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Er ebnet uns die Straßen  
 

Am 2. Adventssonntag steht die Botschaft Johannes der Täufers im Zentrum der Verkündigung. Der Evangelist Lukas 

erzählt von dem Gottesmann. Johannes predigt in der Gegend des Jordan „die Taufe der Umkehr zur Vergebung der 

Sünden“. 
 

Lukas versteht die Zeit bis zur Ankunft des Herrn als Weg. Des-

halb zitiert er das Buch des Propheten Jesaia, worin es heißt: 

„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“ (vgl. Jes 40,3-5)  
 

Die Konsequenz des ebenen Weges ist, dass dann alle Men-

schen das Heil Gottes schauen werden. Nichts wird der Sicht 

auf Gottes Heil mehr im Wege stehen. 
 

Im Adventslied „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“, wird 

dieselbe Botschaft verkündet. Alle Menschen sollen sich auf die 

Ankunft des Herrn vorbereiten. Christus wird zwar wie ein gros-

ser König angekündigt. Und doch ist er ein großer Helfer, voller 

Barmherzigkeit, der uns tröstet und der unserer Not ein Ende 

bereiten wird (vgl. Gotteslob Nr. 218). 
 

In unserem Leben geht es oftmals alles andere als glatt zu. Da-

zu gibt es Erkrankungen oder Unglücksfälle, die uns aus der 

Bahn werfen. Johannes der Täufer möchte uns an diesem 2. 

Advent dazu verhelfen, dass wir auf geraden und ebenen We-

gen unserem Herrn entgegengehen. 
 

Dabei kann uns auch helfen, dass wir uns Zeit für unsere Nächs-

ten nehmen, die den Weg nach Bethlehem nicht alleine schaf-

fen. 
 

Pater Arno Geiger, Kamillianer 
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Alle Wege bahnen sich vor mir,Alle Wege bahnen sich vor mir,  

weil ich in der Demut wandle.weil ich in der Demut wandle. 
Johann Wolfgang von Goethe 

 


