
„Ohr und Labor“

Andacht zum Sonntag Sexagesimä

7. Februar 2021

Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus jeder Stadt zu ihm eilten, sprach Jesus

durch ein Gleichnis: Es ging ein Sämann aus zu säen seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges

an den Weg und wurde zertreten, und die Vögel unter dem Himmel fraßen’s auf. Und anderes fiel

auf den Fels; und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel

mitten unter die Dornen; und die Dornen gingen mit auf und erstickten’s. Und anderes fiel auf das

gute Land; und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Da er das sagte, rief er: Wer Ohren hat zu

hören, der höre!

(Lukas 8,4-8)

Zuhören und Verstehen fallen mir manchmal schwer.  Etwa, wenn ich müde bin,  oder gestresst.

Wenn ich wütend bin oder mit meinen eigenen Gedanken kaum zurecht komme.

Dann fehlt mir die innere Ruhe, um eine Stimme von außen überhaupt wahrzunehmen.

Dann brüllen in mir genügend Gedanken, Erinnerungsfetzen, Nervosität und Sorge, dass sie alles

übertönen, was mir ein anderer Mensch eigentlich gerade sagen will.

Dabei ist es traurig, die Erfahrung zu machen, dass ich nicht gehört, nicht verstanden werde. Wenn

ich vermeintlich nur Klönschnack halte, aber gerade für jeden Moment, den ich nicht allein sein

muss, dankbar bin. Dann rede ich vielleicht Unsinn, etwa wie das Wetter wohl so werden wird die

nächsten Tage oder was es am Wochenende zu Essen gab.

Beim Mitmenschen  wecke  ich  damit  vielleicht  nicht  Interesse;  vielleicht  ist  auch  bei  meinem

Mitmenschen aber der Lärm seiner Sorgen und seiner Gedanken so laut, dass er mir gerade nicht

wirklich  zuhören  kann.  Dann merke  ich  das.  Im gebrochenen Blick,  der  eigentlich  nach innen

gerichtet ist und mich nur scheinbar streift. Oder an seinem wiederkehrenden „Aha“ und „Gut“. Das

sind Wörter, die wir dahinsagen, wenn es eigentlich nichts von unserer Seite aus anzufügen gibt.

Ich nutze diese Worte, die standardisierten Hülsen auch. Aber es ist eine traurige Situation: Da sind

zwei Menschen, und die Gelegenheit ist da, zu Begegnung und Mitfühlen. Aber was stattdessen

geschieht, ist eine Begegnung ohne Nachklang im Inneren. Ohne echtes Verstehen. Vielleicht weil

der Lärm im Inneren zu laut war oder wir nicht die richtigen Worte haben, um das auszudrücken,

was eigentlich zu sagen war.

Zu sprechen, ohne gehört  zu werden, in einer Welt  ohne Antwort zu sein,  ist  etwas,  das Angst

machen kann. 



Das Kind, das nicht allein sein will in seinem Zimmer, sondern zu den Eltern will, kennt vielleicht

diese Angst. Als Erwachsene haben wir dann Mittel und Wege, diese Angst zu betäuben. Wir tun so,

als ob das belanglose Hin und Her der Floskeln reicht. Oder wir lassen den Fernseher laufen, ohne

hinzusehen. Oder noch etwas Anderes.

Die Dornen, die das Wort vom einen Menschen zum Anderen ersticken, können viele Gestalten

annehmen. Der Fels, der die Wurzeln hindert, die Vögel, die die Saat aufessen.

Verstehen, einander wirklich hören, kann schwer sein.

In unserer Tradition gibt es ein Gespräch, eine Anrede, die ohne Lärm gesprochen wird. Ein Wort,

das in die Stille gesagt wird. Manchmal besteht es nur aus einem Wort: Hilf!

Oder: Danke.

Dieses  Wort  in  die  Stille  hinein  ist  das  Gebet.  Beten  ist  eine  Übung,  ein  Labor  zum

Experimentieren. Betend übe ich, meine Gedankenfetzen, Ängste und meine Wut in eine Bitte, eine

Klage, einen Dank zu fassen. Beten hilft, Gedanken zu klären. Und im Beten höre ich auf eine

Stille, die immer da ist. Hinter allem Lärm steht das Schweigen Gottes.

Ich glaube nicht, dass meine Gebete gehört werden, wenn ich sie spreche. Aber ich denke bei mir:

Auch die glaubenden Gebete werden hinein in die selbe Stille gesprochen, auf Hoffnung hin, dass

sie doch irgendwo ankommen. Wenn aber die Glaubenden keine Garantie haben, dann sind auch

ungläubige Gebete gültige Gebete.

So oder so übt das Gebet mich darin, meine Gedanken und Gefühle auszusprechen. In eine Stille

hinein, die nicht verurteilt oder widerspricht. 

Die Stille nimmt es erst einmal hin, was ich in sie hineinspreche. Und manchmal verändern sich

dadurch schon die Worte, die Gefühle und Gedanken, einfach dadurch, dass ich sie im Herzen oder

laut ausgesprochen habe. 

Und noch etwas: Im Hören auf diese Stille werde ich selbst auch stiller. Vielleicht höre ich dann

auch  wieder  besser,  was  mein  Mitmensch  eigentlich  im  Blick  hat,  wenn  seine  Augen  diesen

gebrochenen Blick haben.

Das Gebet ist so gesehen vielleicht eine Art Bodenpflege für den guten Boden, der wir sein können.

Und dass wir einander gute Zuhörende werden, mit offenen Ohren. 

Der Stille gleich, in die wir unsere Gebete schicken. 

Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag. 

Amen.


