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                 Lk 2,15-20                                                                                                                          Jahreswechsel   

                 Sie hören aufeinander, hören einander zu, achten aufeinander, 
denken nach, sprechen über Ereignisse, Begegnungen. Manche 
machen das auch heute, viele hören nur das, was sie hören wollen 
und lehnen alles andere ab, zuweilen aggressiv und hasserfüllt. 
Manchmal ist schweigendes Zuhören lebenswichtig, ohne direkt 
das Gehörte zu kommentieren, abzuwerten, weil es eigenen Auf-
fassungen und Denken widerspricht oder uns auf Neues aufmerk-
sam macht. Wann es wichtig zu schweigen, zu hören und wann zu 
reden, müssen wir gut überlegen. Weder das eine noch das ande-
re zu verlernen ist lebenswichtig ebenso wie zu richtigen Zeit zu 
zuhören oder zu reden, zu widersprechen. Das fällt zunehmend 
schwer, manche quasseln ununterbrochen Dummes, Unüberlegt-
es, Verletzendes, Abwertendes, andere halten zu oft an der fal-
schen Stelle, zur falschen Zeit den Mund. Andere werden mund-
totgemacht, sobald sie Unbequemes, Unerwünschtes, Reform-
wünsche äußern, das erleben und erleiden wir in vielen Bereich-
en, auch in Pfarreien und der Amtskirche. Wie ereignet sich gutes 
Leben und lebendiger Glaube an Gott? Wer sich diese Frage imm-
er wieder stellt, wird Suchender, Zweifelnder, Hörender, Staunen-
der und Redender zugleich. Denn sagen uns die Ereignisse, Be-
gegnungen, Stimmungen, Menschen, Fehler, Scheitern, Leiden, 
Verluste, Tränen ebenso wie Schönes, Glück, Erfolg, Vergebung, 
Hilfe, Liebe nicht auch etwas über gelingendes Leben und Gott? 
Auch in unserem eigenen Leben? Christenmenschen schauen zu-
rück und nach vorne, sie bedenken Erlebtes und Erlittenes und 
suchen daraus gute Wege für sich, für andere, zu anderen und zu 
Gott. Weihnachten ist in diesem Sinne immer. Manchmal sind wir 
mehr Schweigende, Hörende, still Genießende, manchmal sind wir 
mehr Erzählende, Redende, Handelnde und bewegen uns auf an-
dere, sogar auf Unbekannte und auf Gott zu. Manche kannten wir 
nicht und sind beschenkt. Manche entdecken Gott neu und anders 
als bisher, weil sie sich befreien lassen von überholten, vertraut-
en Denken und Bildern von Gott und sind beschenkt. Weihnachten 
ist in diesem Sinne immer. Leben für Menschen, Leben aus und in 
und mit Gott. Einem Leben und Glauben, das sich verändert und 
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weiterentwickelt, damit wir leben und glauben. Manches lassen 
wir los, manches entgleitet uns, anderes erfahren wir freudig neu 
und finden neu zu uns selbst, Menschen und zu Gott. Sprechen wir 
doch gerne von Lebenserfahrung als hohem Wert, selten aber von 
Glaubenserfahrung mit Gott, die sich verändert und bewegt wird 
im Laufe unseres Lebens. War das eine Erfahrung des vergangen-
en Jahres für uns? Vielleicht hören wir in uns hinein oder sprech-
en mit guten Menschen darüber und werden uns dessen bewusst. 
Weihnachten ist in diesem Sinne immer. Was uns wirklich weiter-
bringt ist Hören, Zuhören, Erzählen, Reden, aber auch sich beweg-
en lassen und sich bewegen auf Menschen und auf Gott zu. Es 
braucht Zeiten für sich ebenso wie Zeiten guter, hörender, reden-
der, liebender, helfender Gemeinschaft, um gutes Leben und auch 
Gott zu ahnen. Die Menschen der Weihnachten machten genau 
das: sie arbeiteten nicht unentwegt, lenkten sich nicht ständig ab 
von wichtigen Fragen ihres Lebens, nicht ständig auf der Flucht 
vor sich und anderen; sie ließen sich überraschen von Menschen 
und dem so anderen Gott, den sie zwar kannten, doch nicht so. Sie 
machen sich auf den Weg zueinander und entdecken Gott anders. 
Sie lernen neue Menschen und deren Lebensweisheit, deren Leb-
enserfahrungen, deren Glaubenserfahrungen kennen und entde-
cken in alledem Gott, in dem wir leben, auf den wir zugehen im 
Leben und Sterben. Ein bewegtes, aus Lebens- und Glaubenser-
fahrungen gespeistes Leben, das aus Vergangenem lernt und 
Kraft schöpft und doch nach vorne, weitergeht in eine Zukunft in 
Gott, schon jetzt, immer wieder, begleitet von guten, liebenden 
Menschen, von Zweifeln an Gott und Menschen, von Ängsten und 
Hoffnungen und doch wir bewegen wir uns weiter auf uns selbst, 
auf Menschen und auf Gott zu. Weihnachten ist in diesem Sinne 
immer.  


