
 Wir leben in einer lauten Welt. Vieles 
dringt an mein Ohr: Werbung in der Zei-
tung, Nachrichten im Fernsehen, Ge-
spräche in der Stadtbahn zur Arbeit,  
Informationsschreiben von der Firmen-
leitung ... Alles fordert meine Aufmerk-
samkeit. Alles will beachtet werden. Kann 
ich noch auf Gott merken? Höre ich noch 
seine Stimme?

J emand fragt einen Weisen: »Wie kann ich aufmerksam 
mit Gott leben?« Der Weise antwortet: »Stell dir vor, du 
willst einem wundervollen Menschen eine Freude ma-

chen. Woher weißt du, was ihm Freude macht?« – Jemand über-
legt: »Nun, ich erinnere mich an die Freuden, die wir gemein-
sam erlebten und denke darüber nach, warum ihm diese 
Momente zur Freude wurden.« – »Was spürst du bei deinem 
Nachdenken?«, fragt der Weise weiter. – »Ich spüre, wie sehr 
ich diesen Menschen mag. Ich erinnere mich mit einer schweren 
Süße an die zurückliegenden, freudigen Momente. Ein warmes 
und glückliches Gefühl durchströmt mich dabei.« – »Und hast 
du bei diesem Nachdenken und Nachspüren schon herausge-
funden, was diesem wundervollen Menschen Freude macht?«, 
will der Weise wissen. – »Manchmal fallen mir dann tatsächlich 
Dinge ein, die diesem Menschen Freude machen. Manchmal 
aber auch nicht«, erwidert Jemand. – »Was tust du dann?«, er-
kundigt sich der Weise. – »Dann versuche ich mit diesem Men-
schen ins Gespräch zu kommen, um so zu erfahren, was ihm 
Freude macht«, entgegnet Jemand. – »So ist es auch bei Gott«, 
sagt der Weise. »Um ihn zu erspüren und zu erkennen, braucht 
es Weisheit und Liebe, das Nachgehen und das Gebet.«
 
Weisheit
Der Weise fordert mich heraus. Im alttestamentlichen Buch der 
Weisheit steht: »Welcher Mensch kann Gottes Plan erkennen, 
oder wer begreift, was der Herr will? Wer hat je deinen Plan er-
kannt, wenn du ihm nicht Weisheit gegeben und deinen heili-
gen Geist aus der Höhe gesandt hast?« (Weisheit 9,13.17). 
 »Weisheit« ist ein Geschenk Gottes. Durch sie kann ich in 
der guten Schöpfung seine ordnende Hand erblicken. Als mein 
Sohn geboren wurde, stand ich staunend vor Gottes Geschöpf. 
Aus zwei winzigen Zellen erschuf er einen kompletten Men-

schen. Es war alles an der richtigen Stelle – Augen, Nase, Finger, 
Zehen, eben alles. Als ich nachts an einem See stand und in den 
Himmel schaute, leuchteten die Sterne intensiv. Auch sie sind an 
ihrem Platz im Weltall. In einer sternenklaren Nacht oder bei der 
Geburt eines Kindes sehe ich Gottes Hand, merke auf seine Größe 
und Schönheit. Gott kommt mir nahe, rührt mich an und ich er-
kenne seine göttliche Phantasie in der Schöpfung. Und so legt er 
es mir ans Herz, seine Schöpfung zu bewahren und diese Schön-
heit an die nächste Generation weiterzureichen.

Liebe
Denke ich in Liebe an Gott, so erinnere ich mich an Ereignisse, wo 
ich Gottes Gegenwart und Hilfe erfahren habe: Bewahrung vor 
einem Unfall, ein negativer Befund bei einer ärztlichen Untersu-
chung. Dann stehe ich staunend, voller Zuneigung und Dankbar-
keit, vor Gott und möchte gern das, was ich an Gutem erfahren 
habe, an die Menschen in meiner Umgebung weitergeben.
 Darauf weist die Bibel: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lie-
ben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit 
deinem ganzen Willen. Und liebe deinen Mitmenschen wie dich 
selbst« (Lukas 10,27).
 In einer chassidischen Legende erzählt Rabbi Mosche Löb: 
Wie man die Menschen lieben soll, habe ich von einem Bauern 
gelernt. Der saß mit anderen Bauern in einer Schenke und trank. 
Lange schwieg er wie alle anderen; als aber sein Herz vom Wein 
bewegt war, sprach er seinen Nachbarn an: »Sag du, liebst du 
mich oder liebst du mich nicht?« Jener antwortete: »Ich liebe 
dich sehr.« Er aber sprach wieder: »Du sagst, ich liebe dich, und 
weißt doch nicht, was mir fehlt. Liebtest du mich in Wahrheit, du 
würdest es wissen.« Der andere vermochte kein Wort zu erwidern, 
und auch der Bauer, der gefragt hatte, schwieg wieder wie vor-

her. Ich aber verstand: Das ist die Liebe zu den Menschen, ihr 
Bedürfnis zu spüren und ihr Leid zu tragen. 
 Wie Gott mich durch Höhen und Tiefen trug, darf ich andere 
tragen. Aber vor allem Tragen steht das Sehen. Ich kann liebend 
beim anderen sein, weil Gott mir gewiss jemand schenken wird, 
der ähnliches mir tut. In seinem Namen. Dazu leitet mich Gott – 
mitten im lauten Alltag.

Nachgehen
Ich gehe Jesu Leben nach. Er konnte Menschen wahrnehmen, 
ernst nehmen und annehmen. Auf Gott merken wollen, heißt 
Menschen nachgehen. Eine Erfahrung: Eine Mutter beklagte, 
dass ihre drei Kinder nie taten, was sie ihnen sagte. Sie wollte 
gern, dass ich den Kindern auftrug, mehr auf die Mutter zu hö-
ren. Ich lud alle Familienangehörigen ein. Ich wollte spüren, was 
ihnen fehlt. Ich nahm mir Zeit und ließ sie erzählen. Ich wertete 
ihr Handeln nicht, sondern versuchte sie zu verstehen. Sie 
suchten nach einer Lösung für ihr Problem. Ich merke: Alle wol-
len gesehen werden. Mein Blick wandert zu den Fernen und Na-
hen, zu dem Schwierigen und zu dem Andersartigen. Alle sind 
der Liebe wert wie ich selbst. Gottes Liebe merke ich ganz neu, 
der die vielen Charaktere geschaffen hat. Aber auch uns alle 
trägt und erträgt Gott auf unseren verschlungenen Lebenswe-
gen.

Gebet
Das Gebet scheint das Wichtigste, steht es doch am Ende. Direkt 
mit Gott ins Gespräch kommen, heißt, den kürzesten Weg zu 
wählen. Auf Gott lege ich mein Augenmerk, wenn ich betend die 

  Auf alles, was der Mensch 
vernimmt, muss er seine  
  ungeteilte Aufmerksamkeit     
    oder sein Ich richten.
                            Novalis


