
Gemeinsam die Stufen erklimmen 

Ganz schön beschwerlich haben es Maria und Josef hier. Gerade sind sie dabei, die erste 
Stufe einer Treppe zu erklimmen. So viele liegen noch vor ihnen. Reichen ihre Kräfte bis 
oben? Und wer weiß, was oben auf sie wartet? Eine weitere Treppe? Noch dazu ist es kalt. 
Der Schnee wurde zwar von den meisten Stufen geräumt, aber dennoch - sie könnten 
glatt sein. Vielleicht hat es in der Nacht Frost gegeben. Es scheint keinen anderen Weg zu 
geben als diesen. Auch einen Umweg um das Hindernis herum gibt es nicht. 

Also fangen sie an. Nehmen einander an die Hand und beginnen den Weg nach oben zu 
steigen. Eine Stufe nach der anderen. Auf den ersten Blick kommen uns die Stufen, die 
Maria und Josef im Bild erklimmen müssen, wie ein Symbol für die Hindernisse vor, die 
auch wir auf unseren Wegen zu überwinden haben. Ich denke, jedem und jeder von uns 
fallen gleich eine oder mehrere solcher Stufen ein. 

Doch auf den zweiten Blick könnten sie ebenso ein Zeichen für etwas anderes sein. Das 
Gedicht „Stufen“ von Hermann Hesse beschreibt die Lebensstufen, die jeder Mensch zu 
durchleben hat. Sehen wir die Stufen in diesem Licht, dann bekommen sie einen 
positiveren Sinn, dann sind sie nicht nur als beschwerlichere Hindernisse zu bewerten, 
sondern als etwas, das uns einem Ziel näher bringt und uns wachsen lässt. 
Jede Stufe, so Hesse, weitet unser Leben, macht es reicher. Für ihn bedeutet das 
Verharren auf einer Stufe Stillstand und Stagnation. Wir sollen bereit sein zu Aufbruch 
und zur Reise, zu Abschied und Neubeginn. ,,Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der 
uns beschützt und der uns hilft, zu leben“ - so bringt er es auf den Punkt. 

Für Hermann Hesse scheinen Anfang, Aufbruch und Wandel weitaus wichtiger zu sein 
als Stabilität und Dauer. Er traut, oder mutet, jedem Menschen zu, sich tapfer und ohne 
Trauer vom Alten zu verabschieden und ins Unbekannte aufzubrechen. Er rät uns, an 
keinem unserer Lebensräume wie an einer Heimat zu hängen, ja, in keiner Zeit und an 
keinem Ort heimisch zu werden. 

Doch ich möchte nachfragen. Gibt es ohne Heimat wahre Zufriedenheit? Ist es nicht 
wichtig für uns Menschen, eine Heimat zu haben, die uns Stabilität und Rückhalt gibt? 
Kontinuität und Sicherheit? Und kommt es nicht auch vor, dass das Erklimmen einer 
neuen Lebensstufe scheitert? 



Hesse schreibt in seinem Gedicht, dass wir immer und immer wieder unsere Kräfte 
sammeln und die nächste Stufe erklimmen müssen. Doch kann es da nicht sein, dass uns 
einmal die Kraft dazu fehlt? 

Auf dem Foto sind Maria und Josef dabei, ihre Stufen zu erklimmen. Sie müssen auf 
ihrem Weg nicht nur Betlehem erreichen, sie müssen hin als neue Menschen ankommen, 
die offen für das Geheimnis Gottes werden. Auch sie fragen sich, ob ihre Kräfte bis oben 
reichen. Aber sie sind zu zweit unterwegs. Sie nehmen einander an die Hand ... und 
fangen an. 

Sie nehmen einander an die Hand. Das ist die Botschaft dieses Bildes. Alleine ist es 
unglaublich schwer, eine Lebensstufe nach der anderen hochzusteigen. Doch gemeinsam 
ist es möglich. Gemeinsam ist es leichter. In der Bibel gibt es die kurze und sehr schöne 
Geschichte von Rut und ihrer Schwiegermutter Noemi. Es ist eine Geschichte, in der wir 
auch Stufen erkennen können. Beide, Rut und Noemi, müssen eine neue Lebensstufe 
erklimmen. Noemi sogar noch im hohen Alter. Rut und Noemi haben ihre Männer 
verloren. Um zu überleben, müssen sie in Noemis alte Heimat zurückkehren, weg vom 
Vertrauten und Liebgewonnenen. Noemi möchte, dass Rut in das Haus ihrer Mutter 
zurückkehrt. Sie möchte der jungen Rut nicht zur Last fallen. Doch Rut antwortet: 
„Dränge mich nicht, dich zu verlassen und umzukehren. Wohin du gehst, dahin gehe 
auch ich, und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott 
ist mein Gott.“ 

Und so kommen die beiden gemeinsam nach Betlehem, Noemis altem Dorf. 
Gemeinsam beginnen sie ein neues Leben. Und für sie wird wahr, was Hesse gedichtet 
hat. Ihrem gemeinsamen Anfang wohnt ein Zauber inne. Schon bald wird Rut einen 
neuen Mann finden. Ihre Kinder werden zu den Vorfahren Jesu. 

Gemeinsam die Stufen erklimmen, gemeinsam einen neuen Anfang wagen. So werden 
die Kräfte bis nach oben reichen. Und darüber hinaus. Für Josef und Maria, und für 
jeden von uns heute, auf unserem adventlichen Weg zur Fülle des Lebens.


