Bäume mit 

Lichterketten, der Glühweinduft und die vertrauten Weihnachtslieder. 

Der Vergleich macht deutlich, bei den Vorbereitung auf Gottes Kommen darf es nicht 

um ein paar kosmetische, äußerliche Schönheitskorrekturen gehen. Da muss unter Um-

ständen das unterste nach oben gekehrt werden. 

 

Die Wüste steht genau für das, was wir an Weihnachten gerne ausgeschlossen sehen: 

Tod, Trostlosigkeit, Zweifel, Ängste, oder auch Streit und Unverständnis, die das Zu-

sammenleben bedrohen wie die Trockenheit der Wüste das Leben.  
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Eine Straße durch diese Trostlosigkeiten und Zweifel hindurchbauen. 

Tiefe Schluchten von Lieblosigkeiten und Streitigkeiten auffüllen. 

Berge von Hass oder Vorurteilen abtragen. 

Das wäre etwas andere als unsere üblichen Weihnachtsvorbereitungen. 

 

Jetzt, in diesen Tagen ständig steigender Infektionszahlen, ratloser Regierungen und 

Verwaltungen, und verantwortungsloser Mitbürgerinnen und Mitbürger könnten wir 

als Christinnen und Christen eine Straße zu jenen bauen, die durch Einsamkeit und 

neue Ängste den Mut verlieren. 

 

Wenn wir auf unsere üblichen Weihnachtsvorbereitungen schauen, müssen wir uns von 

Johannes dem Täufer fragen lassen, ob wir uns in der richtigen Weise „vorbereiten“.  

Denn ehrlich hingeschaut, zielt vieles in unserer weihnachtlichen Vorbereitung darauf, 

genau diese Wüsten unseres Lebens sorgfältig zu verdecken oder all das Elend in der 

Welt, die Ängste und Verzweiflung auszublenden, weil wir es nicht mehr ertragen.  

 

Wir füllen keine Täler aus und tragen keine Berge ab!  

Wir dekorieren unsere Häuser, aber auch die vielfältigen Wüsten unseres Lebens über-

decken wir mit Glühwein- und Lebkuchenduft, weihnachtlicher Musik und behaglicher 

Besinnlichkeit. 

 

Ich möchte nun nicht einfach all unsere Bemühungen schlecht reden. Wir brauchen 

unsere Weihnachtsstimmung nicht nur, sie ist sicherlich auch berechtigt.  

Ich frage mich nur, ob wir es uns nicht selbst nur unnötig schwer machen, indem wir 

die gesamte Verantwortung dafür, dass es das Fest der Feste wird auf unsere Schultern 

laden. 

Wenn Gott, liebe Schwestern und Brüder, ausgerechnet in der Wüste uns Menschen 

begegnen will, SO WERDEN WIR GENAU DORT AUF IHN TREFFEN, in den 

Wüsten unseres Lebens, in den Konflikten, Nöten, Zweifeln oder anderes verletzte und 

negative, dass wir auszublenden versuchen. 

DAS IST DIE BOTSCHAFT, DIE JOHANNES DER TÄUFER UNS ZURUFT: 

GOTT KOMMT IN DIE WÜSTE!  

WO GOTT ERSCHEINT, WIRD SICH DIE WÜSTE UNSERES LEBENS IN 

EINEN BLÜHENDEN GARTEN VERWANDELN.  

 

Wir Menschen sollen den Weg durch die Wüsten bereiten, JA, aber WIR müssen unser 

die Welt nicht in ein Paradies verwandeln.  

Gott aber den Weg zu bereiten heißt, Gott diese Wüsten meines Lebens hinhalten.  

Gott den Weg zu bereiten kann auch heißen, den Menschen in den Wüsten ihres Lebens 

diese Botschaft zu vermitteln, dass Gott in ihrer Wüsten ankommen will und sie nicht 

länger ihre Zweifel, Sorgen oder Schicksalsschläge mühsam verdrängen oder überspie-

len müssen.  

Denn – noch einmal – darin besteht der Trost der Adventszeit: Gott kommt in die Aus-

weglosigkeit, in die Trostlosigkeit, in die Einsamkeit, in die Trauer, in die Enttäu-

schung, in den Streit und in die Zweifel. 
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„Kündet allen in der Not, fasset Mut und habt Vertrauen... Allen Menschen wird zuteil 

Gottes Heil.“ 


