
Den Weg bereiten

Wenn wir einen lieben Gast erwarten
bereiten wir uns vor.
Wir räumen auf, decken den Tisch schön ein.
Auch im Vor-Garten entfernen wir die 
Blätter, 
machen den Weg schön für unsere Gäste,
Rabatten säubern, Kies harken, fegen, oder 
jetzt im Winter: wir räumen und streuen.

Dann warten wir und freuen uns.

Bereitet dem Herrn den Weg. 
Siehe, der Herr kommt gewaltig.

Worte eines Propheten in der Verbannung.

Der Weg ist der Weg aus Babylon
Der Weg aus der Knechtschaft und 
Unterdrückung

Der Weg in die Freiheit
Der Weg , den Gott seinem Volk verhieß.

Hoffnung, wo sonst keine Hoffnung war.
Staunen über die grenzenlose Macht Gottes.



Siehe, der Herr kommt gewaltig.

Das Wort geschieht zu Johannes in der 
Wüste.
Gott nimmt ihn in seinen Dienst.
Er bereitet dem Herrn den Weg.

Mahnend, schimpfend.
Macht Euch bereit ! 
Denn alle Menschen sollen Gottes Heil 
erfahren.
Bleibt nicht untätig, tut etwas !
Teilt mit den Bedürftigen, seid rechtschaffen
missbraucht nicht eure Macht oder Eure 
Position. 
Das ist doch nicht zuviel verlangt. 
Niemand muss in die Wüste gehen, sein 
letztes Hemd geben. 
Jeder nur soviel er kann und jeder an dem 
Platz, an dem er steht.

Bereitet dem Herrn den Weg. 
Siehe, der Herr kommt gewaltig.
 
Wir wollen keinen Besuch empfangen, wenn 
wir noch nicht fertig vorbereitet sind.



Gott kommt zu uns Menschen. 
Weit mehr als ein Besuch !
Wollen wir etwa Gott empfangen, auch wenn 
wir noch nicht bereit sind ?

Sind wir bereit, im Leben und Beruf gütig 
und gerecht zu handeln ?
Sind wir bereit, Gott in unser Leben, in 
unsere Gedanken, in unser Herz 
hereinzulassen ?
Ist unser Lebens-Weg bereit ?

Bereitet dem Herrn den Weg. 

Wir wollen den Weg in uns bereiten
unseren Lebens-Weg
wir wollen alle Unordnung der Gedanken 
und der Gefühle in uns aufräumen
wir uns auf den kommenden Gott 
konzentrieren
wir wollen uns nicht ablenken lassen

Wir warten auf ihn und wir freuen uns.

Saget den verzagten Herzen: Seid getrost, 
fürchtet Euch nicht !
Sehet, da ist Euer Gott !


