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Ein Hörendes und verständiges Herz gewinnen
Ob wir in unserem Leben alles dran setzen um wirklich hörend und verständig zu werden... Das bewegt mich immer wieder neu, seit ich einmal folgende Geschichte gehört habe,
vom Mann der hören konnte......
" Da gab es einen Mann der sich vorgenommen hatte in seinem Leben nur das eine zu lernen, wirklich Hören zu können.
Er setzte alles daran und mit der Zeit kamen immer mehr Menschen zu ihm um sich bei ihm Rat zu holen. Er hörte ihnen zu und gab ihnen dann Ratschläge für ihre Situation.
Mit der Zeit wurde sein Rat immer sparsamer, seine Worte immer weniger, bis er schließlich nur noch zuhörte und die Menschen die zu ihm kamen, schon allein durch sein Zuhören Trost und Hilfe fanden.
Mit den Jahren stellte sich eine Blindheit ein, so, dass er jetzt nur noch sein Gehör hatte um wahrzunehmen, mit welch Bedrängendem die Menschen zu ihm kamen.
Eines Tages überkam diesen blinden, hörenden Mann die Taubheit. Er konnte von nun an die Menschen die zu ihm kamen, weder sehen noch hören.
Doch, sein Hören hatte sich inzwischen so verfeinert, dass er weder seine Augen noch seine Ohren zum Hören brauchte.
Sobald ein Mensch sein Zimmer betrat, spürte er, was diesem Menschen fehlte und gut tat. Kam ein Gebeugter herein, nahm er sofort die Haltung dieses Menschen an, kam ein Weinender zu ihm, so konnte er mitweinen.
Dieser Mann ist sich treu geblieben. Er hat das verwirklicht was er sich vorgenommen hat. Er hat wirklich Hören gelernt."
Mich fasziniert diese Geschichte immer wieder: Einmal, weil sich dieser Mensch auf etwas konzentriert, wofür er eine Begabung hat, und zum anderen, weil er diese Begabung, sein Ziel wirklich Hören zu lernen, trotz aller Schwierigkeiten und Begrenzungen nicht aufgibt.
So ähnlich kommt mir Salomo in der Geschichte vor. Er konzentriert sich in seiner Bitte um ein hörendes Herz auf etwas was ihm für sein Leben und seine Aufgabe wesentlich erscheint. Alles andere , was vielleicht auch noch ganz gut ist, gibt ihm Gott gratis dazu.
Wie beim Mann in der Geschichte, war es auch bei Salomo so, dass es für ihn nicht immer leicht war mit einem verständigen und hörendem Herzen zu leben, doch ist auch er sich treu geblieben und so, als weiser und verständiger Salomo, in die Geschichte eingegangen.
Diese beiden hörenden Menschen haben Spuren hinterlassen, haben das gelebt, was sie als wesentlich erkannt haben. Ich meine, dass es in jedem Leben darum geht, Spuren zu hinterlassen, das Eigene zu suchen und das Wesentliche zu finden.
Hören lernen
ist eine Spur, der ich gerne folgen möchte. Ohne Hinhören, ist in unsrem Leben auf den verschiedensten Ebenen, keine wirkliches Verstehen und Begegnen möglich. Wie schwierig das rechte Hören ist, das erleben wir alle oft genug schmerzlich: dann, wenn keine Verständigung zwischen Menschen mehr möglich ist, Worte den Angesprochenen nicht erreichen oder verletzen, unsere Ohren taub sind um das Eigentliche herauszuhören, dann, wenn uns Hören und sehen vergangen ist...
Es fällt einem nicht in den Schoß,
wirklich hören zu lernen, Salomo hat Gott darum gebeten. Ich glaube es tut auch uns gut, immer wieder darum zu bitten und es Gott hören zu lassen, um was es uns geht.
Seine Ohren, so glauben wir, sind geöffnet und er hört und erhört. Er wartet auf uns, so wie es in einem Gebet von Huub Oosterhuis heißt, und er hat mit uns etwas vor.
Du wartest auf uns,
bis wir geöffnet sind für dich;
wir warten auf dein Wort, das uns aufschließt.
Stimm uns ab auf deine Stimme,
auf deine Stille,
deinen Sohn sprich uns zu:
Jesus das Wort deines Friedens.
Hören und lernen wir von unserem Gott und von Jesus, den Lehrmeistern des Hörens mit dem Herzen, und werden wir selbst zu Menschen mit hörenden und verständigen Herzen.
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