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Hinführung zur ersten Lesung | Bar 5,1–9 
Das Buch Baruch wurde in Griechisch verfasst 
und einem Schüler Jeremias zugeschrieben. 
Jerusalem steht hier für alle Menschen, die Gott suchen, 
auch in der Gewöhnlichkeit des Alltags erweist er seine Kraft, 
kann er auf neue und unerwartete Weise  
neue Wege im Leben zeigen. 
Nicht Resignation, sondern Zuversicht 
die sich auch in der Haltung und Kleidung ausdrückt, 
ist das Zeichen des Gläubigen, 
der Gott zutraut auch ihn zu erlösen. 
Hinführung zur zweiten Lesung | Phil 1,4–6.8–11 
Im Brief an die Christen von Philippi, 
der ersten europäischen Gemeinde, die Paulus gründete, 
bestärkt er die Christen im Guten  
auch wenn dort nicht alles ideal ist, 
macht er Mut den Weg des Glaubens zu gehen. 
 
Lesehinweis 
Philippi – Betonung auf dem pp  
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Meditation  

„Bereitet dem Herrn den Weg!  
Ebnet ihm die Straßen!“  (Lk 3,4b) 

Den Ruf des Täufers Johannes haben wir gehört. 
Klingt ganz modern, 
klingt nach Umgehungsstraße und Autobahn, 
große Maschinen, die die Landschaft verändern. 

Johannes ruft aber keine Bautrupps, 
sondern die Menschen, 
die ihm zuhören. 
So ruft er auch uns 

Wir sollen Wege bereiten und Straßen ebnen, 
nicht um schnell irgendwohin zu gelangen 
nicht um einen Weg um andere herum zu machen, 
sondern um Menschen zu begegnen, 
offen zu werden für die Sorgen, Nöte und Sehnsüchte  
der Menschen um uns herum. 

(Der hl. Bischof Nikolaus zeigt uns so einen Weg, 
er sieht die Not der Menschen, 
deren Hirte er ist 
und verkündet die Frohbotschaft 
in Wort und Tat.) 

 Reinhard Röhrner 
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Meditation | Alternative 

Eine Stimme ruft in der Wüste:  
Bereitet dem Herrn den Weg!  
Ebnet ihm die Straßen! (Lk 3,4b). 

Gott kommt in die Welt, 
er will auch bei mir ankommen, 
in meiner Welt und meinem Alltag. 

Dem Herrn den Weg bereiten 
in meinem eigenen Leben und Aufgaben 
in all den wichtigen Dingen,  
die mich oft fast gänzlich gefangen nehmen. 

Ihm die Straßen ebnen, 
wo Sorgen und Nöte im Wege stehen, 
wo ich selber nicht selten 
meiner eigenen Erfüllung im Wege stehe. 

Wege bereiten, Straßen ebnen, 
keine leichte Aufgabe, 
eine die mich herausfordert 
aus meiner Bequemlichkeit 
hinein in die Zukunft  
des Lebens mit Gott. 

  Reinhard Röhrner 

  
  


