
Heute wenden wir uns dem nächsten unserer fünf Sinne zu - dem HÖREN 

Das Hören hat eine lange biblische Tradition - über viele Jahrhunderte hinweg konnten die 
Menschen nicht lesen und schreiben. Die Jesus-Geschichten konnten nur über Erzählungen - 
quasi von Ohr zu Ohr - weitergegeben werden. 

In unserer heutigen, sehr lauten Welt müssen wir das Zuhören und das Hinhören ganz bewusst 
lernen. Dazu ein Ausschnitt aus dem Buch Momo - viele von Ihnen kennen das Buch vielleicht. 
Die Stelle beschreibt, was richtiges Zuhören bewirken kann - auch wenn uns dies 
nicht immer ganz leichtfällt. 

Was die kleine Momo konnte wie kein anderer, das war das Zuhören. 
Das ist doch nichts Besonderes, wird nun vielleicht mancher Leser sagen, zuhören 
kann doch jeder. Aber das ist ein Irrtum. Wirklich zuhören können nur recht wenige Menschen. 
Und so wie Momo sich aufs Zuhören verstand, war es ganz und gar einmalig.

Momo konnte so zuhören, dass dummen Leuten plötzlich sehr gescheite Gedanken kamen. 
Nicht etwa, weil sie etwas sagte oder fragte, was den anderen auf solche Gedanken brachte - 
nein, sie saß nur da und hörte einfach zu, mit aller Aufmerksamkeit und aller Anteilnahme. 
Dabei schaute sie den anderen mit ihren großen, dunklen Augen an, und der Betreffende fühlte, wie 
in ihm plötzlich Gedanken auftauchten, von denen er nie geahnt hatte, dass sie in ihm steckten.
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Setzen Sie sich an einen gemütlichen Platz, zünden Sie eine Kerze an...
Beginnen Sie: „Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.



Sie konnte so zuhören, dass ratlose, unentschlossene Leute auf einmal ganz genau wussten, 
was sie wollten. Oder dass Schüchterne sich plötzlich frei und mutig fühlten. Oder dass 
Unglückliche und Bedrückte zuversichtlich und froh wurden.

Und wenn jemand meinte, sein Leben sei ganz verfehlt und bedeutungslos und er selbst nur 
irgendeiner unter Millionen, einer, auf denen es überhaupt nicht ankommt, und er ebenso 
schnell ersetzt werden kann wie ein kaputter Topf - und er ging hin und erzählte das alles der 
kleinen Momo, dann wurde ihm, noch während er redete, auf geheimnisvolle Weise klar, 
dass er sich gründlich irrte, dass es ihn, genauso wie er war, unter allen Menschen nur ein 
einziges Mal gab und dass er deshalb auf seine besondere Weise für die Welt wichtig war.
So konnte Momo zuhören!

Guter Gott, manchmal höre ich den Menschen um mich herum gar nicht richtig zu. 
Guter Gott, oft höre ich gar nicht, wenn jemand meine Hilfe braucht. 
Guter Gott, hilf mir so zuhören zu können wie die kleine Momo. 

Stellen wir uns nun noch einmal ganz bewusst vor Gott und beten das Gebet, 
das Jesus uns gelehrt hat: „Vater unser …“

Mit dem Singen des folgenden Liedes bringen wir uns nochmal ganz bewusst in Gottes Gegenwart. 
Lied: Herr, gib uns Mut … GL Nr. 448, 1.-4. Strophe.
(Wenn Sie eine Klangschale zu Hause haben, schlagen sie diese an und spüren sie dem Klang nach.)
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Der Herr segne dich.
Er erfülle deine Füße mit Tanz und deine Arme mit Kraft.

Er erfülle dein Herz mit Zärtlichkeit und deine Augen mit Lachen.
Er erfülle deine Ohren mit Musik und deine Nase mit Wohlgerüchen.

Er erfülle deinen Mund mit Jubel und dein Herz mit Freude.
Er schenke dir immer neu die Gnade der Wüste:

Stille, frisches Wasser und neue Hoffnung.
Er gebe uns allen immer neu die Kraft,

der Hoffnung ein Gesicht zu geben. 
Es segne dich der Herr. Amen.

Segen aus Afrika


