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Geistliches Wort

Ja – Da steigt ein Mensch auf einer Leiter
bis in die Wolken und fragt: „Hallo Gott!?“.
Aber Gott steht unten auf der Erde und
ruft: „Hallo Mensch!“. Auf die Frage: Wo ist
Gott? antwortet das Christentum: Seit
Weihnachten ist Gott auf der Erde. Gott ist
bei uns. Deshalb steht der Adventskalender
unserer Familien in diesem Jahr unter dem
Motto: „Betlehem ist überall.“ Aber bleiben
wir einen Augenblick bei der Leiter. Im Ad-
vent sind viele Menschen aufgeschlossen
für die Frage nach Gott. Sie versuchen, wie
auf einer Leiter, aufzusteigen zu Gott. Und
das Weihnachtsfest sagt uns, wo Gott zu
finden ist. Er ist hier bei uns auf der Erde.
Du brauchst nicht aufzusteigen in den
Weihnachtsmarkthimmel, in den Esoterik-
himmel. Gott ist ganz einfach: Er ist da.
Manche Leute sagen: Ich glaube an ein hö-
heres Wesen. Aber da sind wir schon bei
der schwankenden Leiter. Was soll so ein
Gott? Nein, Weihnachten sagt: Gott ist da,
wo Menschen leben, lieben, leiden, eben
überall, sogar im Stall. Seit Weihnachten
wissen wir: Gott ist nicht einer, der die Welt
geschaffen hat und sich jetzt im Himmel
ausruht. Und Gott ist nicht einer, der mal

auf die Welt gekommen ist in seinem Sohn
Jesus Christus, und an den wir uns nur er-
innern. Er ist jetzt da. Er ist immer bei uns.
In jeder Messe ist er bei uns in seinem Wort
und im heiligen Brot. In jedem Menschen
begegnet er uns. Denn es heißt: „Was ihr ei-
nem eurer geringsten Brüder getan habt,
das habt ihr mir getan.“ Sogar im Leid, in
Sorgen und Einsamkeit, in der Arbeit und
im Beruf ist er da. Denn es heißt im Brief
des Paulus an die Römer: „Nichts kann uns
trennen von der Liebe Gottes.“ Betlehem ist
eben überall. Gottes Liebe ist immer bei
uns. Immer und überall, immer bist du da.
Trotzdem lohnt es sich, ihn zu suchen.
Nicht mit einer Leiter, sondern mit unseren
Herzen, Gedanken, mit unseren Gebeten.
Adventszeit ist eine Suchzeit. Ich wünsche
allen, die Gott suchen, eine Erfahrung, die
sie Gott näher bringt.

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Advents-
zeit und frohe Weihnachten!
Im Namen aller Seelsorger und Seelsorge-
rinnen, Ihr Pastor

Ist das ein Weihnachtsbild?
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