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Wort zum Tag am 12.5.2020: Jesus zuhören – im Stimmengewirr 

Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. (Lukas 10,39) 

 

Liebe Gemeinde, 

die Geschichte von Maria und Marta ist ziemlich berühmt. Sie gilt vielen als Geschichte des Gegen-
satzes zwischen Aktion (Marta wirbelt in Küche und Haushalt) und Kontemplation: Maria hört Je-
sus zu. Das könnte man zwar so aufziehen, aber die Geschichte vermittelt in ihrem historischen 
Kontext auch andere Botschaften (siehe z.B. – was sonst 😉 – die Auslegung von N. T. Wright in Lu-
kas für heute). 

Ich möchte heute die Aufmerksamkeit jedoch schlicht auf das Hören auf Jesus lenken – und zwar im 
allgemeinen Stimmengewirr, dem wir ja alle mehr oder weniger in diesen multimedialen Zeiten 
ausgesetzt sind. Die zunehmende Vielzahl von Stimmen und Meinungen zur aktuellen Krise und 
zur Frage, welche Maßnahmen nun wie lange gut waren, noch gut sein werden oder schon längst 
oder gar überhaupt überflüssig sind, ist ja nur das aktuelle Beispiel der Kakophonie von Stimmen 
zu jeder erdenklichen Frage und Angelegenheit, die uns Menschen beschäftigen. 

Nicht nur mein Eindruck ist: Diese schier unendliche Stimmenflut in den elektronischen Medien ist 
schlicht nicht zu bewältigen. Wir sind als Menschen damit grundsätzlich überfordert. Wir alle filtern 
die Stimmenflut – mehr oder weniger bewusst, mehr oder weniger geschickt, mehr oder weniger 
erfolgreich. 

Was kann es in dieser Flut von Stimmen bedeuten, auf die Stimme von Jesus zu hören? Ich sehe 
mindestens die folgenden Ebenen: 

Auf die Stimme von Jesus zu hören kann einmal heißen: Ich klinke mich mal aus. Ich ziehe mich 
zurück in die Stille. Ich kappe alle Quellen, die mir das Hintergrundrauschen der zahllosen anderen 
Stimmen ans Ohr und ins Hirn transportieren. Zeiten der Stille, in denen ich alles, was mich beschäf-
tigt, was mich freut, was mir Angst macht, alle Unsicherheiten und Unklarheiten zu Jesus bringe – 
das ist wie ein Aufatmen und ein Ausatmen vor Jesus, vor dem Gott, der mich durch und durch 
kennt, weil er als Sohn mit dem Vater und Schöpfer verbunden und durch den Heiligen Geist in mir 
lebendig ist. Das ist vielleicht noch kein Hören auf Jesus, aber wohl die Voraussetzung für ein sol-
ches persönliches Hören. 

 

 



Das persönliche Hören auf Jesus, was darauf folgt oder sich schon darin ereignet, erleben wir als 
unterschiedliche Menschen sicher unterschiedlich. Wenn ich etwas von Jesus durch seinen Geist 
höre, das mich entlastet, mich seiner Liebe versichert, mir Kraft und Trost schenkt, ist dieses Hören 
auf Jesus ja höchst willkommen, sehr hilfreich und unproblematisch. 

Höre ich aber in der persönlichen Stille Dinge von Jesus, die mir seltsam oder fragwürdig vorkom-
men, sollte ich diesen Dingen eben genau die Würde geben, sie in Frage zu stellen – und das heißt 
für mich: mir Rat zu holen, indem ich diesen Dinge mit einer Person meines Vertrauens zu bespre-
chen. Doch wurzeln tut das alles in der Stille mit Jesus, im Ausatmen aller Dinge, die mich beschäf-
tigen, und im Aufnehmen der Eindrücke, die Jesus mir durch seinen Geist schenkt. 

Dies ist jedoch nur eine Art des Hörens auf Jesus, eben die ganz persönliche. Eine viel grundsätzli-
chere Art des Hörens auf Jesus ist das schlichte Lesen des Neuen Testaments. In den Evangelien, 
aber auch in der Apostelgeschichte und in den Briefen können wir lernen, die Stimme Jesu ganz 
allgemein zu hören, also nicht direkt immer gleich in Bezug auf unsere persönliche Lage. Natürlich 
wünschen wir uns letztlich alle die mehr oder weniger direkte Ansprache durch Jesus – aber erstens 
kann ich diese direkte Ansprache nicht erzwingen, zweitens scheinen „gewöhnliche“ Christen sie 
auch nicht übermäßig oft zu hören und drittens ist selbst das, was wir hören (oder zu hören meinen) 
gefärbt durch die Vorverständnisse von Jesus, von Gott und vom Glauben. Aus allen drei Gründen 
ist das Hören auf die Stimme Jesu bzw. das Suchen dieser Stimme im Wort des Neuen Testaments 
eine Übung, die langfristig auch dem authentischen Hören der persönlichen Stimme Jesu dient. 

Somit wünsche ich heute mir selber und uns allen, dass wir Zeit finden für beides, das persönliche 
Hören in der Stille in Antwort auf alles, was uns persönlich gerade besonders bewegt und umtreibt 
– und im Hören auf die Stimme Jesu im Lesen des Neuen Testaments. Meine Hoffnung ist: Je stärker 
ich mit Jesus in Verbindung bin und mich von seinem Wort im NT prägen lasse, umso mehr Kraft 
und Orientierung bekomme ich, mich entweder des multimedialen Stimmensgewirrs (zumindest 
zeitweilig) schlicht und einfach zu entziehen oder das, was ich wahrnehmen will oder muss, besser 
zu filtern.  

Dass all diese Übungen nie in Perfektion geschehen, versteht sich hoffentlich von selbst. Trotzdem 
macht es einen großen Unterschied, ob ich mich der Stimmenflut ungebremst aussetze oder ob ich 
mir eine gute innere Stärke und Orientierung aneigne, die mir beim Filtern hilft. Ich wünsche uns 
mutige Entscheidungen und gute Wege des Hörens auf Jesus, die für uns persönlich gut und heil-
sam sind! 

Herzliche Grüsse, viel Kraft und Weisheit an diesem Tag, Rainer 

Gebet des Tages: Jesus, hilf mir, dich zu hören in der Flut der Stimmen, die mich wegzureißen 
droht. Schenke mir den Mut zur Stille vor dir und zum ehrlichen Öffnen vor dir. Lass mich hören, wie 
ein Jünger hört. Und schenke mir Interesse an deinem Wort, das ich es lese und deine Stimme darin 
höre. Amen. 


