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Hinhorchen 

Madeleine hat sich ganz Gott verschrieben. Alles, was sie über 

Gott erlebt hat, geht auf ihre große Erleuchtung in der 

entscheidenden Begegnung mit Gott zurück. Darum sind ihre 

Schriften so wertvoll. Sie teilt uns keine Lehren und Lehrsätze 

mit. Sie schildert uns ihre Erfahrung, die sie mit ihm machen 

durfte. So dürfen wir bei ihr in die Schule des Glaubens gehen 

und auch in Die Schule des Gebets. Und das macht ihre 

Erfahrung aus: Ihr Gebet wird zur Tat und ihre Tat zum Gebet. 

Beides gehört für sie untrennbar zusammen. Und es zeigt sich, 

dass sie eine große mystische Begabung hat. 

Impuls 

„Im Evangelium redet Jesus nicht, um zu reden, sondern um 

uns zu offenbaren, damit wir wissen können, was wir zu wissen 

haben, dass wir tun können, was wir zu tun vorgeben. …                                    

Das Wort des Herrn ist wirksam, aber unsererseits ist eine 

Zustimmung zu dieser Wirksamkeit erfordert, die Sehnsucht 

und die Hoffnung in unserem Herzen, die nach dem Wort 

verlangen. Man muss seiner Wirksamkeit  zustimmen und sie 

ersehnen. …                                                                                                   

Es gilt, das Wort des Herrn zu hören. Dazu muß man 

hinhorchen und nicht wieder weghören, die nötige Zeit 

einsetzen, sich nicht in die Büsche schlagen; das Wort 

empfangen und es bewahren. … 

< Mir geschehe nach deinem Wort. > 

Ein einziges in uns geschehendes Wort des Herrn ist besser als 

stundenlanger Meinungsaustausch, mag er noch so 

herzerwärmend sein. 

Sowohl vor der Überprüfung unseres Lebens nach den 

Leitlinien des Glauben wie nach einer Befragung des Herrn: in 

jedem Fall muss man hinhorchen, um etwas zu vernehmen.“ 

Aus: Madeleine Delbrêl, Gebet in einem weltlichen Leben 91 f 



Impuls zur Besinnung 

Wenn es um Aufmerksamkeit gegenüber Gott geht, dann ist 

damit vor allem das Hören gemeint. Madeleine spricht auch 

vom Hinhorchen.                                                                                        

„ < Aufmerksam hören > ist für Madeleine zur ganz zentralen 

Haltung der Liebe geworden. Das wird unmittelbar nach ihrer 

Bekehrung deutlich in einem Gedicht, das beginnt: <Höre, du 

aufmerksame Seele!> Maria, die aufmerksam Hörende, ist ihr 

Vorbild. Wie Maria sollen auch wir sagen: < Mir geschehe nach 

deinem Wort. > Denn, <ein einziges Wort, das in uns geschieht, 

ist besser als stundenlanger Meinungsaustausch, mag er noch 

so herzerwärmend sein.>“                                                                 

„Ein einziges Wort, das in uns geschieht.“ Eine bewusste 

Formulierung von Madeleine. Das Wort geschieht: Gott ist 

aktiv, wir passiv. Das Wort geschieht an uns. Wir sind dann 

aktiv beim Hinhorchen. Wie ein Schwamm saugen wir das Wort 

Gottes in uns auf. So erfährt Madeleine: „Wer ein einziges Wort 

des Herrn in sich einlässt und ihm erlaubt, sich in seinem Leben 

auszuwirken, weiß mehr vom Evangelium als einer, dessen 

ganze Anstrengung sich in abstrakter Betrachtung oder 

historischem Forschen sich erschöpft. 

Vgl. Rosemarie Nürnberg, Ergriffen von Gott, S. 40, 42. 

Übung des Tages 

Auf Geräusche lauschen 

In die Stille eintreten können Sie auch, indem Sie sich ganz auf 

Ihr Gehör konzentrieren und lauschen.                                                        

1. Setzen Sie sich … entspannt auf einen Stuhl. Lauschen Sie 

auf die Geräusche in ihrer Umgebung. Gehen Sie den 

Geräuschen nach, und versuchen Sie, sie zu unterscheiden: 

die nahen … die fernen … die leisen …die lauten … Versuchen 

Sie zuerst, jedes Geräusch zu identifizieren. Denken Sie nicht 

weiter über das Geräusch nach, nehmen Sie es nur wahr. 

2. Nehmen Sie nun all diese Geräusche nicht einzeln wahr, 

sondern zusammenhängend, als bildeten sie eine das 



Universum erfüllende Sinfonie. Geräusche sind die 

Lebenszeichen unserer Umgebung. Fühlen Sie sich eins mit all 

den Geräuschen. Laden Sie sie ein, den Herrn zu preisen. 

3. Stellen Sie sich vor, Sie leihen Gott Ihr Ohr, damit auch er 

diese Sinfonie der Schöpfung hören kann. 

4. Laden Sie Gott ein, auf die angenehmsten Geräusche der 

Natur zu achten, die er erschaffen hat. Entspannen Sie sich bei 

dem Gedanken daran, daß Gott durch Ihre Ohren hört. 

5. Fragen Sie sich dann umgekehrt, was Gott Ihnen durch die 

Geräusche der Natur mitteilt. Nehmen Sie die Empfindungen 

wahr, die die verschiedenen Geräusche bei Ihnen hervorrufen. 

6. Kehren Sie zum Schluß nochmals zur Sinfonie der 

Geräusche zurück, und verweilen Sie bei der Beobachtung des 

Konzertes, das Sie umgibt. Wenn Sie den Zeitpunkt für 

gekommen halten, verlassen Sie die Übung. 

Hinweise 

<> Bedenken Sie: Geräusche sind nur die andere Seite der 

Stille. Inmitten jedes Geräusches herrscht Stille. 

<> Wir können unsere Wahrnehmung von Geräuschen 

beeinflussen, denn diese hängt davon ab, wie wir ihnen 

gegenübertreten. Alles kann Harmonie sein, ob wir sie 

wahrnehmen, hängt allein von uns ab. 

<> Jedes Geräusch enthält viele andere Geräusche: versuchen 

Sie, sie alle zu unterscheiden. 

Anthony de Mello, Mit allen Sinnen meditieren, 36f 


