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BEREITET DEM HERRN DEN WEG 
«Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Dienstbarkeit ein Ende hat, denn ihre 

Missetat ist vergeben; denn sie hat Zwiefältiges empfangen von der Hand des HERRN für alle ihre 
Sünden. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste: Bereitet dem HERRN den Weg, macht auf 
dem Gefilde eine ebene Bahn unserm Gott! Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und 
Hügel sollen erniedrigt werden, und was ungleich ist, soll eben, und was höckerig ist, soll schlicht 
werden; denn die Herrlichkeit des HERRN soll offenbart werden, und alles Fleisch miteinander wird 
es sehen; denn des HERRN Mund hat es geredet.» (Jesaja 40,2-5) 

"Bereitet dem Herrn den Weg" - dieses Wort aus Jesaja ist für uns Schweizer leicht vorstellbar, denn es 
spricht von Tälern und Ebenen. 

Lassen Sie uns einen Moment über unsere besondere Geografie nachdenken. Die Alpen machen zwei 
Drittel der Schweiz aus. Der Jura, wo wir heute versammelt sind, macht 10 % aus. Weniger als ein Drittel ist 
flach. Als Nation mussten wir ein zerklüftetes Gebiet zähmen, Pässe finden, Berge überqueren, um den 
menschlichen und wirtschaftlichen Austausch zu gewährleisten um Gebiete zu vereinen. Dann lernten wir, 
wie man Strassen- und Eisenbahntunnels baut, um unsere Arbeit zu erleichtern. Die Vue-des-Alpes wurde 
1995 gebaut, also vor nur einer Generation. Die Transjurassienne ist noch jüngeren Datums. 

Jesaja prophezeit: "Jedes Tal soll voll werden, jeder Berg soll niedrig werden! Was meint er damit? In 
seinem Fall werden keine Tunnel gebohrt, es ist eine viel anspruchsvollere Arbeit, das Auffüllen der Täler, 
das Absenken der Berge, und es ist ein geistliches Bild, wenn die Geografie oder einfach die sichtbare Welt 
die unsichtbare Welt widerspiegelt. 

Ich habe versucht, darüber nachzudenken, was dies für uns heute, die wir 2021 auf dem Chasseral 
versammelt sind, für unser Land in dieser präapokalyptischen Zeit, in der wir leben, bedeutet. 

Die Berge sprechen zu uns von jenen Höhen, die sich gegen Gott erheben, von jenen Bergen, die mit dem 
heiligen Berg Zion, von dem gemäss Bibel das Wort Gottes kommt, in Konkurrenz stehen, also von den 
Höhen der Sünde und der Rebellion. Und die Täler sprechen zu uns im Gegensatz dazu von den Orten der 
Erniedrigung, der Unfruchtbarkeit und der Flucht vor der eigenen Berufung.  

Was sind eure Berge, liebe Schweizer, die abgebaut werden müssen? Welches sind die Täler und Ihre 
Abgründe, welche aufgefüllt und aufgerichtet werden müssen?  

Hier nenne ich einige von ihnen. 

Das Tal der Minderwertigkeit oder der Minderwertigkeitskomplex ist so schweizerisch, so tief verwurzelt. 
Aber die gute Nachricht ist, dass wir dabei sind, aus dieser Mentalität auszubrechen! 

Viele von uns haben gesehen, dass der Schweizer Sieg über die Franzosen bei der Fussball EM 2021, am 28. 
Juni eine viel tiefere Dimension hatte als nur die sportliche Leistung. Es war, als würde der Herr selbst zu 
uns sagen: Ihr könnt es! Ihr seid fähig! Ihr steht nicht mehr unter dem napoleonischen Geist. (Napoleon 
entwarf die moderne Schweiz). 

Zur Verdeutlichung: Dieses Spiel war eine Manifestation von unsichtbaren Dingen. Noch deutlicher wurde 
das Selbstbewusstsein der Schweiz am 23. April, als Bundespräsident Guy Parmelin nach Brüssel reiste, um 
der mächtigen Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von Leyen zu sagen: "Nein! Wir werden 
unsere Besonderheit und unsere Identität behalten. 
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Der Berg des Mammons.  

Wir sind ein ehemals armes Land, das sehr reich geworden ist und eine unangenehme Tendenz hat, für alle 
Probleme eine finanzielle Lösung zu finden. Von der Geburt bis zum Alter wird alles mit Geld gelöst. 

Der Verzicht auf den Mammon erfordert einen viel verantwortungsvolleren Umgang mit unseren Finanzen, 
um aus dem ungerechten Wirtschaftssystem dieser Welt auszusteigen. Wir sollten gehorsamer mit 
unserem Geldbeutel umgehen und auch grosszügiger sein. Aber das wird nicht ausreichen. Der Mammon 
muss weg und unser Land muss eine Schlankheitskur machen, bei der wir die Solidarität und das Teilen 
unserer Güter wieder lernen. 

Ein zweites Tal: die Kirchen, die nicht Licht sind.  

Jesus lehrte: Eine Stadt in der Höhe kann nicht verborgen sein. Es ist so einfach, wie alle anderen zu sein, 
mit der Herde zu treiben, mit dem Strom zu schwimmen, und so schwierig, sich in einer Gegenkultur zu 
bewegen! Geht es darum, der breiten Öffentlichkeit Aperitifs, Konzerte, Unterhaltung, Theorien über die 
Aufnahme anderer und die Offenheit für andere anzubieten? Ist es das, was die Gesellschaft von den 
Kirchen erwartet? Ja, in gewisser Weise. Aber ich möchte General Booth, den Gründer der Heilsarmee, 
zitieren: "Die Welt erwartet von den Christen nicht das, was sie ohne sie, selbst leisten kann. Sie erwartet 
das, was nur die wahre Kirche - die wahre Gemeinschaft von Jüngern - bieten kann: Christus". Dieses Tal 
der kirchlichen Irrelevanz muss durch das studierte, praktizierte und gelebte Wort Gottes aufgefüllt 
werden. 

Die Welt der Heilung, zum Beispiel. Sprechen Sie in Ihrer Umgebung über Heilung, denken alle das sei die 
Domäne von Heilern,  Chinesologen und anderen "Therapeuten". Jeden Tag wird in unseren Städten und 
Dörfern eine neue Praxis für Energietherapie eröffnet. Die Medien berichten jedes Mal über sie. Wissen wir 
in der Schweiz wirklich, dass es einen Gott gibt, der Kranke heilt? Als der syrische General Naaman 
unheilbar krank war, erreichte ihn der Ruf Israels: Weißt du, dass man in Israel alles hat, um dir zu helfen! 
Geh zu ihnen! Oh, wenn dies doch nur in unseren Kirchengebäuden gesagt würde! 

Ein zweiter Berg, der ganz aktuell ist, ist die Abstimmung am 26. September. Das Schweizer Volk ist dabei 
die "Ehe für alle" zu legitimieren. Warum ist das ein Berg? Dies ist eine geistige Höhe, eine 
Gedankenströmung, die der Ehe eine neue Definition geben will, die sich klar von Gottes Schöpfungsplan 
unterscheidet.  

Mann und Frau sind unterschiedlich, komplementär, vereint, das Juwel der Schöpfung und die Offenbarung 
eines Geheimnisses: Christus und seine mystische Braut. Und diese geistige Höhe, die auch in unseren 
Kirchen immer weiter ansteigt, behauptet: Nein, Mann und Frau sind austauschbar, vollständig 
austauschbar. 

Das Mitgefühl wird für Situationen von individueller Not eingesetzt, und als Christen sind wir von Natur aus 
sensibel für das Unglück anderer. Wir sollten uns auch nicht täuschen lassen. Im Kern geht es um 
Transhumanismus, um den Ausbruch des Menschen aus der "Zwangsjacke", die ihm von Geburt an 
auferlegt wurde, seinem Geschlecht. Der Transhumanismus ist die Herausforderung dieser Generation. 

Für mich ist diese Arbeit des Senkens und Füllens eine Arbeit, die zu einem großen Teil durch Gebet 
geschieht. Gebet der Fürbitte, Gebet der Umkehr, Gebet der Verkündigung. Herr, vergib unseren Behörden, 
wenn sie unbedachte Entscheidungen treffen. Inspiriere sie, denn sie sollen unter der Disziplin deines 
Geistes stehen. Herr Gott, vergib uns, dass wir mehr auf unsere dritte Säule vertrauen als auf deine 
Versorgung. 



   

  Chasseral Gebet 2021   3/3 

Es ist das Werk des Gebets, diesen Höhen und Tiefen entgegenzutreten, sie zu bereuen, und die Lüge durch 
die verkündete Wahrheit zu ersetzen - hier sind einige Beispiele: 

- Mit Gott werden wir Heldentaten vollbringen (Ps.60) und "Israel, du bist kein Volk wie Andere". 

- Gott wird für alle unsere Bedürfnisse sorgen nach seinem Reichtum und seiner Herrlichkeit in 
Christus Jesus (Phil. 4,19). 

- Dunkelheit bedeckt die Völker, aber über dir geht der Herr auf und sein Licht leuchtet (Jesaja 60). 

- Gott schuf sie als Mann und Frau. Und er segnete sie (Gen 1,26-28). 

... und dann in unserem Leben entsprechend zu handeln, auch wenn wir dafür Prügel einstecken müssen, 
denn das Gebet ist keine Flucht, sondern untrennbar mit dem Handeln verbunden, und Handeln ist ohne 
Gebet nicht denkbar. 

Was wir hier angreifen- und woran wir arbeiten müssen, ist die Welt der Mentalitäten und der 
Denkströmungen. Natürlich sind wir damit nicht allein. Politische Parteien, Lobbys, Bildung: alle sind daran 
beteiligt. Aber was bedeutet es für uns Christen, zu kämpfen und zu beten? Es geht darum, zu erkennen, 
dass diese Welt der Ideen zutiefst geistig ist, dass sie der Ort der Mächte, der Herrschaften und der 
Gewalten ist, von denen der Apostel Paulus spricht - dort, in der unsichtbaren Welt, steht alles auf dem 
Spiel, und dort brauchen wir geistige Waffen. 

"Bereitet dem Herrn den Weg": Im Neuen Testament wird dieser Vers aufgegriffen, um darauf hinzuweisen, 
dass er sich mit Johannes dem Täufer, der Stimme, die in der Wüste ruft, erfüllt hat. Johannes der Täufer 
half mit großer Autorität, das Volk wieder auf den rechten Weg zu bringen, Berge abzutragen und Täler 
zuzuschütten, damit der Weg des Herrn, der nach ihm kam, leichter wurde. Das ist die göttliche Ökonomie, 
es braucht einen Vorbereiter, der einen Weg bahnt, damit das Kommen des Königs vorbereitet ist. 

Wir können uns diese Realität leicht vorstellen. Wir räumen das Haus auf, bevor die Besucher ankommen, 
damit sie den Scherbenhaufen nicht sehen; wir schmücken die Stadt Genf, wenn Joe Biden und Wladimir 
Putin ankommen... Und ein Monarch der Antike lässt, wenn er in ein Land kommen muss, den Weg ebnen, 
reinigen... vorbereiten. Das ist eine menschliche Realität, und das gilt auch für den König der Könige, den 
Herrn der Herren. 

Die Bibel lehrt, dass es drei Elia gibt. denn Elia kommt dreimal vor. 

Der Erste predigte in schwierigen Zeiten, insbesondere unter Ahab und Isebel. 

Der zweite wurde Johannes der Täufer genannt. 

Der letzte Elia soll vor der endgültigen Befreiung kommen, um ein williges Volk auf die Wiederkunft Jesu 
vorzubereiten. 

Wird er trotzdem kommen, auch wenn der Boden nicht vorbereitet ist? Wenn unsere Berge der Rebellion 
und unsere Tiefen der Kleinlichkeit und Resignation noch da sind, hier in der Schweiz? Ich glaube, dass sein 
Kommen viel konfliktreicher und schädlicher für uns sein wird, wenn er nicht gut aufgenommen wird. 

Jesus steht vor der Tür, meine Freunde. Er will in die Schweiz kommen, aber er will in der Schweiz ein Volk 
finden, das bereit ist, die Berufung zu erfüllen, die er der Schweiz vor 730 Jahren gegeben hat. 

Es liegt an uns, unseren Teil dazu beizutragen. Das bedeutet Gebet und Zeugnis geben in unserem Handeln. 

Amen. 


