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                 Neh 8,1-12                                                                                                              3.Sonntag im Lesejahr C  

                Sie hören zu, denken nach, lassen sich erklären und verstehen. Sie 
wollen es. Viele hören nur, hören aber nicht zu. Besserwisser und 
Besserkönner wollen keine Erklärungen, kein anderes Wissen, 
keine neuen Einsichten, andere Erfahrungen. Sie wollen nur Be-
stätigungen für ihre Meinung. Sie wissen schon alles, lassen es 
andere auch arrogant, aggressiv und abwertend spüren. Das ken-
nen wir aus Politik, Gesellschaft und aus der Kirche. Aufeinander 
hören, einander zuhören zeigt, dass wir uns nicht für wichtiger, 
wissender, besser als andere halten, sondern verstanden haben 
nur Lernende zu sein. Ein Leben lang. Dass wir Suchende nach 
Sinn, Erklärungen, Verstehen von Gott und der Welt, dass wir Su-
chende nach Liebe, Halt und Hoffnung sind. Wir lassen uns von 
anderen erklären und belehren und gelangen zu einem anderen 
Verhalten, Denken und Reden, zu anderer Menschlichkeit und an-
derem tieferen, ehrlicheren Glauben. Bescheiden ist, wer hört, 
wer sich erklären lässt, wer verstehen will: Sich, andere, Welt, Er-
eignisse, Begegnungen, Leid, Freud, Glück, Zweifel, Tränen, Phä-
nomene, Glaube, Gott verstehen will. Viele haben nicht nur das 
Hören, auch das Zuhören, das Aufeinanderhören verlernt, sie hab-
en auch verlernt sich nicht so wichtig, wichtiger als andere zu 
nehmen. Sie haben verlernt andere Sichtweisen zu bedenken, sich 
ändern zu lassen. Denn Zuhören verändert uns, prägt uns. Etliche 
haben verlernt auf den Glauben anderer zu hören, zu achten, wie 
sie uns Gott erklären, nahebringen. Glaubens- und Lebenserfahr-
ene bringen uns neue Erkenntnisse, helfen zu leben und zu glaub-
en. Viele suchen nach Sinn und Hilfen zu einem tieferen, modern-
en, bescheidenen Glauben an Gott und finden nicht. Andere ver-
hindern Glauben, enthalten ehrliche Wahrheiten vor und belassen 
sie in einem Glauben vergangener, unwissenschaftlicher, aber-
gläubiger Zeiten, um eigene Macht, Ämter, Einfluss, Besitz zu be-
wahren. So gehen Worte des Lebens, die aus Gott kommen, ver-
loren, werden Menschen um Gott betrogen. Gott wird entzogen, 
wir entziehen uns seiner jetzigen Gegenwart, wenn wir nur auf 
Strukturen, Bräuche, Besitz, Wohlfühlen und Selbstbestätigung 
beharren. Gott kann uns verloren gehen, wenn wir nicht hören, 
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hineinhören, wenn wir uns nicht raten lassen, erklären lassen, 
helfen lassen. So lassen wir Gott gehen, Worte des Lebens, der 
Liebe, der Menschlichkeit, der Ehrlichkeit, der Hoffnung, der Ver-
gebung. Es geschieht. Wir werden neu suchen lernen nach Gott 
und Worten, die Leben schaffen, die leben lassen, Mensch und Na-
tur. Worte wohlwollender Kritik, Ermutigung zu Veränderung, Er-
mutigung zur Freude am Leben, am Glauben, am Frausein, am 
Mannsein, am Kindsein. Wir verlieren viel, wenn wir Menschen 
und Gott verlieren. Es geht eben nicht immer weiter wie immer, 
wie früher, denn Gott geht uns verloren. Wenn wir nicht manches 
aufgeben, verlieren wir Gott und Jesus aus Augen, Verstand und 
Herz, aus unserer Mitte. Es geschieht, manche verdrängen, ande-
re merken es und suchen nach Wegen lebendigen Gottesglaubens, 
bescheidenem, ehrlichem Leben nach Jesu Beispiel, denn der leb-
te ganz in Gottes Gegenwart. Damals fand man neu zu Gott, ent-
deckte Gottes Wort in Menschenworten und in Menschen, die aus 
Gottes Gegenwart leben und anderen dazu ermutigen und helfen, 
indem sie erzählen, erklären, wie und was sie verstehen. Die 
Freude über Gottes Gegenwart als wahres Leben für Menschen 
hat Folgen. Lebensmittel werden verteilt an hungernde Menschen. 
Gottes wiedergefundene Gegenwart hat Folgen für das eigene 
Verhalten: Liebe und Zuwendung zu denen in Not und Leid, den 
Hungernden des Körpers, des Geistes, der Seele. Den unter Ar-
mut, Krankheit, Sinnlosigkeit, Gewalt an Körper und Seele, Un-
recht, Verfolgung, Hass, Zweifel Leidenden. Es wird immer Men-
schen geben, die unseres Teilens lebensspendender Worte und 
Teilens von Lebensmitteln, Gütern, Geborgenheit, Heimat, Sinn, 
Halt und vor allem, die der Liebe und Vergebung, dem Beistand zu 
einem gelungenen Menschsein, der Hoffnung im Sterben bedürfen. 
Wir können viel verteilen, was wir haben, aus Gott kommt alles 
Leben, auch wir. So dreht sich nicht alles um uns, sondern um ge-
lingendes, geliebtes, getragenes Leben. So suchen wir nach Gott, 
so können wir Worte hören, verstehen, die uns dazu ermutigen, 
Menschen begegnen, die uns dabei helfen. Gute, liebende, teilende 
Menschen, die uns auf Gott aufmerksam werden lassen.    


