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„Mehr  Fortschritt  wagen“  -  unter  dieser  ansprechenden
Überschrift hat die neue Ampelkoalition vor wenigen Wochen
ihr Regierungsprogramm vorgestellt. Fortschritt - das lässt an
einen Weg denken,  der  nach vorne,  in  die  Zukunft,  in  die
Weite  führt.  Und  an  das  Unterwegs-sein,  das  sich
schrittweise,  Schritt  für  Schritt  vollzieht.  Fortschritt.  Schritte
nach vorn.  Welche Schritte  sind zu  gehen? Welche Wege
sind zu beschreiten? Welcher Weg führt wirklich in eine gute
Zukunft?  Die  Herausforderungen  unserer  Tage  sind  groß.
Und  wir  erleben  unentwegt  Wegsuche  –  und  so  oft  auch
Abwege, Irrwege, Holzwege.

Wir  haben  viele  Straßen  gebaut  und  tun  es  noch:
Geschäftsstraßen und Bankverbindungen, Prozessionswege
des Geldes, die trotz mancher Erschütterung festen Schrittes
begangen  werden.  Datenbahnen  und  elektronische
Postwege, auf denen Informationen - auf schnellstem Wege
übermittelt - uns überschütten und überfordern. Autobahnen
und Startbahnen:  laut,  schnell,  ruhelos.  Kennzeichen einer
mobilen Gesellschaft, in der man ständig in Eile ist, überholt
und überholt wird. Geben sie den Suchenden Antwort auf die
Frage nach dem Weg?

Leben  ist  wie  das  Schreiten  auf  einem  Weg.  Fortschritt.
Manchmal bleiben wir stehen, halten an und halten inne –
wie  heute  Nacht.  Weihnachten  –  eine  Haltestelle,  ein
Rastplatz  an  den  Schnellstraßen  unseres  Lebens.  Wir
nehmen uns Zeit. Wir blicken zurück und schauen nach vorn.
Sind wir auf dem richtigen Weg? Wohin sollen wir gehen?

„Wer ist ärmer als ein Kind? An dem Scheideweg geboren,
heut geblendet, morgen blind, ohne Führer geht’s verloren.
Wer ist ärmer als ein Kind? Wer dies einmal je empfunden,
ist den Kindern durch das Jesuskind verbunden.“ – so dichtet



Clemens von Brentano.  „Kinder  sind Gäste,  die nach dem
Weg fragen“  –  so  lautet  ein  Buchtitel  unserer  Tage.  Doch
nicht nur sie stehen an Scheidewegen, suchen Führung und
Wegweisung – weiß Gott. Wie viele – Junge und Alte - sind
wirklich arm, arm dran, weil sie - von so vielem geblendet -
blind werden für Wege, die zu Sinn und Erfüllung führen, weil
die Warenwelt zur einzig wahren Welt wird.

Weihnachten  bringt  uns  auf  ungeahnte  Wege.  Da  geht´s
nicht nur um unseren eigenen Weg, nicht nur um das, was
wir uns ausdenken und zuwege bringen – von wegen. Von
ganz  anderen  Wegen  wird  da  erzählt,  die  nicht  unserer
Erfindung und Leistung entspringen.  Gott  hat  sich auf  den
Weg gemacht – unseretwegen, deinetwegen, meinetwegen.
Er  ist  uns entgegengekommen,  so entgegenkommend und
zuvorkommend, wie er eben ist. Dafür bürgt ein Name: Jesus
Christus. Er ist der Weg. Auf diesem Weg kommt Gott uns
entgegen. Da ist plötzlich ein Kind unterwegs. Das verändert
alles – alle Eltern können das bestätigen. Doch es war keine
Prachtstraße, auf der Jesus in unsere Welt  gekommen ist.
Damals nicht und heute auch nicht. Der adventliche Ruf des
Vorläufers Johannes, ihm einen Weg zu bahnen, ist vielfach
verhallt.  „Abwegig“ – höre ich viele sagen. „Das liegt doch
weit ab unserer Alltagswege!“ und sie gehen ihrer Wege. 

Von wegen! Er kommt bei Nacht. Er kommt zu denen, die so
verwegen  sind,  unentwegt  zu  wachen.  Seine  Ankunft,  die
Niederkunft seiner Mutter geschieht unterwegs, draußen vor
der  Stadt,  an  der  Landstraße,  am  Straßenrand.  „Für  uns
geboren  am Weg“  singt  Franziskus  in  einem Weihnachts-
hymnus über das Straßenkind der besonderen Art. So steht
unsere Krippe in diesem Jahr in der Kirche auf der Straße,
die uns durch den Advent bis heute begleitet  hat.  Und sie
steht hier draußen nahe bei unseren alltäglichen Wegen. Von
Wegen, die Jesus ging, erzählt uns die Bibel - für mich wie



ein  großer  Weltatlas.  Jesus  ging  zeitlebens  auf
unscheinbaren Wegen und verborgenen Pfaden. Er war auf
Fluchtwegen.  Zog  sich  auf  Pfaden  der  Einsamkeit  zurück.
Wanderte mit der Sippe und mit seinen Schülern den Weg
nach  Jerusalem  hinauf.  Nur  einmal  wird  vom  Weg  des
Triumphs erzählt, bei seinem Einzug in die heilige Stadt. Der
da  ankommt,  ist  ein  Mensch  der  Straße.  Sie  ist  sein
wichtigster Lebensort und ein wesentliches Lebensthema. Er
ging  die  alltäglichen  Straßen  der  Menschen,  um ihnen  zu
begegnen.  Wo  er  hinkam,  versammelten  sich  die  Leute,
säumten seinen Weg, gingen ein Stück mit und legten ihre
Kranken vor ihn hin auf den Weg – voller Sehnsucht nach
Heilung und Aufrichtung. Er erzählte von der Gefährdung der
Straße  zwischen  Jericho  und  Jerusalem,  wo  Menschen
übereinander herfallen. Die Menschen an der Straße wurden
zu seinen Nächsten. Flüchtige Begegnungen an der Straße
werden  erzählt.  Immer  wenn  er  weiter  ging,  waren  die
Menschen  Getroffene,  Betroffene,  Bewegte.  Viele  atmeten
auf und fanden neuen Wagemut,  Wegemut,  Mut zu neuen
Wegen. Sie spürten:  Wenn ich nicht weiterkomme und auf
der  Stelle  trete,  wenn ich  mich  verrannt  habe oder  in  der
Sackgasse  stecke,  ich  brauche  nicht  aufzugeben.  Gott
kommt  mir  entgegen  –  auf  den  Wegen  meines  Lebens.
Deshalb: Entdecke seine Wege zu dir und zu den anderen.
Hoffnungswege,  Befreiungswege,  Auswege.  Das  gibt
Orientierung,  das  eröffnet  neue  Wege,  das  ermöglicht
wahrlich Fortschritt.

„Transeamus usque Betlehem“ – Das ist seit meiner Kindheit
eines meiner liebsten und bewegendsten Weihnachtslieder.
Es  ist  der  Ruf  der  Hirten,  die  sich  zuerst  auf  den  Weg
machen, weil seine Ankunft ihnen Beine macht auf dem Weg
zu  einer  neuen  Zukunft.  Sie  zeigen  uns  den  wahrhaft
weihnachtlichen Fort-Schritt. Sie wollen unsere Wegbegleiter
werden,  sie  wollen  uns  an  die  Hand  und  mitnehmen,  mit



ihnen  will  er  uns  heute  Nacht,  morgen,  in  den  nächsten
Tagen auf  den Weg bringen,  weil  er  uns auf  den Straßen
begegnet, wo Bewegung ist, wo Menschen ihre Wege gehen,
wo man sich trifft, wo man sich bewegen lässt von seinem
Geschick  und  vom  Geschick  der  Menschen.  Es  kommt
darauf an, seinen Weg einzuschlagen. Machen wir uns auf,
machen wir  uns  auf  den Weg.  Machen wir  Fortschritte  im
Glauben an ihn und seine gute Zukunft. „Wegmacherwesen
sind wir“ – las ich beim Benediktiner Meinrad Duffner. Das
Wort  trifft  und bewegt  mich.  Machen wir,  gehen  wir  einen
neuen Weg – von Weihnachten bewegt. Es muss nicht bei
den  eingefahrenen  Wegen  und  beim Alltagstrott  bleiben  –
von  wegen.  Er  führt  uns  über  uns  selbst  hinaus  zu  den
anderen.  Er  führt  über  den  eigenen  Kirchturm  hinaus.  Er
verbindet Menschen miteinander – hier und in der weiten, der
einen  Welt.  Darum  hat  die  Adveniat-Kollekte  heute  ihren
Platz. Er weist Auswege und Rettungswege. Er führt in die
Weite, ins Freie, in die Freiheit. Da kommt er her, da kommt
er an, da kommen wir ihm und einander näher. Er hat keinen
festen Ort für sein Kommen gewählt, sondern die unwirtliche
Straße.  Da  treffe  ich  ihn.  Da  treffe  ich  die  Menschen.  Da
lasse  ich  mich  treffen  und  betreffen  von  den  Fragen  und
Sorgen  der  anderen  und  kann  zum  Wegweiser  und
Wegbegleiter in mancher Ausweglosigkeit werden. Abwegig?
Von wegen! Verwegen – allemal!  Ich bin davon überzeugt:
Der  Weg  Jesu  ist  die  verwegene  und  doch  zielsichere
Navigation für unsere Wege – miteinander und zueinander -
auch  über  Weihnachten  hinaus.  Mit  ihm können  wir  mehr
Fortschritt wagen. Können wir voranschreiten auf den Wegen
hin zu einer besseren, menschlicheren Welt.
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