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Predigt zum 2. Advent 

(Evangelium nach Matthäus 3,1-12)                     von Pfr. Dr. André Golob 

_________________________________________________________________________

                     

„Bereitet den Weg des Herrn“, spricht Johannes der Täufer. Das sind Worte für Wartende, 

Worte für Hoffende. Und es sind Worte die gut passen zum Beginn eines Neuen 

Kirchenjahres. Und ist es nicht so, dass wir unser ganzes Leben warten auf etwas 

Hoffnungsvolles, dass sich in der Welt und bei uns ganz persönlich etwas ereignet, das 

unser Leben verändert? Doch so etwas Entscheidendes wird sich nur für die ereignen, die 

ihre Sehnsucht noch nicht verloren haben, die sich noch nicht abgefunden haben, mit dem 

was ist, die Hoffnung auf Besserung haben und die das Träumen noch nicht verlernt haben. 

 

„Bereitet den Weg Herrn des Herrn“ bedeutet, den Hintern zu erheben und wegzuräumen, 

was dem Guten im Wege steht. Das kann ganz real heißen, den Mund aufzumachen, und 

Nein zu sagen zu dem, was Menschen niederdrückt und einschränkt, was ihre Rechte und 

Würde beeinträchtigt. Man diese Wegbereitung auf indirekte Weise angehen, indem man 

z.B. Initiativen und Organisationen unterstützt, die sich für Benachteiligte und Gequälte 

engagieren (wie Amnesty International), oder auch für die Erhaltung der Schöpfung, dem 

Gottesgeschenk an alle Kreaturen. Es gilt aufzustehen („Asch hu, Zäng ussenander“ sagt 

der Kölner), es gilt Ketten zu zerbrechen, die Lähmung zu bekämpfen, sich zu befreien von 

der Lethargie, der Gewohnheit und Wohlversorgtheit unserer Wohlstandsgesellschaft. Dazu 

will Johannes wachrütteln, uns geradezu anbrüllen, damit wir erwachen aus dem Schlaf der 

Gerechten und sehen was im Argen liegt – aber auch die Lösung für unsere Probleme. Es 

liegt in unserer Hand, den Menschen eine neue Sehnsucht zu lehren nach einer Welt, in der 

das Gute herrscht, in der Wohlwollen und Wertschätzung dominieren und die Sorge um 

jeden und auch für unseren Planeten.   

 

Mit dem Protest steht Johannes nicht allein da. Vor ihm haben es viele versucht – denken 

wir an Amos, Hosea, Jesaja usw. Ihre Pädagogik ist dabei doch recht brutal und 

verschreckend. Nur noch mit drastischen Schockszenarien meinen sie ihre Mitmenschen zu 

erreichen, aus ihrer Starre herausreißen zu können. Und in der Tat muss man sich fragen, 

wie bekomme ich die Menschen dazu, aufzuhorchen, wie schaffe ich es, sie wachzurütteln. 

Da ist Kreativität gefragt und die richtige Methode. Ich wage zu bezweifeln, ob es die 

richtige Methodik ist, Kartoffelpüree gegen Kunstwerke zu schmeißen. Das zeugt eher von 

Verzweiflung und es stimmt zutiefst traurig, dass die, die das tun, sich „die letzte 
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Generation“ nennen. Doch manchen bleibt nichts anderes übrig als solche Schritte der 

Verzweiflung. Die Propheten fordern uns im Namen Gottes auf – jede und jeden von uns – 

etwas zu ändern, umzukehren. Das schließt auch die Sorge um unsere Umwelt mit ein.  

 

Ich höre immer wieder, ach was bringts das denn. Wenn wir hier CO2 reduzieren und der 

Ausstoß in China immer heftiger wird, was soll das denn. Was kann ich denn bewirken … 

was kann ich denn als Einzelner oder Einzelne da tun. Man muss Greta Thunberg nicht 

mögen, aber das Beispiel dieses kleinen Mädchens zeigt, das der einzelne Mensch 

durchaus etwas bewegen kann. Da steht in kleines, trotziges Mädchen mit einem 

beschrifteten Pappkarton vor einer Schule irgendwo in Skandinavien, und löst eine 

internationale Welle, eine Jugendbewegung ungekannten Ausmaßes aus, die die 

Regierungen der Welt dazu nötigt, die weltweite Klimapolitik zu überdenken. Da soll mir 

noch jemand sagen: Was kann ich denn bewirken? Es geht - wir haben es gesehen. Was 

ein kleines Mädchen in Norwegen kann, das können auch wir. Aufgestanden, bereiten wir 

dem Herrn den Weg, gestalten wir unsere Welt so, dass sie zu einer Einladung wird, die 

Gott nicht abschlagen kann.       

 

„Bereitet dem Herrn den Weg“, das kann auch eine Aufforderung an unsere innere 

Verfasstheit sein. Denken wir an das Bild der Mystiker, die sagen: Ein Glas füllen wir erst 

dann mit Gutem, wenn vorher das Schlechte herausgegossen wurde. Beziehen wir das auf 

unsere Seele, unsere spirituelle Situation, dann bedeutet das, wir müssen uns auch 

innerlich reinigen, leer machen aller negativen Dinge – seien es die eigene Gier, die 

eigenen Ängste oder all der banale Krimskrams, der unser eigentliches Leben zuschüttet 

und den Blick trübt für die eigentlich wichtigen Dinge. Da muss man auch mal den Besen in 

die Hand nehmen und klar Schiff machen, und manchmal auch die Peitsche in die Hand 

nehmen und raustreiben, was nicht dorthin gehört – wie Jesus im Tempel. Und tatsächlich 

ist unsere gequälte Seele der Tempel, in der sich das Heil der Welt gründet. Dort – die 

Mystiker unterstreichen es - begegnen wir Gott. Aber nur dann, wenn er Platz hat und das 

Glas leer ist. Bereiten wir dem Herrn den Weg. Verbannen wir die ständige Gier, den 

Materialismus, den Größenwahnsinn, den Egoismus und die Gefühlskälte aus unseren 

Seelen, unseren Gedanken, denn sie gehören dort nicht hinein. Und machen wir unser Herz 

zu einer Krippe, die darauf wartet, gefüllt zu werden.  

 

Johannes, der Cousin Jesu Christi, greift in seinem Protest gegen die Zustände seiner Zeit 

auf einen uralten Ritus zurück, einen Ritus der Reinigung und des radikalen Neuanfangs: 

Die Taufe. Noch heute trägt der Täufling die Albe, ein weißes Gewand, das symbolisiert: Ich 



 3 

bin wertvoll, unberührbar, unverletzbar – haltet eure schmutzigen Finger unter Kontrolle. Der 

Empfang der Taufe macht deutlich, dass ein Mensch, der als Kind seiner Eltern geboren 

wird, sich niemals nur als das Produkt anderer Menschen fühlen soll. Nie ist ein Mensch nur 

das Ergebnis seiner Umgebung - das bloße Resultat fremder Erwartungen und der Gier der 

Welt. Er ist und besitzt ein eigenes Ich, das aus den unsichtbaren Händen seines Schöpfers 

hervorgegangen ist. Er ist als Mensch ein Wesen, dessen Stirn buchstäblich den Himmel 

berührt und dessen Herz weit ist wie die ganze Welt. So frei, so groß, so würdig soll er 

leben dürfen. Denn auch in ihm lebt und gestaltet sich ein Stück vom Heil der Welt. Kein 

Mensch ringsum soll das Recht erhalten, dieses reine Licht Gottes in seinem Herzen zu 

trüben, und niemand soll die Macht haben, den Weg seines Lebens zurück zu den Sternen 

zu verdunkeln oder zu versperren. Das ist es, was wir Taufe nennen, wenn wir sie einem 

Kind am Lebensanfang spenden. 

 

Und für uns Erwachsene bedeutet Taufe die ständige Möglichkeit eines Neuanfangs. Sie ist 

eine Einladung, ein Leben des Scheins abzuwerfen und zu fragen, wer wir denn wirklich 

sind. Habe einmal den Mut zu überlegen, wie dein Leben aussähe, wenn du es noch einmal 

ganz von vorn beginnen könntest. Wage zu denken, was du noch nie hast denken dürfen, 

wage zu tun, was du noch nie hast tun dürfen, wage zu sein, was du niemals sein durftest. 

Wage, Dir den Weg freizumachen, dann tritt Gott Dir entgegen und nimmt Dich an die Hand. 

Das ist die Lehre Jesu Christi – leider sehr selten die der Kirchen.  

 

Werdet wie die Kinder sagt Jesus später. Und die Taufe kann uns tatsächlich zu Kindern 

machen, für die jeder Tag etwas Neues, Erstaunliches darstellen kann. Und auch Johannes 

der Täufer wirkte wie jemand, der nie aufgeben wollte Kind zu sein. Mit dieser kindlichen 

Freude und ansteckenden Vision eines Neubeginns begeisterte der Täufer viele Menschen. 

Sie kamen von überall her, waren fasziniert von seiner Botschaft, dem Leben einen Sinn zu 

verleihen. Denn Johannes spricht eine tief in uns verborgene Sehnsucht an, es könne sein, 

dass Menschen einander vertrauen und mit Wohlwollen, Wertschätzung und Verständnis 

begegnen. Wenn wir diese Sehnsucht spüren, ist der erste Schritt schon getan. 

 

Erst dann gilt, was keiner besser wußte als der Täufer selbst: Es wird nach ihm jemand 

kommen, den man nicht mehr zu verkündigen braucht mit Mahnungen Aufrufen, Drohungen 

und Forderungen. Es wird ein Geschehnis sein, das sich tief in unseren Herzen ereignet - 

das Wunder unserer Menschlichkeit. Machen wir unser Herz weit und bereiten ihm den 

Weg!   Amen.          


