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Sich auf Gottes Wege einlassen: 3. Advent A 2022 
Wenn wir Menschen auf der Strasse fragen: Interessierst du dich für Gott? Möchtest du Gott kennen 

lernen? Dann sagen fast alle Nein! Gott interessiert mich nicht! 

Fragst du aber die gleichen Menschen: Sehnst du dich nach Frieden im Herzen? Möchtest du Freude 

und Liebe erfahren. Dann sagen sie: Ja – selbstverständlich! Das ist eigentlich komisch: Die 

Menschen suchen das, was ihnen nur Gott geben kann: nämlich Frieden im Herzen, bleibende Freude, 

nie endende Liebe. Aber sie suchen das nicht (oder nicht mehr) bei Gott. Warum? 

Der Hauptgrund ist: Sie haben Gottes grosse Liebe noch nie erfahren. Dazu kommt, dass viele am 

Leben leiden. Sie haben schmerzliche Erfahrungen gemacht, sind ein Stück weit vom Leben 

enttäuscht. So zweifeln sie daran, ob Gott ihnen wirklich das geben kann, wonach sie sich sehnen.  

Doch gegen alle Zweifel ist es Tatsache des Glaubens: Gott will Frieden, will bleibende Freude, will 

nie endende Liebe geben. Aber Er gibt dies nicht losgelöst von Sich, sondern auf dem Weg einer 

Beziehung mit Ihm, wenn wir uns Ihm öffnen und Seinen Willen für unser Leben suchen. Wie kann 

das geschehen? Dazu drei Gedanken:  

 

1. Gedanke: Zu Jesus mit den Fragen und Zweifeln gehen 

Zweifel und Fragen – wir hörten davon im Evangelium – hatte auch Johannes der Täufer. Er hat sein 

ganzes Leben für den kommenden Messias eingesetzt. Er hat Busse getan, ist kraftvoll aufgetreten 

und hat die Menschen zur Umkehr aufgerufen. Er hat Jesus getauft, der bald darauf zu predigen und 

zu heilen begann.  

Kurz darauf wurde er von Herodes gefangen genommen, weil er zu ihm sagte, dass er nicht die Frau 

seines Bruders zur eigenen Frau nehmen darf. Da sitzt er nun, ins Gefängnis geworfen und ist 

verunsichert. Er hatte gehofft, dass der Gesandte Gottes, den er angekündigt hat, alle Gottlosigkeit 

mit Macht und Gewalt aus der Welt schaffen werde. Vielleicht hatte er auch gehofft, dass er ihn durch 

ein Wunder aus dem Gefängnis befreie. Doch Jesus verkündet nicht das Gericht, sondern das 

Erbarmen Gottes. So kommen Zweifel, ob Jesus wirklich der kommende Messias, der Erlöser der 

Welt sei.  

Johannes tut hier etwas entscheidend Wichtiges: Er geht mit seinen Fragen und Zweifeln nicht 

irgendwo hin, er frisst diese auch nicht in sich hinein, sondern geht damit zu Jesus und lässt ihn 

fragen: Bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen andern warten? Das heisst für uns: 

Friss deine Fragen und Zweifel nicht in dich hinein, sondern geh mit allem, was dich beschäftigt zu 

Jesus. Oft hilft es auch zu einem Menschen zu gehen, der vertraut mit den Wegen Gottes ist. Breite 

alles, was dich quält so bei Jesus aus, sprich mit Ihm darüber und erwarte von Ihm Antwort. 

 

2. Gedanke: Die Antwort Jesu annehmen 

Jesus gibt Johannes zur Antwort: Blinde sehen wieder, und Lahme gehen; Aussätzige werden rein, 

und Taube hören; Tote stehen auf, und den Armen wird das Evangelium verkündet. Das ist eigentlich 

gar nicht die Antwort auf die Frage von Johannes des Täufers. Es ist vielmehr eine Aufzählung von 

den Taten Jesu. Mit dieser Antwort gibt Jesus dem Johannes zu verstehen: Was die Welt in 

Wirklichkeit erlöst, ist nicht die Gewalt, sondern die heilende, mitleidende und mitfühlende Liebe 

Gottes, die ausnahmslos allen gilt. Darum hat Jesus Gott als den himmlischen Vater verkündigt, der 

jedem nachgeht, um selbst den schlimmsten Verbrecher für die Ewigkeit bei sich zu gewinnen. 

Dann sagt Jesus: Selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Selig, wer auch dann an mich glaubt und 

mir vertraut, wenn Ich nicht seinen Vorstellungen entspreche. Selig, wer mir nicht vorschreibt, wie 

Ich handeln soll. Doch viele Menschen tun das: So sagte jemand enttäuscht: „Jetzt bete ich schon so 

lange und wenn Du jetzt nicht eingreifst, dann höre ich auf an Dich zu glauben. Es nützt ja sowieso 

nichts “ Eine 16-jährige, deren Cousin an Krebs erkrankt ist, sagte zu ihrer Mutter: „Mit diesem Gott, 

der so etwas zulässt, will ich nichts mehr zu tun haben.“  
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Doch Gott ist kein Weihnachtsmann, der unsere Wünsche erfüllt. Gott ist Gott. Er will uns viel mehr 

geben als die Erfüllung unserer Wünsche. Er will uns von allem Bösen erlösen. Das kann nur 

geschehen, wo Menschen sich Ihm öffnen und sich Ihm anvertrauen.  

An diesem Punkt brauchen heute viele Menschen Versöhnung mit Gott und damit auch mit ihrem 

Leben! Ich kann mich ganz persönlich fragen: Lehnt sich etwas in mir gegen Gott auf? Mache ich 

Ihm Vorwürfe? Bin ich Ihm gegenüber auf Distanz gegangen? Wenn ich etwas davon wahrnehme, 

dann geht es darum Gott um Vergebung zu bitten und mein Vertrauen in Ihn zu erneuern.  

 

3. Gedanke: Sich auf Gottes Weg einlassen 

Am vergangenen Donnerstag feierten wir das „Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau 

und Gottesmutter Maria“. Das bedeutet: Gott hat Maria dazu auserwählt, die Mutter Seines Sohnes 

zu sein. Maria wurde von Gott auserwählt und dazu hat Er sie auf besondere Weise beschenkt. Er 

bewahrte sie vor der Erbsünde, vor der Neigung zur Sünde, um so Seinem Sohn eine wunderbare 

Wohnung unter den Menschen zu bereiten. Marias grosse Leistung bestand darin, dieses Geschenk 

anzunehmen und zu ihrer göttlichen Berufung und Erwählung Ja zu sagen. Ein Ja, welches das Leben 

von Maria viel komplizierter, aber auch viel erfüllter machte. Heute will Maria uns durch ihr Vorbild 

und ihre Fürbitte helfen, dass auch wir Ja zu Gottes Wegen sagen können, auch wenn diese Wege 

unser Leben schwieriger machen. Dazu zwei Beispiele: 

Vor zwei Wochen kam eine Frau zu mir, die mich von früher kannte und erzählte folgendes: Ihr Mann 

war vier Jahre krank. Als die Schmerzen immer schlimmer wurden, nahm er sich vor einem Jahr das 

Leben. Darauf musste sie von der Gemeinde aus, ein Inventar für alle Vermögenswerte machen. 

Dabei kam eine Menge Schwarzgeld zum Vorschein. Sie wollte das melden. Doch ihre Kinder 

redeten auf sie ein und bedrängten sie mit allen möglichen Argumenten, dieses Schwarzgeld nicht 

anzugeben. Sie war hin- und hergerissen. Schliesslich sagten die Kinder, sie solle das Schwarzgeld 

ihnen geben, dann sei sie nicht mehr dafür verantwortlich und für sie sei das Problem gelöst. Das tat 

sie und unterschrieb die Steuerangaben ohne das Schwarzgeld zu nennen. Und dann schloss sie: „Jetzt 

habe ich keinen Frieden mehr im Herzen! Was soll ich tun?“ Ich sagte ihr: „Ganz tief in deinem 

Herzen weisst du genau, was du tun musst!“  

Sie bejahte es, nämlich ehrlich zu sein, zur Wahrheit stehen, auch wenn sie dabei nicht verstanden 

wird, mit den Kindern reden, dass sie das Geld wieder zurückgeben, das Schwarzgeld der Gemeinde 

nachmelden, … Alles Schritte, die alles andere als einfach sind. Aber nur so findet sie den Frieden 

im Herzen und dieser Friede ist wichtiger als alles Geld und wie sie vor anderen Menschen dasteht. 

Mit diesem Frieden kann sie dann einmal auch gut sterben und muss keine Angst vor dem Gericht 

haben. Ich unterstützte sie auf diesem Weg, den sie erkannt hatte. Dann besprachen wir noch die 

Frage, wie es dazu kommen konnte, dass sie sich im Gewissen so von ihren Kindern umstimmen 

liess.  

Das zweite Beispiel von sich Einlassen auf Gottes Weg: Am 25. März 1958 besuchte Herr Garnier 

den Wallfahrtsort Lourdes, um dort ein Versprechen einzulösen. Seine Frau war vor kurzem 

gestorben, seinen Sohn hatte er im Krieg verloren. Er selbst war aufgrund eines falschen Zeugnisses 

seines besten Freundes jahrelang unschuldig im Gefängnis gesessen. Seine Frau ist daran zerbrochen 

und gestorben. Dennoch hat sie ihn gebeten, zur Muttergottes nach Lourdes zu pilgern, wenn seine 

Strafe abgebüsst sei.  

Als er vor der Grotte kniete, sah er eine junge Frau, die ganz innig betete. Da sagte er zur Muttergottes, 

sie möge die Gebete dieser jungen Frau erhören. Als dann das Vaterunser gebetet wurde und er selbst 

mitbetete: „Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern ...“ war es, als 

hörte er die Muttergottes sagen: „Auch du musst vergeben, wenn du Vergebung erlangen willst!“ 

Unmöglich hat es in ihm geschrien: Nie kann ich verzeihen, was man mir und meiner Familie angetan 

hatte.  

Nach langem Ringen und einem langen Gespräch mit einem Priester entschloss er sich, zu beichten 

und zu vergeben. „Muttergottes, ich verzeihe, aber hilf mir, es von ganzem Herzen zu tun.“ Wieder 
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war es ihm, als würde die Muttergottes sagen: „Gehe und besuche deinen Feind und sage ihm, dass 

du ihm verzeihst.“ Ausgeschlossen! Niemals kann ich meinem Feind wieder in die Augen schauen, 

der so viel Leid über mich und meine Familie gebracht hat. Die Muttergottes verlangt zu viel!  

Es begann ein neuer Kampf und Dank der Gnade entschloss er sich, seinen ehemaligen Freund, der 

ihn so skrupellos verraten hatte, zu besuchen und ihm zu verzeihen.  

Vor der Abreise ging er nochmals zur Quelle und sah erneut die junge Frau, welche er an jenem 

Abend so innig beten sah. Sie bot ihm einen Becher Wasser an und sagte: „Lieber Herr, als ich Sie 

heute Morgen beten sah, war ich so gerührt, dass ich meine eigenen Sorgen vergass und die 

Muttergottes bat, sie möge Ihre Gebete erhören.“ „Und ich habe für Sie gebetet“, antwortete er.  

Sie sagte zu ihm: „Wissen Sie, ich kam hierher, um für meinen Vater zu beten. Er liegt im Sterben 

und hat viele Schmerzen. Sein grösster Schmerz ist aber der seelische Schmerz. Vor vielen Jahren 

hat er durch eine Lüge seinen besten Freund verraten, der unschuldig ins Gefängnis geworfen wurde. 

Er bereut es von Herzen und hat ihn vielmals um Vergebung gebeten, aber alle Briefe kamen 

ungeöffnet zurück. Ich bete nun, dass er in Frieden sterben kann.“ Herr Garnier wurde ganz bleich 

und als er den Namen dieses Mannes erfuhr und erkannte, dass es sein ehemaliger Freund war, der 

ihn verraten hatte, sagte er: „Ihr Vater wird in Frieden sterben, ich habe ihm aus Liebe zur 

Muttergottes alles vergeben.“  

 


