
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,    2. Sonntag nach Weihnachten 

ein Schüler schlief ein und träumte, er sei im Paradies. Zu seinem Erstaunen fand er 
dort auch seinen Meister und die anderen Schüler, alle in Meditation versunken. „Be-
kommt man dies als Belohnung im Paradies?“ fragte er. „Genau das Gleiche haben 
wir doch auf Erden gemacht.“ Er hörte eine Stimme: „Narr! Du denkst, diese Medi-
tierenden seien im Paradies. Es ist genau umgekehrt - das Paradies ist in ihnen.“ (Marie 
–Theres Piller Mahler, Sadhana ein Weg zur Achtsamkeit, S.117). Im heutigen Evangelium hörten 
wir ähnliches: „Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort 
war Gott.  Im Anfang war es bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden.“ Da mel-
dete  sich  Johannes  zu  Wort:  „Alles  was  in  Gott  ist,  ist  durch  Gott  geworden.“  Das  
heißt, in allem ist Gott sichtbar und spürbar. Wenn Gott lächelt, weint, spricht, mahnt, 
dann ist Gott da. Wenn Gott spricht, ist das Wort auch Gott selbst. Die Tiefe, der 
Klang und das Echo des Wortes, alles offenbart Gott. Immer, wenn Gott sich offen-
bart, ist Er ganz da. Das Problem ist, dass wir Menschen nur einen Teil von Ihm er-
greifen können.  Wenn man mit der Stimme Gottes so vertraut ist, entdeckt man die 
volle Wahrheit. Zum Beispiel, wenn jemand zuhause zu uns am Telefon spricht, kön-
nen wir an der Stimme sofort erkennen, wer am Apparat ist, ohne ihn zu fragen, weil 
uns die Person so vertraut ist. Menschen, die mit der Stimme Gottes so vertraut sind, 
werden diese auch als Wort Gottes im Alltag erkennen.  

Die Frage ist richtig: Warum hören wir seine Stimme nicht öfter? Einige meinen viel-
leicht, weil Er so leise spricht. Das glaube ich nicht, weil manche andere ihn doch 
hören. Das Problem liegt darin, weil wir selber so laut sprechen, können wir Ihn nicht 
hören. Wenn wir innerlich leiser werden, werden wir seine Stimme in uns immer lau-
ter und lauter hören. Es ist wie bei dem Schüler in der Geschichte, der dachte, er sei 
im Paradies. Nein, Fakt ist, das Paradies war in ihm. Ähnlich ist der Fall hier. Wenn 
Gott in uns ist und wenn wir auf Ihn hellhörig werden, dann hören wir bestimmt seine 
Stimme. Wenn ich ständig rede, dann habe ich keine Möglichkeit, seine Stimme zu 
hören. Nun ist die Frage, spricht Gott Deutsch, Englisch oder Französisch oder sonst 
eine andere Sprache der Welt? Wenn er meine Muttersprache nicht spricht, wie kön-
nen die Menschen in aller Welt ihn dann verstehen? Das ist die große Sprachkunst 
Gottes, dass alle Menschen hier auf Erden ihn verstehen können, nämlich durch die 
„Sprache der Liebe“. Mit dieser Sprache Gottes können alle Menschen in aller Welt 
miteinander kommunizieren. Die Sprache der Liebe, nämlich die Sprache Gottes, fin-
det immer Zugang zu allen Kulturen, Völkern und Stämmen. Die Aufnahmebereit-
schaft der Flüchtlinge in unserem Land ist ein markantes Beispiel dafür, dass das 
Volk und die Politik in unserem Land die Kunst der universalen Sprachenkenntnis 
Gottes gefunden haben. Darum können wir bestimmt sagen, was wir gerade im 
Evangelium hörten, ist doch wahr, nämlich: „Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er 
Macht, Kinder Gottes zu werden, allen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus 
dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, 
sondern aus Gott geboren sind.“ (Joh, 1,13). Amen.  


