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Ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn.
Jak 1,19

Zuhören ist eine Gabe, die die ganze Aufmerksamkeit erfordert. 

Wie schön ist es, wenn man jemanden an seiner Seite hat, der mir zuhört. Ein Mensch mit dem ich 
meine Sorgen und Ängste aber auch die schönen Momente in meinem Leben teilen kann. Wenn es so 
jemanden in Deinem Leben gibt, bist du ein glücklicher Mensch, aber wie ist das umgekehrt?

Kannst du zuhören, wenn jemand dich anspricht. Hast du ein offenes Ohr für deine Mitmenschen?
Oder noch besser – kannst du mit Deinem Herzen hören? 

Wir sind gefangen im Alltag, im Lärm des Lebens und oft rauscht die Zeit an uns vorbei. Haben wir da 
noch Raum für den nächsten, der reden möchte?

Man kann Gespräche führen und miteinander reden, aber in Wirklichkeit ist man vom Zuhören doch weit 
entfernt. Am Ende geht man auseinander und hat nichts aus diesem Gespräch mitgenommen.

Wie anders ist da unser Gott. Er ist ein guter Zuhörer und  ER lässt uns immer ausreden. Es gibt keine 
schlechte Zeit, um sich an IHN zu wenden. Er hat immer ein offenes Ohr für uns. Er nimmt sich stets die 
Zeit, uns zuzuhören. Aber wenn er dann redet, wie ist das bei mir mit Hören? Bekomme ich die Antwort, 
die ich brauche oder die, die ich hören will? Kann ich annehmen, was er mir zu sagen hat?

Ich bin mir sicher, wenn ich mir die Zeit nehme und meinem Gegenüber in Ruhe zuhöre und genau auf
das höre, was er mir sagt, dann dringen die Worte in mein Herz ein und es bleibt kein Platz für Worte des
Zornes. Wie oft redet man sich in Rage und verwendet Worte, die man hinterher bereut. Gott aber 
antwortet mit übergroßer Liebe und Geduld. Und seine Antwort sind geprägt von der Absicht, uns 
liebevoll die richtige Richtung zu weisen.

Ich wünsche Euch und mir ein offenes Ohr und Herz für die Worte des nächsten, Geduld zuzuhören und 
immer eine Antwort, die von Liebe geprägt ist. 

Möge es stets Gott sein, der unser Hören und Reden bestimmt.  

Sabine Clemens  
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