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Hilfen, dass Gott ankommen kann


Wege

„Bereitet dem Herrn die Wege!“ Das haben wir im Evangelium gehört. - Heute legen wir Wert auf gute Wege. Wenn der Weg nicht eben ist, könnten die Achsen des Autos brechen oder mindestens ein Stoßdämpfer beschädigt werden.
„Bereitet dem Herrn die Wege!“ - Da fällt uns vielleicht eine Fernsehwerbung ein. „Wir machen den Weg frei“, heißt es da. Bilder zeigen, wie in unmöglichen Situationen ein Weg entsteht. Die Werbung kommt von einer Bank, die uns mit Geld und Zinsen den Weg in ein glückliches Leben ermöglichen möchte. Doch wir wissen, dass solche Wege auch zu einem großen Schuldenberg führen können.
„Bereitet dem Herrn die Wege!“ - Johannes möchte, dass wir den Weg frei machen, damit Jesus zu uns kommen kann. Jesus möchte bei uns ankommen.
Eine Gruppe hat versucht, miteinander neue Wege im Geiste des Evangeliums zu suchen und zu probieren. Sie sind auf die Idee gekommen, dass dabei vier Begriffe hilfreich sein können. Man kann sich diese vier Begriffe mit dem Wort „WEGE“ merken. Sie lauten: wahr, einfach, gelassen, entschieden. Die Anfangsbuchstaben bilden das Wort „WEGE“. Wahr, einfach, gelassen, entschieden!

„wahr“

Wer wahr lebt, achtet darauf, was jetzt ist, und nicht darauf, was jetzt sein sollte. Es gibt genug, die sich blockieren lassen und nicht weiter kommen, weil manches nicht da ist, was da sein sollte. Weiter: Wer wahr lebt, lässt sich nicht von dem bestimmen, was man so tut, sondern er bemüht sich, er selber zu sein, aus seiner Überzeugung heraus zu leben, das zu tun, was sein Gewissen sagt. Überzeugung und Tun stimmen überein.
Das kann manchmal schwierig werden, wenn gegen den Strom geschwommen werden muss. Wahr zu leben erfordert auch, seine Masken und Fassaden zuhause zu lassen. Man braucht nicht jede Schwäche zu verstecken. So kann es auch schon mal sein, dass ich in mir selber Abgründe überbrücken muss, um dem Herrn einen Weg zu bereiten, damit er bei mir ankommen kann.

„einfach“

Das Wort „einfach“ hat mit dem Grundsatz zu tun: weniger ist oft mehr. Es ist ein Wort, dass gerade in unserer Zeit eine große Bedeutung hat. Wir müssen uns mit einer Fülle von Angeboten auseinander setzen. Damals nach der Wende fanden es Leute aus dem Osten z. B. sonderbar, dass man hier beim Bäcker 20 Sorten Brot kaufen konnte.
Wie soll man sich da auf das Wesentliche und Notwendige beschränken. Z.B. gibt es abends bei den meisten die Möglichkeit, mehr als 30 Fernsehprogramme zu sehen. Oft merken wir, wie diese Dinge uns die Freiheit und Souveränität nehmen. Schon Schüler haben nicht selten einen überfüllten Terminkalender. Wir spüren ohne Einfachheit droht der Verlust der Freiheit. Der Berg der Möglichkeiten ist oft riesig. Wenn wir Jesus erwarten und einfach sind, kann man viele davon ruhig fortlassen oder einfachere wählen.

„gelassen“

Das Wort „gelassen“ hat mit dem vorhergehenden Wort zu tun. Gelassen zu leben heißt, den richtigen Wert der Dinge zu sehen. Man muss nicht alles für wichtig halten und braucht sich nicht von der Angst beherrschen lassen, man könnte etwas verpassen.
Der letzte Grund für unsere Gelassenheit ist natürlich unser Glaube. Wir dürfen aus dem Vertrauen heraus leben, dass Gott mit uns auf dem Weg ist. Es hängt nicht alles von uns ab. Wir dürfen andere zulassen, andere es besser machen lassen. Wenn wir das schaffen, wird manche Schlucht überbrückt und mancher Weg wird gut.

„entschieden“

Das vierte Wort hängt ebenfalls etwas mit den vorhergehenden zusammen. „Entschieden“ hat mit „entscheiden“ zu tun. Wir möchten in unserem Leben möglichst viel bekommen, erreichen, auskosten. Aber wir können nicht alles haben und tun, und deswegen ist Entscheidung angesagt. Was wird getan und was wird fallen gelassen? 
Heute können wir immer wieder Entscheidungsschwäche bemerken. Manche entscheiden sich oft sehr spät, welchen Weg sie gehen und welche Bindungen sie eingehen wollen. Da ist einer schon im Vorteil, wenn er fähig ist, sich klar zu entscheiden. Für den Entschiedenen wird der Weg auf jeden Fall einfacher.

Sein Weg

Das heutige Evangelium möchte uns helfen, dass Gott bei uns ankommen kann, dass sich also bei uns Ankunft, Advent ereignet. Es sagt uns, dass wir selbst dazu auch einiges tun können und müssen, nämlich als Straßenarbeiter an der Straße Gottes bauen, auf der Gott in Jesus zu uns kommen möchte.
Jesus wird uns auf dieser Straße mitnehmen, so dass sein Weg auch unser Weg ist und wir nicht allein sind. Die vier Begriffe, über die wir eben nachgedacht haben, sind letztlich Dinge, die er uns gezeigt und vorgelebt hat. Jesu Weg kann also auch unser Weg sein, wahrscheinlich teilweise auch ein Kreuzweg, aber sicher ein Weg in die Auferstehung und Vollendung.
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