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Liebe Schwestern und Brüder!  
 
Hier in der Krefelder Innenstadt einen Parkplatz zu finden, ist meistens reine 
Glückssache. Aber das Problem kennen sicherlich viele auch aus anderen 
Innenstädten. Da ich ganz zentral hier in Krefeld wohne, habe ich es mir schnell 
angewöhnt, meinen Gästen gut zu erklären, wo sie ihr Glück versuchen können, um 
einen möglichst nahen Parkplatz zu ergattern. Wenn dann Besucher das erste Mal 
zu mir kommen, erkläre ich ihnen den Weg und weise auf mögliche Blitzer hin, die ja 
gerne morgens im Radio enttarnt werden. Ich will ja, vermeiden, dass mein Besuch 
schon von der Anreise total entnervt ist. Außerdem sollen sie ja gerne nochmal 
wiederkommen!  
Mit Blick auf das heutige Evangelium, würde ich sagen: Die Aufforderung „Bereitet 
dem Herrn den Weg!“ meint genau das. Ich will es Gott einfach machen, in diese 
Welt, in die Kirche, ja sogar in mein eigenes persönliches Leben zu kommen. Das ist 
der Auftrag, den Christen heutzutage mit Johannes dem Täufer gemein haben. 
Daher lohnt es sich, noch einmal genauer auf ihn zu schauen. 
 
Johannes hat diesen Auftrag mitten in der Wüste empfangen, in einer trockenen, 
heißen, staubigen ja lebensfeindlichen Umgebung. Sein Weg führt aus der Wüste 
heraus an den Jordan – an fließendes Wasser, zu schattenspendenden Bäumen und 
fruchtbarem Land. Ein Weg, der sich offenbar lohnt! Johannes hat durch sein 
Lebensbeispiel und seine wortgewaltige Verkündigung das seine getan, um 
Wegbereiter Jesu zu sein. Sein ganzes Wirken war durchdrungen davon, auf den zu 
verweisen, der nach ihm kommt. Und genau das berührt die Situation der Christen im 
Advent. Schließlich geht es ja im Advent gerade darum, dass Kommen Gottes zu 
erwarten. Das heißt einmal als Vorbereitung auf Weihnachten. Dann aber auch als 
Haltung der Wachsamkeit für das zweite, das endgültige Kommen Gottes in die Welt. 
Es geht also um mehr, als Gästen einen Weg aufzuzeigen, zu mir zu kommen für ein 
schönes Abendessen oder ein nettes Kaffeetrinken. Es geht darum, Gott einen Platz 
in meinem Leben einzuräumen – weil er immer schon zu mir kommen will. Es geht 
um Gott, der sich auf den Weg zu mir macht – in mein Leben, in mein Herz hinein. 
„Bereitet dem Herrn den Weg!“ ist also die Aufforderung dazu, Gott zu ermöglichen, 
Teil meines Lebens zu sein. Hört sich gut an, werden Sie vielleicht sagen. Aber wie 
soll das gehen?  
 
Hier in der Krefelder Stadtpfarrkirche hat sich ein kleines Team gebildet, um ein 
Angebot zu schaffen, das dabei helfen kann, auch heute noch Gott zu erwarten und 
zu empfangen. Davon möchte ich noch etwas erzählen. Das Team hat sich 
verschiedene Stationen überlegt, die quasi den Weg durch den Advent auf 
Weihnachten zu weisen. Es sind Stationen, die innere Besinnung und Einkehr 
ermöglichen sollen, gegen alle Hektik und Ablenkungen, die das Geschenke-
Shopping, die Vor-Weihnachtsfeiern und Weihnachtsmärkte oftmals auslösen.  
 
Eine erste Station besteht aus einer Box, gefüllt mit kleinen Kärtchen, die am 
Empfangspunkt hier in der Kirche steht. Ein kurzer Griff reicht, um eins zu ergattern. 
Auf jedem Kärtchen findet sich ein Wort aus der Bibel, das dazu einlädt, darüber 
nachzudenken und dieses Wort in sein eigenes Leben sprechen zu lassen. Die Bibel 
ist voll von Worten, die trösten, stärken, ermutigen. Sie ist voll von Verheißungen, die 



Gott für die Menschen hat. Das Team hofft darauf, dass alle, die so ein Kärtchen 
gezogen haben, sich damit beschäftigen und sich von „ihrem“ Wort der Schrift treffen 
lassen. Bestenfalls ist das bereits ein Schritt, Gott den Weg ins eigene Leben zu 
bahnen. Weil viele der Hörerinnen und Hörer nicht in Krefeld wohnen und hier an der 
Box vorbeikommen können, geht es auch anders: Wenn Sie zuhause eine Bibel zur 
Hand haben, dann nehmen sie sich etwas Zeit und lesen Sie einmal darin, 
beispielsweise im Buch Jesaja. Da gibt es Spannendes zu entdecken, was zum 
Thema Erwartung und Empfang passt: Die große Verheißung des kommenden 
Messias. Sie wird dort ganz wunderbar und mit vielen Bildern beschrieben. Gott 
verspricht den Menschen Freude statt Tränen, Sättigung statt Hunger und Durst, 
Frieden statt Krieg und Streit. Sind das nicht wichtige Hoffnungsbotschaften 
angesichts der aktuellen Pandemie und der vielfältigen Sorgen und Nöte, vom 
Klimawandel bis zur Flüchtlingsfrage? Ich bin überzeugt: Bereits da, wo wir Gott den 
Weg ins eigene Leben bereiten, da zieht sein Friede ein, da nimmt er Wohnung mit 
seinem Geist. Da führt und trägt er uns durchs Leben.  
 
Eine weitere Station hält Ohropax bereit, einfache Ohrstöpsel. Zu finden hier in der 
Kirche, direkt vor dem Tabernakel, also dem besonderen Schrank, indem wir 
Katholiken das gewandelte Brot, den Leib Christ aufbewahren. Die Ohrstöpsel sind 
eine Einladung, der Hektik und dem Geräuschpegel zu entfliehen und für einen 
Moment ganz still zu werden, eben hier, in Gottes Gegenwart. Und auch das geht 
zuhause. Wie wäre es: Einmal Fernseher und Radio aus – natürlich erst nach dem 
Gottesdienst –, Handy weg, Augen schließen und still werden – im Bewusstsein: Gott 
ist auf dem Weg zu mir. Den eigenen Herzschlag hören, um einen eigenen 
Lebensrhythmus vor Gott zu spüren, auf den eigenen Atem achten und ihn bewusst 
als Lebensodem Gottes verstehen. Sich einmal so richtig durchdrungen fühlen von 
Gott! Auch hier bin ich mir sicher: Ich kann das spüren, ich kann mich Gott öffnen, 
wenn es still wird bei mir und ich Gott so die Möglichkeit gebe, zu mir zu sprechen. 
Im Stillwerden werden die verschlungenen Wege unserer eigenen Gedanken, 
Gefühle, Sorgen und Nöte Stück für Stück grader – so kann Gott mit seiner Nähe den 
Weg zu mir finden.  
 
„Bereitet dem Herrn den Weg!“ Ich lade Sie ein: Fangen wir bei uns an, diesen 
Auftrag, den wir mit Johannes dem Täufer teilen, in die Tat umzusetzen. Werden wir 
immer mehr zu Menschen, die Gott die Möglichkeit eröffnen, einen Weg ins eigene 
Herz und ins eigene Leben zu finden! Amen. 
 


