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A
dvent. Zeit des Au, ruchs und „sich-auf-
den-Weg-machens“ – bis Weihnachten. 
Und dann???
Dass dieser Au, ruch weit über Weih-

nachten hinaus gültig ist, das lest ihr hier.

Der „Weg“ als realer Weg
Zunächst einmal ist der „Weg“ eine zurückgelegte 
Strecke, die mit möglicher KraG anstrengung und 
Zeitaufwand verbunden ist. Bei den PfadJ ndern 
ganz klassisch: der Haijk. Durch die geographische 
Veränderung gewinnt man einen Perspektivwech-
sel, betrachtet Dinge plötzlich anders; versteht sie 
vielleicht neu.

Der „Weg“ als Unternehmung
Der Haijk ist jedoch mehr als eine bloße Wanderung 
von A nach B. Der Haijk bietet allen Mitgliedern 
die Möglichkeit sich aktiv zu beteiligen an der Ge-
meinschaG , die gemeinsam unterwegs ist, gemein-
sam Schwierigkeiten überwindet, um zusammen zu 
wachsen.
 

Lebenswandel
Auf’s Ganze betrachtet hört dieser „Weg“ beim Wan-
dern bekanntlich nicht auf! Um es mit den Worten 
Lord Baden-Powells zu sagen: „Ein PfadJ nder ist 

aktiv darin, Gutes zu tun, nicht passiv, gut zu sein.“ – 
Sei es im Kleinen, täglich drei gute Taten zu vollbrin-
gen oder im Großen, nach einem ökologischen Som-
merlager sensibler für den Verpackungsverbrauch bzw. 
–müll zu sein und diesen zu meiden. Vielleicht auch 
andere darauf aufmerksam zu machen?

Der „Weg“ als Gottes Weg
Au, rechen, „sich-auf-den-Weg-machen“. Mit Blick auf 
Weihnachten und mit Jesu Geburt ist dieser Weg auch 
Gottes Weg mit uns. 
Doch es liegt an uns, aktiv zu werden und jederzeit neu 
auf-zu-brechen, was vielleicht in alt eingefahrenen 
Wegen unveränderbar erscheint, an uns, uns auf den 
Weg zu machen, wohlwissend, dass Gott unser stän-
diger, wohlwollender Wegbegleiter ist. – Nicht nur an 
Weihnachten!

In diesem Sinne wünsche ich euch allen eine gesegnete 
Advents- und Au, ruchs-zeit, sowie ein gesegnetes 
Weihnachtsfest. Und für das kommende Jahr 2017 die 
besten Wünsche, um neue Wege zu gehen!
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