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Wo das Herz reden darf,
braucht es keiner Vorbereitung.
Gotthold Ephraim Lessing

Alle Menschen werden das Heil sehen
Was geschieht, wenn Straßen und andere wichtige Verkehrswege durch Wassermassen unterspült oder durch Erdrutsche unpassierbar werden? Es vergeht ja kein Jahr, ohne dass nicht schlimme Unwetter den regionalen Straßenverkehr einschränken oder
ganz unmöglich machen. Dann müssen Staus und Umwege in Kauf genommen werden.
Was geschieht, wenn unser normaler Alltag durch einen Unfall oder durch eine plötzliche Erkrankung unterbrochen wird? Dann
stehen erst einmal alle normalen Abläufe still und wir suchen nach Auswegen, wie wir die wichtigsten Funktionen wieder in Gang
bringen.
Vor dem wirkmächtigen Auftreten Jesu in seinem Volk Israel
waren viele Wege und Straßen zum wirklichen Heil versperrt.
Viele Menschen warteten damals auf ein Zeichen der Versöhnung zwischen Gott und den Menschen. Und so trat Johannes
der Täufer auf und verkündete die Umkehr vom bisherigen
Lebensstil und die Taufe zur Vergebung der Sünden. Sein Aufruf zur Umkehr stammte bewusst aus der Predigt des Propheten Jesaja: „Bereitet dem Herrn den Weg! Ebnet ihm die Straßen! Jede Schlucht soll aufgefüllt werden, jeder Berg und Hügel sich senken. Was krumm ist, soll gerade werden, was uneben ist, soll zum ebenen Weg werden. Und alle Menschen
werden das Heil sehen, das von Gott kommt.“ (Lk 3,4b-6).
Erst auf intakten Wegen kann man also zum Heil gelangen.
Erst bei einer guten Vorbereitung kann es auch ein schönes
Weihnachtsfest werden.
An diesem zweiten Sonntag im Advent denken wir auch an
den heiligen Nikolaus, den Bischof von Myra in Kleinasien.
Durch die Wunder, die der heilige Nikolaus gewirkt hat, ist er
auch zu einem Wegbereiter des Heils geworden. Sein Vorbild
ermutigt uns, zu teilen und Not zu lindern. Mit dem heiligen
Nikolaus können auch wir Mittel und Wege finden, anderen
zu helfen. Wir können an einem „Wegesystem“ mitbauen,
das notwendige Lebensmittel oder Medikamente zu unseren
Nachbarn oder in entferntere Regionen unserer Erde bringt.
Dabei geben wir auch die Worte der Frohen Botschaft mit auf
den Weg.
So tragen wir dazu bei, dass tatsächlich alle Menschen das
Heil sehen werden, „das von Gott kommt“.
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