
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                             

       Photo: Anna Elizabeth on unsplash.com 

……………………………………………………………………....... 

Die Andacht können Sie als Video auf der Homepage sehen 

www.pauluskirche.info und unter Tel. 02151 – 65 46 292 hören. 

Wochenspruch: 
„Heute, wenn ihr seine Stimme hört, 

verstockt eure Herzen nicht.“ 
(Hebräer 3,15) 

http://www.pauluskirche.info/


Seien Sie herzlich gegrüßt! 

Der Konfirmand gähnt während der Predigt. Zuhören fällt 

oft schwer. Aber nach einer Trauerfeier sagen mir die 

Angehörigen: „Danke. Das war gut. Das hat sein Leben 

genau getroffen.“ Wo Worte unser Leben treffen, da fällt 

Zuhören gar nicht schwer. Da müssen wir Prediger uns an 

die eigene Nase fassen: Reden wir manchmal am Leben 

vorbei?  

Umgekehrt aber auch: Hören wir als Zuhören manchmal 

vorbei? Ich – ja: ich bin gemeint! Aber ich tue so, als 

ginge mich alles nichts an.  

Mark Twain sagte: In der Bibel sind für mich nicht die 

Sätze am schwersten, die ich nicht verstehe, sondern die, 

die ich sofort verstehe! – Weil ich darauf reagieren muss, 

weil ich mich dann ändern muss. Das möchte ich 

vielleicht nicht.  

Dann ist es leichter, sich zu verstecken: Ob man die Bibel 

überhaupt ernst nehmen muss? Stehen da nicht lauter 

Märchen drin? Hinter solchen Pauschalurteilen geht 

mancher gern in Deckung, um nicht von der klaren 

Ansage getroffen zu werden. Das meint die Bibel mit: 

jemand ist verstockt. Er will gar nicht hören.  

Ein jüdisches Sprichwort sagt: Man muss dem Menschen 

die Wahrheit nicht wie einen nassen Lappen um die 

Ohren hauen, sondern wie einen warmen Mantel 

hinhalten. – Damit er sich das gerne „anzieht“.  

Das ist gar nicht so einfach, wissen wir aus eigener 

Erfahrung. Es gelingt nur, wenn wir den andern nicht von 

oben herab behandeln, „abkanzeln“, sondern auf 

Augenhöhe und vor allem mit viel Liebe 

ansprechen. Wen ich nicht liebe, den kann ich nicht 

verändern. Das gilt zumindest in der Erziehung. Es 

gilt aber sonst auch weitgehend.  

Gott hat uns lieb. Das hat er uns in einer unglaublich 

tiefen Weise in Jesus gezeigt. Damit ist die Basis 

dafür da, dass wir ihn hören – wollen! Dass wir 

davon ausgehen können: Er meint es gut mit uns, 

auch wenn er uns etwas Unangenehmes sagt.  

Gebote sind nicht schikanöse Vorschriften, sondern 

Leitlinien für ein gelingendes Leben. Der Ruf zur 

Umkehr will nicht den Spaß verderben, sondern uns 

von Irrwegen zurückholen. Aufruf zum Verzichten 

und Teilen öffnet uns die Augen dafür, dass wir von 

ganz anderem leben als von materiellen Dingen und 

davon, dass wir immer unsern Vorteil durchsetzen – 

müssen.  

Auf diesem Vertrauens-Grund können wir stehen, 

können wir die Stöpsel aus den Ohren nehmen und 

hören, was Gott uns denn Gutes geben will, wenn er 

uns in der Bibel anredet. Dadurch werden die 

schweren Sätze nicht einfach kinderleicht, aber sie 

werden zu Hilfen zu einem gelingenden, erfüllten, 

sinnvollen Leben.  

Dafür lohnt es, sich Zeit zu nehmen, nachzudenken, 

genau hinzuhören und es dann auch zu beherzigen. 
Mit herzlichen Segenswünschen, Ihr Volker Hendricks                                                                                                


