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Der Weg ist nicht das Ziel
Es gibt eine Erfahrung, die den Glauben an Gott seit seinen Anfängen prägt: Es ist das Unterwegssein.
Glaube hat mit Aufbruch zu tun. Den ersten Schritt zu wagen und darauf zu vertrauen, dass sich beim Gehen
der Weg buchstäblich unter die Füße schiebt.
Das Alte und das Neue Testament enthalten viele Erzählungen zum Thema: von Abraham, der unter dem
Segen Gottes seine Sippe verlässt; von Jakob, dem Betrüger, der fliehen muss und sich am Ende mit
seinem Bruder versöhnt; von Mose, der das Volk Israel aus der Knechtschaft in Ägypten führt; von den
Jüngern, die nach dem Tod Jesu nach Emmaus gehen und dem Auferstandenen begegnen; vom
Finanzminister der äthiopischen Königin, der auf der Rückkehr von einer Pilgerreise sich taufen lässt.
Unterwegs – das ist diesen und vielen anderen Texten gemeinsam – ereignet sich Entscheidendes. Alle
Wege führen zu einem Ziel. Das Unterwegssein ist also kein Selbstzweck und eben noch nicht das Ziel.
Andererseits hat das Unterwegssein einen Wert ganz eigener Art bekommen. Die aus dem Buddhismus
kommende Weisheit »Der Weg ist das Ziel« ist inzwischen auch unter Christinnen und Christen zu einer
Glaubensüberzeugung geworden. Zur Bibel passt sie freilich nicht.
Um nicht missverstanden zu werden: Es gibt Situationen, in denen mag der Weg tatsächlich das Ziel sein.
Zumindest vorläufig. Etwa dann, wenn bei Verhandlungen zwischen Staaten oder zwischen Arbeitgebern
und Gewerkschaften die Verständigung über ein gemeinsames Ziel praktisch unmöglich erscheint, die
Verhandlungspartner aber wenigstens an einem Tisch sitzen und miteinander reden. Aber: Der Weg ist nicht
schon das Ziel.
Der Weg – das ist mehr als die exakte Strecke von A nach B oder eine bestimmte Straße. Der Volksmund
kennt viele Sprüche, die im übertragenen Sinne den Begriff »Weg« verwenden. Wer seinen Weg geht, der
hat ein konkretes Ziel vor Augen, ist von einer Sache oder Idee überzeugt und dürfte wohl auch etwas
zuwege bringen – Erfolg haben. Manch einem wird – in übler Absicht – etwas in den Weg gelegt. Er ahnt
vielleicht schon, dass er einem bestimmten Menschen nicht über den Weg trauen kann. Mitunter muss man
einer Angelegenheit oder einem Menschen aus dem Weg gehen. Ob sich in einer kniffligen Sache der
goldene Mittelweg auftut? Manchmal trennen sich die Wege zwischen Menschen. Oder es kommt einem
einer auf halbem Wege entgegen. Der Zuversichtliche hofft immer auf einen Weg – auf einen Ausweg.
Welchen Weg soll ich gehen? Das fragt sich auch »Alice im Wunderland«, in dem Märchen von Lewis Caroll.
»Welchen Weg soll ich nehmen?«, fragt Alice, als sie an der Weggabelung die große Katze sitzen sieht.
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»Das hängt davon ab, wo du hin willst«, antwortet die Katze. »Das ist mir eigentlich ziemlich egal«, sagt
Alice. »Dann ist es auch egal, welchen Weg du gehst«, sagt die Katze.
Leben heißt unterwegs sein. Ohne Ziel gibt es aber keinen Weg. Jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt.
Es gibt gerade Wege, manchmal sind Umwege nötig, wir folgen ausgetretenen Pfaden oder schlagen neue
Wege ein. Menschen geraten auf Abwege, es können ihnen Gratwanderungen abverlangt werden – nicht nur
auf Gipfelwegen. Sie können in Einbahnstraßen gelangen oder plötzlich in einer Sackgasse stehen.
Der Glaube macht da keine Ausnahme. Voller Hoffnung zeichnet er aber ein Ziel am Horizont: Gott will sich
finden lassen. Er hat den ersten Schritt getan und kommt uns entgegen. Davon erzählt die Bibel mit ihren
Geschichten vom Unterwegssein. Und das macht Mut, einen Fuß vor den anderen zu setzen und die
entscheidenden Wegmarken nicht zu verpassen.
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