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Heute starten wir in ein neues Kirchenjahr. Der Prophet Jesaja ruft uns zu: 
„Kommt wir ziehen hinauf zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs!“ 
Wir können mit diesem Ruf nicht viel anfangen. Bei den ersten Hörern hat dieser 
Ruf aber eine gewaltige Euphorie ausgelöst. Die ersten Adressaten dieses Rufes 
waren Juden, die aus ihrer Heimat verschleppt wurden und nun schon seit 
Jahrzehnten im fremden Babylon Sklavendienste leisten müssen. Nun kündigt 
der Prophet Jesaja das Ende dieser Schreckenszeit an, oder positiv ausgedrückt: 
den Anfang der Heilszeit. In Kürze werden sie aufbrechen und heimziehen zum 
Berg Zion. Das wird ein Fest sein, wenn sie die Fesseln der Knechtschaft ablegen 
und das Kleid der Freiheit anziehen dürfen. Ein wahrhaft adventlicher Text, der 
auch uns die kommende Heilszeit ankündigt. 
 
Auch die Diözese Innsbruck ruft anlässlich ihres 50 jährigen Bestehens zu einem 
Aufbruch auf. Für das Jubiläumsjahr wurde ein regelrechtes Mammut-
Programm erstellt. Wenn man bedenkt, dass es schon seit mehr als 1000 Jahren 
in unserem Land Christen gibt, ist es schon ein bisschen vermessen, die mikrigen 
50 Jahre derart aufwendig zu feiern. Unsere Diözese möchte aber nicht so sehr 
das Feiern in den Vordergrund stellen, sondern das Aufbrechen. Sie bietet uns 
in diesem Jahr zahlreiche Möglichkeiten an, gemeinsam aufzubrechen, anderen 
Menschen zu begegnen, dabei den eigenen Glauben zur Sprache zu bringen, 
einander im Guten zu bestärken und das Feuer des Glaubens und der Liebe neu 
zu entfachen. Wer das Programm des Aufbruchs2014 anschaut, der findet 
sicherlich Angebote, die ihn/sie zu einem persönlichen Aufbruch motivieren. 
 
Auch die Weltkirche bricht auf. Bahnbrechend ist dabei Papst Franziskus. Er ist 
im März aus Argentinien aufgebrochen und hat als Papst in kurzer Zeit die 
Herzen der meisten Katholiken erreicht. Nur wenige sind es, die einer angeblich 
so guten alten Machtkirche nachtrauern. Papst Franziskus macht 
unmissverständlich klar, dass die Kirche neue Wege beschreiten muss. Er selber 
geht viele Wege voraus. Sein erster Pastoralbesuch führte ihn in ein 
Jugendgefängnis, wo er den jugendlichen Häftlingen am Gründonnerstag die 
Füße wusch. Er besuchte Lampedusa. Kürzlich hat er eine Umfrage über Ehe und 
Familie gestartet und damit zu erkennen gegeben, dass er ein neues 
Demokratieverständnis einführen möchte.  
 



Advent heißt doch eigentlich: auf die Ankunft warten. Warten aber ist etwas 
Passives. Ich sitze im Warteraum oder im Wartehäuschen einer Bushaltestellte 
und bin zum Nichtstun verurteilt. (kann höchstens die tote Zeit überbrücken, 
indem ich ein bisschen mit dem Handy spiele). 
Aufbruch hingegen ist etwas Aktives. Aufbrechen heißt sich aufmachen, nicht 
sitzen bleiben, das Trägheitsprinzip überwinden. 
Was ist nun der richtige Weg v.a. jetzt im Advent? Sollen wir sitzen bleiben oder 
aufbrechen? 
Nehmen wir einmal an, Jesus würde mit dem Postauto kommen. Wenn niemand 
an der Bushaltestelle steht, dann fährt das Postauto weiter ohne stehen zu 
bleiben. Daher müssen wir uns aufmachen und dem ankommenden Christus 
wenigstens bis zur Bushaltestelle entgegen gehen. 
 
Wo aber ist bei uns eine Haltestelle? 
An einer unseren zahlreichen Haltestellen befinden wir uns gerade. Sie ist hier 
in der Kirche, wo wir miteinander beten und Gottesdienste feiern. 
Andere Haltestellen sind am Bett eines Kranken, beim Gespräch mit einem 
Einsamen, vielleicht auch im Beichtstuhl oder bei einem Versöhnungsgespräch 
mit einem Mitmenschen. 
Das diözesane Motto „aufbrechen2014“ möge uns ermutigen, nicht sitzen zu 
bleiben auf der Wartebank der Nostalgie, sondern freudig und mit Zuversicht in 
eine gute persönliche und kirchliche Zukunft aufzubrechen. Und vielleicht 
beginnt der Aufbruch ja dort, wo die Trägheit am größten ist: im eigenen Herzen. 
 


