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4. ADVENTSONNTAG – A 
Jes 7,10-14; Mt 1,18-24 (Familiengottesdienst) 

Gott kann neue Wege schaffen, vor unserer Freiheit wartet er auf unser Ja 

Wir alle, die wir nun da sind, haben dazu einen Weg genutzt, um in die Kirche zu gelangen. Doch die 

Wege gehören nicht uns einzeln. Wege gehören uns allen und werden von uns gemeinsam benutzt. Auf den 

Wegen gibt es deswegen verschiedene Verkehrszeichen und Regelungen, damit wir nicht zusammenstoßen, 

sondern uns geregelt bewegen und heil im Ziel ankommen. Wenn wir fliegen könnten wie die Vögel, würden wir 

keine Wege brauchen, doch einige Regeln würde es auch in der Luft geben müssen, damit wir nicht 

zusammenstoßen. 

Zum Advent gehört der Aufruf Johannes des Täufers, den wir seit dem 1. Advent wiederholt hören: 

„Bereitet den Weg des Herrn! Macht gerade seine Straßen!“ (Mk 1,3). Das alles wird damit begründet, dass der 

Herr kommen will. Deswegen soll die Straße bereitet werden. 

 

Nun, heute hörten wir im Evangelium, dass der Herr keine von uns bereiteten Wege braucht, um zu 

kommen, sondern dass er seine Wege selbst bereitet. Ja, er kann sogar dort hindurch gehen, wo es keinen Weg 

gibt... und dass nicht weil er fliegen könnte, sondern weil er als Gott einen Weg erschaffen kann. 

Josef, der treue Bräutigam der Jungfrau Maria ist traurig und kennt sich überhaupt nicht aus. Seine Braut 

erwartet ein Kind und er weiß nicht, was er damit anfangen soll. Wie soll das gehen? Da gibt es doch keinen Weg. 

Deswegen meint er den schmalen Pfad der Trennung gehen zu müssen. Er sieht keinen anderen Weg. Er nicht, 

aber Gott sieht einen Weg. 

Ja, Gott hat sich einen Weg gebaut, als er der Jungfrau durch das Wirken des Heiligen Geistes ein 

Kind schenkte. Maria ist Josef nicht untreu geworden, sondern Gott hat einen neuen, besonderen Weg gefunden, 

einen unerwarteten und unvorstellbaren Weg, einen Weg, von dem geheimnisvoll schon der Prophet Jesaja im 

Alten Testament sprach: „Siehe: Die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn wird sie gebären und sie werden 

ihm den Namen Immánuel geben, das heißt übersetzt: Gott mit uns“ (Mt 1,23). 

Gott lässt Josef im Traum verstehen, dass er jetzt diesen Weg gehen will und dass er ihm vertrauen 

darf. Die Größe dieses gerechten Mannes zeigt sich darin, dass er Gott vertraut und Ja sagt zu seinen Plänen, zu 

seinen Wegen, die er gar nicht gesehen hat. Er vertraut Gott, dass er einen Weg selbst dort bauen, errichten, 

erschaffen kann, wo es keinen gibt. Denn die Liebe Gottes ist nicht auf kleine irdische Wege mit ihren 

Regelungen und Einschränkungen, mit ihren Verkehrszeichen und Stoppschildern angewiesen, sondern 

findet neue Wege, um dem Menschen das Heil zu schenken. Das darf Maria und das darf auch Josef erfahren, 

weil sie vertrauensvoll auf Gottes Liebe antworten und sich von seiner Großherzigkeit beschenken lassen. 

 

Gott kann auch dort Wege schaffen, wo es keine gibt, er kann Lösungen eröffnen, wo wir keine 

sehen – das verkündet uns dieser vierte Adventsonntag. 

Doch wie ist es dann mit dem adventlichen Aufruf des Täufers: „Bereitet den Weg des Herrn! Macht 

gerade seine Straßen“ (Mk 1,3)? Macht er dann gar keinen Sinn? Wenn Gott keine Wege braucht, um zu 

kommen, wenn er sich Wege schaffen kann, wo es keine gibt, wozu sollen wir dann Wege bereiten? Ist das nicht 

ein Widerspruch in sich? 

 

Die heutige Botschaft stimmt natürlich: Gott kann Wege schaffen, wo es keine gibt. Das zeigt seine 

Menschwerdung im Schoß der Jungfrau Maria. Aber auch der Aufruf des Täufers macht Sinn, dass wir Wege 

bereiten sollten. Wieso? 

Schauen Sie, das heutige Wort Gottes zeigt uns auch, dass Gott sich doch eine Grenze gesetzt hat, die 

er nicht überschreitet, eine Grenze, an der er stehen bleibt und Einwilligung des Menschen, ein Ja seiner 

Freiheit erwartet. Gott hat sich sozusagen selbst ein Stoppschild aufgestellt, bei dem er stehen bleibt. Ja, Gott 

bleibt an der Schwelle des menschlichen Herzens stehen. Den Weg hinein muss der Mensch selber schaffen,  

die Tür, über die das Heil Gottes in sein Herz tritt, muss der Mensch selber eröffnen. Das ist der Weg, den 
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wir bereiten müssen, damit Gott kommen kann. Er bezwingt niemals unsere Freiheit, er schaltet unseren freien 

Willen durch seine göttliche Macht niemals aus. 

So sehen wir es bei Maria, die um ihre Einwilligung mit Gottes Plänen gefragt wird und die ihr freies Ja 

geben muss und gibt: „Siehe, ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe, wie du es gesagt hast“ (Lk 1,18) – 

antwortet sie dem Engel. Das sehen wir heute auch bei Josef, der nach dem erklärenden Traum seine Zustimmung 

zu Gottes Wegen gibt. Als Negativbeispiel dient der König Ahas aus der 1. Lesung, der seine Zustimmung 

verweigert und deswegen außerhalb des Heils stehen bleibt. 

Ja, Gott kann neue Wege schaffen selbst dort, wo es keine gibt, aber er will unser Herz niemals mit 

Gewalt aufbrechen, er bleibt an der Schwelle stehen und wartet, bis wir öffnen und ihn hereinlassen. 

 

Wir haben noch die letzte Adventwoche vor uns, die 4. Kerze brennt. Denken wir daran, dass Gott auch 

in unserem Leben Wege zum Heil schaffen kann, die wir nicht sehen, oder sogar auch dort, wo es keine Wege 

gibt. Freuen wir uns über diese Großzügigkeit Gottes! 

Und dann: Bereiten wir den Weg in unser Herz rein, in dem wir bewusst Ja sagen zu ihm und seinen 

Plänen und Wegen – im Gebet, im Dienst füreinander, in der Zeit, die wir dem Feiern seiner Liebe in den 

kommenden Tagen schenken. Lassen wir uns mit seinem Heil beschenken! 

 

 
© Ladislav Kučkovský 2022 


	4. Adventsonntag – A
	Jes 7,10-14; Mt 1,18-24 (Familiengottesdienst)
	Gott kann neue Wege schaffen, vor unserer Freiheit wartet er auf unser Ja



