
 

Gedanken zum 2. Adventssonntag 2021 
Bereitet dem Herrn den Weg! 
Ebnet ihm die Straßen! 
Und alle Menschen werden das Heil sehen, das von Gott kommt! 
 
Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas 3,1 - 6 
 

Es 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; Hohepriester waren Hannas und Kájaphas.  
Da erging in der Wüste das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des 
Zacharías. Und er zog in die Gegend am Jordan und verkündigte dort überall 
die Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden, wie im Buch der Reden 
des Propheten Jesája geschrieben steht: 
Stimme eines Rufers in der Wüste:  
Bereitet den Weg des Herrn!  
Macht gerade seine Straßen!  
Jede Schlucht soll aufgefüllt und jeder Berg und Hügel abgetragen werden. 
Was krumm ist, soll gerade, was uneben ist, soll zum ebenen Weg werden. 
Und alle Menschen werden das Heil Gottes schauen. 

____________________________________________________________________ 
Jemand aus unserer Pfarrgemeinde St. Maurinus und Marien hat an Sie gedacht und 
Ihnen diesen Gedankenimpuls mitgebracht. Möge Ihnen dies etwas Freude im Advent 
bereiten und bitte bleiben Sie gesund! Im Gebet und in Christus verbunden… 
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Das Krumme wird gerade, das Hügelige wird eben! 
 
An diesem Adventssonntag begegnet uns Gott als der befreiende und tröstende 
Gott. Wenn Er in unser Leben einbricht, dann verwandelt er es.  
Wir werden aufgerichtet, können Verbiegungen und Verkrümmungen aufgeben, 
Unklares wird klar. Gott macht unser Leben echt. 
Der Advent bietet uns die Möglichkeit, in all dem Lärm um uns herum, still zu werden 
und ganz zu uns zu kommen. Da begegnen wir Gott. 
Gottes Liebe will in unsere Herzen kommen. Durch Seine Menschwerdung ist Gott in 
unsere Einsamkeit, unsere Trauer und unsere Furcht hineingegangen. Er will uns. Er 
will unsere Liebe. Gott wünscht sich gerade das von uns, was Er sich nicht einfach 
nehmen kann. Darauf wartet Er, solange, bis wir uns Ihm nähern, bis wir uns Ihm 
überlassen. 
 
Bereitet dem Herrn den Weg! 
 
Wie Johannes der Täufer können wir Wegbereiter unseres Gottes sein, für Jesu 
Kommen in die Welt. Wie das gehen kann? 
Indem wir deutlich machen, dass Gott alle Menschen liebt, dass Er keine kulturellen 
oder religiösen Unterschiede macht. Indem wir eine christliche Haltung an den Tag 
legen, die deutlich macht, dass Christus auf keine und keinen von uns verzichten 
kann (und will). 
Das gelingt nicht immer. Aber mir hat erst gestern eine kluge Frau ein Wort 
Romano Guardinis dazu gesagt: „Man muss die Wahrheit auch dann sagen, wenn 
man selber nicht davor bestehen kann.“ 
 
Nicole Drakkar, Kolpingsfamilie Osterwick 2009 
 
 
Adventliche Menschen spüren ihren Hunger nach Gerechtigkeit 
sie lassen sich inspirieren durch prophetische Hoffnungsworte die Durststrecken 
benennen und trotzdem vom Blühen der Wüste sprechen 
 
Adventliche Menschen lassen sich bewegen 
von den aufgebrochenen Lebenswelten, die Menschen in große Not führen 
sie erkennen Betlehem als Haus des Brotes das sich im solidarischen Teilen öffnet 
 
Adventliche Menschen schöpfen Kraft aus der Stille 
um mit neuem Elan Gott in sich träumen zu lassen 
von einer gerechteren Welt in der alle gesättigt werden 
 
Pierre Stutz, Der Stimme des Herzens folgen, ISBN 978-3-451-06720-4 
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