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Menschen auf dem Weg
Zeitlebens sind wir unterwegs, pilgern wir in unserem Leben dahin – auf ein Ziel hin. "Der Weg ist das Ziel" heißt es in einem Spruch. Immer das Ziel vor Augen versuchen wir, unser Hier und Jetzt sinnvoll zu gestalten, unserem Leben einem Sinn zu geben, so daß wir am Ende unserer Tage sagen dürfen: "Wohl, mein Leben, das mir Gott geschenkt hat, ist gut gewesen" und wir dürfen es und uns selbst in Gottes Hände zurücklegen. Die Zeit des Advent lädt uns zu einem be-sinn-licherem Leben ein und alle unsere Sinne zu nützen.
Sinn-Losigkeit
Gerade in einer Welt, die zunehmend von einer Sinn-Losigkeit bedroht ist, wie die unsre, lechzen die Menschen scheinbar danach, alle ihre Sinne wieder gebrauchen zu dürfen. Auf einmal werden Lichter angezündet, wird gebacken, ertönen Engelsglocken aus den Lautsprechern der Kaufhäuser, wird mit unseren Sinnen, aber auch mit unserer Sehnsucht nach einem sinn-vollen Leben Geschäft gemacht. Noch nie haben sich so viele Menschen in unserer Gesellschaft gefragt: Was hat das Leben für einen Sinn, wenn der Kranke nur noch an Maschinen angehängt ist, wenn der Jugendliche nach 60 Bewerbungen noch immer keine Lehrstelle hat, wenn eine Jugendliche ihre Mutter nur zwanzig Minuten am Tag sieht und doch nur spürt, dass sie ihr zuviel ist. Was hat das Leben für einen Sinn, wenn der Mensch, der mich gebraucht hat, auf einmal nicht mehr da ist? Das kann/darf das Leben wohl nicht sein.
Ich erinnere mich an eine Begegnung mit einem Haftentlassenen, der erst vor einer Woche auf Bewährung aus dem Gefängnis gekommen ist und den Jugendlichen von seinem Leben und Scheitern erzählt hat. Er hatte ein florierendes Geschäft gehabt, gekrampft Tag und Nacht, Geld angehäuft, schließlich doch in die Drogenszene geraten und abgestürzt. Rückblickend und durch die Zeit im Gefängnis gereinigt, sagt er heute: Mein Leben damals war nichts wert, obwohl ich mir alles Erdenkliche leisten konnte, denn es war keiner da, der auf mich wartete, wann ich heimkam. Ich war allein.
Sinn entdecken
Menschen auf dem Weg. Und doch: durch so manche Begegnung im Gefängnis mit Menschen, die ihn auf einmal auf seinem Weg begleiteten, hat dieser Mann sein Leben ändern können, arbeitet er heute in einer Firma als kleiner, unscheinbarer Angestellter. Er macht nicht mehr das große Geld, aber dafür hat er den wahren Sinn des Lebens für sich entdeckt, kann nun offen sein für die Begegnungen mit Menschen, die ihm der Tag schenkt – auch in der Hoffnung, dass es einmal einen Menschen gibt, der mit ihm das weitere Leben teilen will. Neues Leben ist in diesem Mann aufgebrochen.

innehalten
Wenn Menschen auf dem Wege sind, wo immer auch, braucht es immer wieder Momente, die uns innehalten lassen. Oder aber Menschen, die uns aufzeigen, was schiefläuft, die uns zurechtweisen, den rechten Weg weisen, einen Menschen vielleicht wie der da vor uns (auf dem Weg zum leeren Stall steht eine Puppe, gekleidet wie ein Prophet in der Wüste. Eine Puppe, die den Johannes, den Täufer darstellen soll, er zeigt mit seiner Hand zum Stall, mit der anderen auf den Weg).
Von diesem Menschen war im Evangelium die Rede. (wenn Puppe vorhanden, kann diese auch beschrieben werden) Der Evangelist Matthäus stellt uns diesen Menschen heute als Begleiter auf unseren Lebensweg: Es ist Johannes der Täufer. Mit einer gewaltigen Sprache macht er uns aufmerksam auf das Wesentliche in diesen Tagen: "Es ist Zeit, dass ihr euch besinnt und umkehrt. Denkt nach, was ihr macht. Jetzt haltet an und überlegt, was der Sinn eures Lebens ist." 
"ebnet dem Herrn den Weg"
Johannes gibt uns aber auch eine Antwort: Bereitet dem Herrn den Weg – ebnet dem Herrn den Weg. Der Sinn eures Lebens besteht darin, das Kommen unseres Herrn vorzubereiten, sich selbst und die Menschen dafür zu öffnen, dass Gott Mensch wird und damit auch mitzubauen am Reich Gottes.
Sehnsucht nach dem Reich Gottes
Wie dieses Wegbereiten aussehen kann, dafür mögen die Bilder vom Propheten Jesaja uns eine Hilfe sein. Es sind Bilder der Sehnsucht nach Frieden im Grossen und im Kleinen und der Harmonie zwischen den Geschöpfen, Bilder der Sehnsucht nach dem Reich Gottes. 
Jesaja lädt uns mit seinen Bildern ein, dass wir uns der Fähigkeiten bewußt werden, die Gott uns geschenkt hat, um unser Leben gestalten zu können: Es sind dies die Weisheit und die Einsicht, rechte Entscheidungen für sich und die anderen treffen zu können. Rat, das Wissen, nicht immer auf sich selbst angewiesen sein zu müssen, sondern auch einen anderen um Hilfe bitten zu können. Stärke, die uns durch schwierige Situationen trägt. Erkenntnis, dass nicht alles in meinen Händen liegt und Gottesfurcht, die Pflege der Beziehung zu Gott, der mich hält und trägt. Es sind die Gaben des Heiligen Geistes, die uns im Sakrament der Firmung geschenkt wurden. Dem Herrn den Weg zu bereiten schließt auch mit ein, dass wir nicht Gewalt anwenden, wohl aber mit gewaltigen Worten uns für Gerechtigkeit einsetzen und den Armen und Bedürftigen unsere Stimme geben. Die Frohe Botschaft des Jesaja für uns möge eine frohe Botschaft für alle Menschen auf der Welt sein.
zu uns selbst kommen
Johannes der Täufer ruft uns heute zu, einen neuen Weg einzuschlagen – in der Gewißheit des Jesaja, dass er Frucht bringt in unserem Leben. Es ist ein Zuspruch, dass, wenn ich auch meine, es geht nicht mehr weiter, wie jener Haftentlassene von vorhin, dass wenn ich auch meine, es sei vieles in mir verdorrt und abgestorben, dass der Geist Gottes uns geschenkt ist, jener Geist, durch den aus dem Baumstumpf Isais ein Reis hervorbrechen kann, jener Geist, durch den Gott Mensch werden und zu mir kommen will:
"Es müsst einer kommen, der uns Licht macht und zeigt, wie inhaltsreich das Leben sein kann. Es müsste einer kommen, der uns bei unserem Namen ruft, damit wir keine Nummern sind in der Manege dieser Welt, sondern zu uns selbst kommen. Es müsste einer sein, der sich durch unsere Leere nicht abschrecken lässt, weil er uns liebt. Es müsste einer uns finden, der uns mit den Augen der Hoffnung sieht." (Gerhard Kiefel) So lasst uns ihm entgegengehen.
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