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7 Wochen anders leben  
der Barmherzigkeit auf der Spur 

Ich freue mich heute sehr, dass wir in diesen Zeiten und unter 
besonderen Umständen miteinander die Fastenaktion feiern können. 
Zwar auf eine andere Art und Weise, aber vielleicht können wir alle 
gemeinsam in Gedanken beieinander und bei Gott sein. Ich habe 
mir eine Kerze angezündet, vielleicht habt ihr dazu auch Lust. 


Das zweite Werk der Barmherzigkeit, heißt:


Ich höre Dir zu 

Zuhören heißt: 
hin-hören; 

inne-werden; 
den, dem man zuhört, 

an-nehmen, 
gelten lassen, 
ernst nehmen.

Ein Mensch, 

der zuhören kann, 
hat Seltenheitswert. 

Manchmal kann einer, 
der zuhört, 

wichtiger sein 
als ein Stück Brot.


Quelle unbekannt


Unsere Ohren sind zuerst einmal zum Hören da. Wenn wir hören 
kann die ganze Welt in unser Leben kommen. Ohne das Hören 
würde viel vom Leben an einem vorbeigehen. Die Bibel, das Buch 
mit vielen Worten fürs Leben, legt daher großen Wert aufs Hören.  
Auch Matthäus hat es mit dem Hören. „Wer Ohren hat zu hören, der 
höre“ ist bei ihm von Jesus zu lesen (Mt 11,15). Für Matthäus ist das 
Hören besonders wichtig, denn: nur wer hört, was gesprochen wird, 
kann danach handeln. 

Wie geht es uns damit? Hören wir immer genau zu und 
verinnerlichen wir wirklich, was gesagt wurde? Handeln wir danach? 



Trotz gesunder, und guten Ohren wird vieles überhört. Meistens 
geschieht das unabsichtlich, manchmal jedoch leider mit Absicht. 

Sie haben Ohren und hören nicht – hat Jesus einmal gesagt. (Mt 
13,13f).  
Haben Sie schon einmal gesagt bekommen: „Ich habe es dir doch 
gesagt, aber du hörst mir ja nicht zu.“? Da wird einem doch bewusst: 
Ohren haben und hören ist nicht dasselbe. 


Ich höre Dir zu 

Zum Hören braucht man mehr als „nur“ Ohren.  
Es braucht hin-hören, inne-werden, an-nehmen: ich muss mir Zeit 
nehmen, den Gegenüber ernst nehmen und gelten lassen.   
Es braucht an-nehmen: das geht nur, wenn man sich Zeit nimmt und 
den anderen wichtig nimmt.  
Hin-fühlen: Man muss bereit sein, den Gegenüber ernsthaft zu 
fragen, wie es ihm gerade geht und was er mir sagen will.

 
Wahrscheinlich ist es so ähnlich wie mit dem Sehen, von dem man 
sagt: Man sieht nur mit dem Herzen gut. So auch beim Hören. Man 
hört nur mit dem Herzen gut. 


Ich höre Dir zu, dazu brauche ich Ohren, offene Ohren und ein weites, 
geöffnetes Herz. 
Mit weitem, geöffneten Herzen hören, das bedeutet für mich: ich bin 
gerne bereit, von dir zu erfahren, was du mir mitteilen möchtest, ich 
möchte noch mehr von dir wissen, dich noch tiefer verstehen, deine 
„Probleme“, Sorgen und Ängste an-nehmen. Diese Einstellung 
verändert mein aktives Hören – Hin-hören – Zu-hören. 

Für mich ist diese Haltung sehr wichtig, so möchte ich in meinem 
Leben für andere da sein. Zeit haben für andere und mit weitem, 
geöffnetem Herzen hören. Hören, verstehen und natürlich das 
Gesagte vertraut behandeln.


Ich höre Dir zu 

Wenn man sich auf das 2. Moderne Werk der Barmherzigkeit:  
„Ich höre dir zu“, einlässt, kann man sich selbst reich beschenken. 



Durch die „Hörbereitschaft“ nimmt man sich für andere Zeit und lässt 
sich auf deren Probleme, Erzählungen oder einfach Alltägliches ein. 
Dieses Zuhören verwandelt einen selbst und wahrscheinlich auch den 
Gegenüber. Oft durchkreuzt ein Gespräch den persönlichen Ablauf 
des Tages, aber es wird einem bewusst, dass es ein dankbares 
Gefühl ist, das Vertrauen des Gesprächspartners erhalten zu haben. 
Nehmen wir uns die Zeit und „hören“ , werden vielleicht Erinnerungen 
weitergegeben, die sonst verloren gegangen wären. Dieses "Werk der 
Barmherzigkeit" – das Hören, lässt Geschichten sonst längst 
vergessen. 


Vielleicht erinnern wir uns nochmal an Matthäus, „Wer Ohren hat zu 
hören, der höre“. Dies sollten wir uns täglich bewusstmachen und in 
den Alltag integrieren. Bestimmt verändert dies unser aller Leben und 
bereichert es.


Fastenaufgabe der Woche 
Nehmen Sie sich diese Woche einmal die Zeit um herauszufinden, 
wann hören Sie, wann hören Sie hin und wann hören Sie zu? Machen 
Sie gern gedanklich eine Strichliste dazu. Welche Art des Hörens 
überwiegt?


Segenswunsch 

Segne den ersten Tag, mein Gott, und den letzten. 
Segne die Stunden, die mir geschenkt sind. 

Meine Hände mögen segnen, was sie anfassen. 
Meine Ohren mögen segnen, was sie hören. 

Meine Augen mögen segnen, was ihnen begegnet. 
Mein Mund möge segnen mit jedem Wort. 

Mein Nachbar sei gesegnet; 
und auch er möge mich segnen. 

Lass mich nicht aus deinen Augen, mein Gott, 
aus deinen Händen, aus deinem Ohr, aus deinem Herzen. 

Heute und alle Tage dieses Jahres. 
Amen 


