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Glauben heißt: Der Liebe lauschen  
 
Weihnachten – so war am Samstag in der Zeitung zu lesen – ist in den meisten deutschen 
Familien nur noch ein willkommenes Ritual, der Kirchgang am Heiligen Abend zwar wohlig-
wärmendes, aber eigentlich überflüssiges Beiwerk. Wenn ich allerdings hier in die Runde 
blicke und Ihre Gesichter und leuchtenden Augen sehe, bin ich davon überzeugt, dass das für 
Sie nicht stimmt! 
 
Wir feiern ein Fest des Glaubens – und Glauben bedeutet immer, in allen Religionen: Himmel 
und Erde in Verbindung bringen, das Leben unter den Schutz Gottes stellen und das eigene 
Wünschen und Wollen Gott unterordnen.  
Wir Christen glauben und feiern heute das Unglaublichste – deshalb tun sich alle anderen 
Religionen, besonders Islam und Judentum auch so schwer damit:  
Gott nimmt menschliche Gestalt an, Gott und Menschheit sind nun für immer und unlösbar 
miteinander verbunden. Für diesen großen Schritt Gottes auf die Erde kann es überhaupt nur 
einen Grund geben: Liebe. Gott muss unwahrscheinlich verliebt in uns Menschen sein, dass er 
sich so klein macht, sich auf eine Ebene mit uns Menschen stellt – ein Gott, der unser Bruder 
ist! 
 
Weihnachten ist also das Fest des Verliebtseins zwischen Gott und Menschen, und Glauben 
heißt: der Liebe lauschen – so jedenfalls formulierte es Prälat Winfried Pilz bei einem Vortrag 
in St. Pankratius vor ein paar Wochen. Glauben heißt der Liebe lauschen.  
Wir sprechen vom angestrengten oder andächtigen Lauschen. Am Heiligen Abend lauschen 
die Kölner andächtig dem dunklen, eindringlichen Klang der Petersglocke, des „decken 
Pitter“, der das Weihnachtsfest einläutet. Wir lauschen gerne dem Singen der Vögel und dem 
Rauschen der Wellen. Wir lauschen angestrengt, wenn ein schwer Kranker nur noch flüstern 
kann, oder wenn eine Stimme im Lärm von Geräuschen kaum zu verstehen ist. 
Und nicht nur das Ohr, auch das Herz muss lauschen, sonst können wir vieles nicht wahr 
nehmen: Anteilnahme und Dankbarkeit anderer Menschen, Zuneigung und vielleicht 
unbeholfene Gesten der Versöhnung. Das Lauschen des Herzens haben wir modernen 
Menschen aber fast verlernt. Deshalb sagt ein Schriftsteller unserer Tage: Lasst uns das Leben 
wieder leise lernen. 
Denn wir haben alles so zugepackt von Lärm und Hektik, von menschlicher Arroganz und 
Selbstherrlichkeit. Die meisten Enttäuschungen im menschlichen Miteinander kommen daher, 
weil wir der Liebe nicht mehr lauschen können, viel zu sehr beschäftigt mit uns selber sind. 
Da gilt es, inne zu halten und sich dafür Zeit zu nehmen: Der Liebe zu lauschen und dann 
glücklich zu sein. 
 
Aus einem abgeschiedenen Winkel der Erde, aus Bethlehem kommt heute eine Stimme: Ich 
bin da; aus Liebe; für immer; nimm meine Liebe in dich auf und lebe mit ihr! 
Auch diese Stimme Gottes ist vielfach zugepackt: Alles, was unter Menschen 
Nebeneinanderher, Unverständnis und Missverständnis produziert, gilt auch für das 
Verhältnis zwischen Gott und uns. Die Oberflächlichkeit des Glaubens geht einher mit der 
Oberflächlichkeit des Lebens. Der Unglaube, auch schon die Gleichgültigkeit im Glauben 
beginnt in der Regel damit, dass ein Mensch keine Zeit mehr für Gott hat, keine Zeit für das 
Hören seiner Botschaft und die Begegnung mit ihm in Gebet und Gottesdiensten. Auch hier 
gilt: Innehalten und sich Zeit nehmen, der Liebe lauschen und dann glücklich sein.  



 
Unser Glaube bleibt nicht beim Kind von Bethlehem stehen, der Blick geht weiter. Sobald 
Jesus erwachsen ist, beginnt er, durch sein Land zu ziehen, über die menschliche Erde. Und 
wohin er kommt, da wird blühende Erde! Denn die Menschen spüren, dass dieser Jesus mit 
einer nicht menschlichen, sondern göttlichen Liebe auf sie zukommt. So schwindet die Furcht 
und es blüht Vertrauen, die Menschen schöpfen Hoffnung, denn sie fühlen sich angenommen.  
Jesus geht bis heute über die menschliche Erde, weil sein Wort und seine Gesten durch die 
Kirche lebendig bleiben:  
Er bringt Licht in die Gewissen,  
er erzählt Gleichnisse, die die Ohren und Herzen für die andere, unsichtbare Seite der 
Wirklichkeit öffnen, 
er ruft zum Frieden und stiftet Einheit,  
er besiegt den Tod und zeigt allen den Weg in ein ewiges Leben,  
vor allem: er umarmt und berührt Menschen mit Gesten, die die unendliche Liebe, ja 
Zärtlichkeit Gottes enthüllen. 
So legt er den Grundstein für eine neue Welt, in der nur eines wichtig ist: von Gott geliebt und 
angenommen zu sein und seine Liebe weiter zu schenken. Wo Er so präsent ist, da wird auch 
heute blühende Erde: in den Familien wie auch bei den Alleinstehenden, hier am Ort und 
überall wo wir leben. 
 
Weihnachten wird dann zum Fest des Verliebtseins unter uns Menschen, des Verliebtseins in 
diese Erde und – weil Er diese Liebe schenkt und vorlebt – auch des Verliebtseins in Gott. 
Glauben heißt: der Liebe lauschen – unaufhörlich, nicht nur an Weihnachten, und in dieser 
Liebe ein Stück Glückseligkeit, Sicherheit und Mut im Leben zu finden. 
 
Glauben heißt: der Liebe lauschen. 
Heute dringt es leise und eindringlich an unser Herz:  
Siehe, Ich bin da – aus Liebe – für Dich! 


