
Lichtblicke-Gottesdienst im Advent 
10. Dezember 2017 in Großaspach 

 

 

„Du stellst meine Füße auf weiten Raum“  
und „dein guter Geist führe mich auf ebener Bahn“:  
Wie sehr ich mir manchmal wünsche, Gott, dass wenigstens  
größere Teile meines Lebensweges diesen Bildern entsprechen würden.  
Meine Stunden, Tage und Jahre in einem solchen Ambiente  
verbringen und genießen zu dürfen: Gerade ist mein Weg und eindeutig,  
breit die Bahn, sicher die Bankette und deutlich erkennbar die Markierungen  
bis zum Horizont, die Klarheit und Orientierung geben.  
Orientierung – hier kein Problem, und wo’s langgeht – keine Frage.  
Aber so ist das Leben eher ganz selten.  
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Daran kann ich mich viel öfter erinnern: „Ich“ muss mich entscheiden!  
Welche Richtung soll mein Weg nehmen – nach links oder nach rechts?  
Und gerade jetzt ist mir auch noch die Sicht genommen,  
versperrt den Blick in die Weite, der mir wenigstens einen Anhalt  
für meine Entscheidung geben könnte.  
Und doch muss ich gleich entscheiden, spätestens da vorne,  
wo noch einmal ein Querweg die erste Entscheidung revidieren ließe.  
Leben ist eine unendliche Abfolge von Entscheidungen:  
Schule, Berufslaufbahn, Freunde, Lebenspartner, Interessen und Hobbies,  
und meine „Werte“:  
   - Wonach strebe ich?  
   - Was riskiere ich?  
   - Was nehme ich in Kauf? 
   - Wo sind rote Linien, die für mich unverhandelbar sind? 
   - Wofür lasse ich Fünfe auch einmal gerade sein, wenn’s meinem Vorteil dient  
     und es nicht ans Tageslicht kommt? 
   - Wofür will ich kämpfen, auch wenn’ s unbequem wird?  
   - Strebe ich nach Wahrheit, oder bin ich der Ansicht,  
     dass ohnehin alles relativ ist und darum jeder sehen soll,  
     wie er halt möglichst gut durchs Leben kommt.  

 

Und jetzt wird’s richtig schwierig: Mein Asphaltweg ist zu Ende  
und das nur mühsam zu begehende Terrain an den Seiten kommt immer näher.  
Ich muss Spur halten, konzentriert in der Spur bleiben auf dieser Lebensetappe 
und darauf Acht haben, dass ich nicht dort im Graben lande,  
wo ich ziemlich einsam unterwegs bin.  
Und selbst hier muss ich wieder und wieder entscheiden:  
Weiter so oder abbiegen? Ist der momentan noch breitere  
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und komfortabler erscheinende Weg wirklich der bessere,  
oder bin ich an diese Stelle gekommen, um durch eine mutige Entscheidung  
bald schon dem Dickicht und der Ungewissheit zu entkommen?  
Kann es sein, dass der Fußpfad nach rechts  
mich schon nach ein paar hundert Metern auf jene Straße leitet,  
die ich seit langem angestrengt suche? 

 

Und dann bin ich auch noch Bürger eines Staates und Teil einer Gesellschaft. 
Zahllose Entscheidungen müssen auf diesen Ebenen getroffen werden,  
die große Auswirkungen haben und unsere Zukunft bestimmen werden.  
Wieder muss „ich“ mich entscheiden;  
und die Millionen individueller Entscheidungen werden schließlich  
in großen gesellschaftlichen und politischen Entscheidungen gebündelt.  
Über das Weltklima ist zu entscheiden  
und über gerechtere Einkommensverhältnisse in unserer Gesellschaft;  
über ein gedeihliches Miteinander von Jung und Alt 
in einer stark alternden Gesellschaft und über Wege  
zu viel, viel mehr Gerechtigkeit in den Strukturen der Weltwirtschaft.  
Aber wie soll „ich“ entscheiden, wenn ich in so vielen Themen  
überhaupt nicht kompetent bin? Ich kann meist nur zuhören 
und erlebe dabei immer wieder dasselbe:  
Der Eine redet „so“ im Brustton der Überzeugung,  
und der Nächste behauptet das glatte Gegenteil. 
Am Ende aber muss „ich“ mich entscheiden… und dabei mitentscheiden,  
wohin unsere Welt gehen soll? 
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Selbst in meiner kleinen Welt habe ich oft genug damit zu tun, mich zu orientieren. 
Wo gestern noch ein Weg war, ist heute plötzlich keiner mehr;  
was gestern noch galt, gilt heute vielleicht schon nicht mehr;  
und was damals als „die“ Wahrheit schlechthin verkündigt wurde,  
ist vom Urteil der Geschichte längst als Irrtum  
oder gar als Verbrechen entlarvt worden.  
„Entscheiden“ - im Großen wie im Kleinen stets entscheiden müssen,  
wie anstrengend das ist; aber ich kann mich nicht entziehen,  
muss entscheiden…  
  - wie ich meine Kinder erziehe und was ich ihnen weitergeben möchte,  
  - muss trennen richtig von falsch… oder, was ich halt für richtig  
    oder falsch halte.  
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„Du stellst meine Füße auf weiten Raum“  
und „dein guter Geist führe mich auf ebener Bahn“:  
Sind das nur schöne Worte, Gott?  
Gut gemeinte Worte vielleicht,  
aber im Spiegel einer ehrlichen Lebensbetrachtung  
doch nur fromme Sprüche?  
  

Und dann lässt du auch noch verkündigen: 

 
„Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist 

 
und was der HERR von dir fordert?“ 
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Lesung: Lukas 3, 1a. 2b. 3 – 10. 
 

Im fünfzehnten Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius,  

als Pontius Pilatus Statthalter in Judäa war und Herodes Antipas  

Landesfürst von Galiläa (…), da geschah das Wort Gottes  

zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste.  

Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan  

und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden,  

wie geschrieben steht im Buch des Propheten Jesaja:  

„Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste: 

 Bereitet den Weg des HERRN, macht seine Steige eben!  

Alle Täler sollen erhöht werden, und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden;  

und was krumm ist, soll gerade werden, und was uneben ist,  

soll ebener Weg werden, und alle Menschen  

werden den Heiland Gottes sehen.“  
 

Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging,  

um sich von ihm taufen zu lassen: „Ihr Schlangenbrut,  

wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet?  

Seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße;  

und nehmt euch nicht vor zu sagen: „Wir haben Abraham zum Vater“.  

Denn ich sage euch: Gott kann dem Abraham  

aus diesen Steinen Kinder erwecken.  

Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt; 

jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen  

und ins Feuer geworfen.“  

Und die Menge fragte ihn und sprach:  

 

„Was sollen wir denn tun?“ 
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Sieger Köder, Joahnnes der Täufer –  

Bereitet dem HERRN den Weg! (Markus 1) 
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Fordernd steht Johannes vor uns, der eben tut, wofür er bekannt ist: Predigen und 

taufen. Wie eine Säule hat ihn der Künstler Sieger Köder gestaltet – aufrecht, 

geradlinig, entschlossen, durch und durch überzeugt von seiner Sache, 

herausfordernd glaubwürdig, weil er selber tut, was er predigt, und sich dabei 

abhebt von jenen in den weichen Sesseln, die ihren Mitmenschen das Wasser 

predigen und selber heimlich den Wein trinken.  

In die Wüste ist er gegangen, lebt als Eremit und Asket und erlebt das große 

Schweigen der Wüste; erst hier und erst jetzt erreicht ihn das Wort Gottes: Es 

geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. 

Johannes muss gespürt haben, dass er selber erst in die Wüste des Jordangrabens 

musste, um Gott zu hören. Wie angenehm hätte er es haben können oben in 

Jerusalem, denn er war der Sohn des Zacharias und der Elisabeth, die beide 

vornehmen Priestergeschlechtern entstammten und ihm mit Leichtigkeit eine 

Anschluss-Karriere im Jerusalemer Heiligtum hätten verschaffen können.  

Offenbar aber hatte er ein feines Gespür dafür, dass er Gott im Getöse des 

Tempelbetriebs und seiner religiösen Geschäftigkeit nicht würde hören können – 

hören… was Gott Neues zu sagen hatte, und nicht nur wiederkäuen, was die 

religiöse Tradition auch ohne ihn weiterverbreiten würde.  

Die Wüste suchen, um Gott wieder und neu zu hören – vom Jesuitenpater Alfred 

Delp, der im Kreisauer Kreis Widerstand gegen das Hitler-Regime wagte, haben 

wir die Gebetsformulierung: HERR, lass mich erkennen, dass die großen Aufbrüche 

der Menschheit und des Menschen in der Wüste entschieden werden. HERR, ich 

weiß, es steht schlimm um mein Leben, wenn ich die Wüste nicht bestehe oder die 

Einsamkeit meide.  

Die Wüste – das Gegenteil von Fülle, das herausfordernd karge Gegenstück zur 

Welt, die wir gewohnt sind, in der alles zu jeder Zeit haben und kaufen zu können 

selbstverständlicher Anspruch Vieler ist; eine Welt, die kaum jemals zur Ruhe 

kommt, womöglich ja deshalb, weil Menschen ahnen oder gar fürchten, dabei 

unbequemen Stimmen zu begegnen, eine Welt der allgegenwärtigen Lichter, 

Lampen und Scheinwerfer, die glatt vergessen lassen, dass am Himmel die Sterne 

leuchten, ein Welt durch und durch von Menschen gemacht und in Dauerbetrieb 
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gehalten, die im Menschen den einzigen Schöpfer und Macher sieht und sich 

folgerichtig nur den eigenen Maßstäben verpflichtet glaubt. In der Wüste aber hört 

Johannes Gott erst reden: Bereitet den Weg des HERRN, macht seine Steige 

eben! Alle Täler sollen erhöht werden, und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt 

werden; und was krumm ist, soll gerade werden!  

Johannes, wie ihn der Maler Sieger Köder gestaltet hat, steht dafür: Gerade, 

kerzengerade steht er da, schaut uns unverblümt an und in die Augen und fragt 

nach unseren Wegen… „gerade“ Wege?… oder viel öfter Umwege, Kurven und 

Schlangenlinien, Abwege, Sackgassen und Stehen im Stau, bequeme Wege und 

alles bloß kein Richtungswechsel, weiter so, wieder und wieder Fahrten im Kreis, 

die uns Fortschritte in Richtung nachhaltiger Lebens- und Wirtschaftweise so lange 

suggerieren, bis wir wieder am Ausgangspunkt angekommen sind, wo eine neue 

Lampe blinkt, die von noch höherer Dringlichkeit zur Umkehr zeugt. Die Erfahrung 

der Wüste aber lehrt, dass Ressourcen endlich sind; und wo sie für Nichtiges allzu 

lange verschleudert und kopflos übermütig vergeudet werden, sind sie zum Leben 

nicht mehr vorhanden und im Zweifelsfalls nicht einmal zum Überleben.  

Johannes will mir einfach nicht erlauben, mit meinen Halbwahrheiten bequem 

weiter leben zu können. Wohl darum hat Sieger Köder den Taufakt so gestaltet, 

dass sich mir die sprichwörtliche Redeweise geradezu aufdrängt, “den Kopf 

gewaschen bekommen”. Ob er die Menschen damals und genauso uns heute mit 

seiner kompromisslosen Zeigefinger-Predigt erschrecken und mit seinen drastisch 

drohenden Bildern in Angst und Panik versetzen möchte? Wohl kaum.  

Die Predigt des Johannes beginnt mit dem Satz: Bereitet dem HERRN den Weg! 

Macht Bahn für Gottes Kommen, für seinen Advent. Glaubt nicht, dass Ihr bei 

Gottes Kommen nur Passive seid, passiv Wartende und ausschließlich 

Empfangende. Begreift, dass Gott euch zum Handeln fähig geschaffen hat und 

darum, wenn er kommt, als Handelnde antreffen möchte, als Gotteskinder, die aktiv 

den Weg ihres HERRN bereiten.  

Aber wie bloß? Die Menschen damals, die den beschwerlichen Weg von Jerusalem 

herab in die Wüste gemacht hatten und den strengen Eingangsteil seiner Predigt 
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hören mussten, haben Johannes diese Frage auch gestellt: Wie bloß? Wie sollen 

wir Gottes Kommen den Weg bereiten?  

Und der Täufer antwortet ihnen: Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines 

hat; und wer zu essen hat, der tue es ebenso. Ziemlich unspektakulär, was der 

Täufer hier antwortet, nicht wahr? Aber weit gefehlt! In diesem dürren Satz des 

Täufers begegnen uns die beiden wohl elementarsten Probleme der Menschheit – 

heute wie damals.  

Das eine ist die schiefe Verteilung von Gütern und Lebensmöglichkeiten. Überfluss 

hier, Mangel dort. Hier leiden die Menschen am Mangel… darben, verhungern oder 

verdursten, haben kaum Medizin und schon gar keine Zukunftsperspektiven, die 

Kräfte in ihnen aktivieren könnten. Und dort leiden die Menschen auch – am 

Überfluss: Zivilisationsleiden. Wie hoch mag der Anteil sein, den die spezifischen 

Zivilisationsleiden an unserem gesamten Gesundheitsetat verschlingen? 

Und das ist bei weitem noch nicht alles: Mitten im prallen Überfluss grassieren 

Langeweile, Sinnleere, Unzufriedenheit auf höchstem Niveau und ein groteskes, 

um nicht zu sagen krankhaft überzogenes Sicherheitsdenken. Der pralle Überfluss 

schafft ein Luxusproblem nach dem anderen, über das der Hungrige nur staunen 

kann.  

“Wer hat, der gebe dem, der nicht hat!”, bescheidet der Täufer seine Hörerinnen 

und Hörer - das “eine Problem” unserer Welt.  

Das andere aber ist nicht weniger brisant und hoch aktuell: Wer zwei Hemden hat, 

der gebe eines davon weg… ! Nach dem Überfluss-Mangel-Problem thematisiert 

der Täufer hier das Problem des Anspruchsdenkens. Dass dem Täufer ein Hemd 

genügt, mag auch dem geschuldet sein, dass der Wüstenprediger nicht im Büro 

arbeitete und in seiner Wüste nicht dieselbe Gerücheproblematik herrschte wie in 

unseren gepflegten Räumen. Aber ernsthaft: Ich bin davon überzeugt, dass das 

Maß unseres materiellen Anspruchsdenkens über das Wohl oder Wehe unserer 

Zukunft entscheiden wird. Was muss ich kaufen und besitzen, wohin muss ich 

gereist sein, welchen Kick muss ich mir geleistet haben? … man gönnt sich ja sonst 

nichts! Aus diesem Problemtopf quillt wohl auch der größte Teil unseres 

Klimawandels hervor – bei uns durch Massen an CO2, die bei der Herstellung von 
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Waren freigesetzt werden, die schon nach Minuten, Stunden oder spätestes ein 

paar Wochen auf dem Müllhaufen landen; in den armen Weltgegenden hingegen 

dadurch, dass den Habenichtsen oftmals gar nichts anderes übrigbleibt, als den 

Regenwald abzuholzen, um ihre Familien durchzubringen etc. etc. Die 

Zusammenhänge sind soch im Grunde schon “einem Kind von sieben Jahren” 

bekannt, wie Martin Luther heute wohl formulieren würde.  

 

Wer hätte gedacht, dass die Wüstenpredigt des Täufers so aktuell ist!  

Bereitet dem HERRN den Weg, rät Johannes, indem ihr das Einfache tut,  

das bei Licht besehen halt so schwierig ist: Sich selber begrenzen;  

sich selber einschränken ohne Angst, zu kurz zu kommen;  

sich selber “eine kleine Wüste auferlegen”,  

ohne gleich wehleidig aufzujaulen oder in heldenhaften Verzichtsposen zu verfallen 

 

… womöglich erleben wir ja, dass Gott in unserer Selbstbegrenzung 

neu zu hören und zu spüren ist. 

 

Am Ende haben sich die Menschen damals von Johannes taufen lassen. 

Untergetaucht sind sie im noch klaren Jordanwasser;  

und als sie wieder hoch kammen, haben sie gespürt,  

wie erfrischend dieser gestrenge Johannes war –  

wie klar er redete, wenn’s auch manchmal weh tat.  

Aber was nützen schöne Worte, haben sie begriffen, 

 wenn sie nicht einen Weg der Heilung in Gang setzen: Heilung der Herzen,  

die in der Summe unserer Welt zum Segen werden.  

 
Martin Kaschler 

10. 12. 2017 


