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Hörsperren 
Madeleine lässt nicht locker. Für sie gibt es gar keine Trennung 
zwischen sakral und profan, zwischen heilig und weltlich. Ein 
Gott, der Mensch geworden ist, hebt diese Trennung auf. Das 
Evangelium ist weniger etwas für Lehrbücher, sondern für 
Praktiker. Dass es in die Tat umgesetzt wird, stehen wir uns 
selbst im Weg. Wir haben dabei eine innere Zensur, die nur das 
zulässt, was unsere vorgängige Überzeugung bestätigt. Oder 
wir sind flatterhaft genug, um unachtsam gegenüber dem wort 
zu sein.  

 
Impuls 
 
„ …Wir meinen im Voraus zu wissen. Wir picken im Evangelium 
heraus, was unsere vorgängige Überzeugung bestätigt. 
Oder wir trauen im Gegenteil gewissen Erinnerungen, gehen 
nicht von neuem auf die Suche, sondern beziehen uns, um 
dieses oder jenes wiederzufinden, auf Dinge, die wir früher 
einmal entdeckt hatten … 
Gewiss, sinnlos ist das nicht. Jeder Umgang mit dem 
Evangelium vermittelt Gnade. Doch wenn wir unsere 
Aufmerksamkeit, den Ernst unseres Suchens und unser 
Verlangen nach Wahrheit mit dem vergleichen, was wir in einer 
rein -  menschlichen Angelegenheit aufbringen, um uns eine 
bestimmte Auskunft, eine erforderliche Hilfe zu verschaffen, 
fällt der Vergleich meistens zugunsten der menschlichen 
Angelegenheit aus. 
Wir geraten kaum je in Gefahr, dass uns der Herr bei unseren 
Beschäftigungen <stört>, und weit weniger noch bei unseren 
Vorhaben. 
Das gehörte Wort muss bewahrt werden, und seine 
Wirksamkeit in uns hängt von der Art ab, wie wir es in uns 

bewahren: als ein Saatkorn in der Erde, die wir für das Wort 
sind. 
Haben wir einen Entschluss gefasst, eine auf dem Wort des 
Herrn begründete, von ihm her motivierte Entscheidung gefällt 
oder uns vorgenommen, dem vom Herrn Gesprochenen, 
Getanen nachzuforschen, damit es unser Leben neu beleuchte, 
es wiedergebäre, dann müssen wir das Wort des Herrn 



bewahren und Acht geben, es nicht <auf dem Weg> liegen zu 

lassen, bevor es in uns den Keim der Bekehrung getrieben hat. 
Desgleichen gilt es bei diesem Wort  Wache zu stehen, um es 
nicht bloß zu bewahren, sondern auch zu beschützen; es gegen 
die Dornen und das Gestrüpp, das uns < auf Zeit hin glauben> 
ließe, aber nicht lang genug, damit das Wort die Bekehrung in 
uns wirkt.“                                                                                     
Wenn so viele Bibelrunden praktisch Versammlungen von 
Leuten bleiben, die <reden, aber nicht tun>, so liegt der Grund 
dafür großenteils in unserer Flatterhaftigkeit, in der 
Unbeständigkeit unseres Willens; und dies, weil eine <ernstes 
Anliegen unseres  Vaters> die Verwirklichung seines Willens in 

einem Leben für ihn, anderen Geschäften nachgestellt wird, die 
ihn weniger betreffen … oder vor allem uns selber angehen.“ 
 
Aus: Madeleine Delbrêl, Gebet in einem weltlichen Leben, 92f 
 
Impuls zur Besinnung 
 
Wir sind in der großen Versuchung träge zu werden. Wir ruhen 
uns gerne auf den Lorbeeren der Erkenntnisse von gestern aus 
und sind dabei weniger offen für Erkenntnisse, die unserem 
Leben eine neue Richtung geben. Das wirkt sich auf unsere Art 
und Weise des Hörens aus.                                                                              
Die andere Hörsperre hängt damit zusammen. Oft genug sind 
unsere Urteile und Überzeugungen so felsenfest in uns 
verankert, dass wir für neue Erkenntnisse kein Ohr mehr 
haben.                                                                                                    
Auch das Hören kann durch Vorurteile beeinträchtigt werden. 
Wer wirklich zuhört, ist immer neu auf der Suche. 
Damit Gottes Wort in uns wirksam bleibt, soll das Wort bewahrt 
und beschütz werden, damit er immer neu in uns und zu uns 
spricht und wir seinen Willen für uns erkennen und wahr-
nehmen.                                                                                            

Wir sind ja der Boden für den Keim des Wortes Gottes. Der 
zarte Keim braucht seine Zeit und das rechte Klima, damit er 
wachsen und gedeihen kann.                                                               
Madeleine ist aber an einem Punkt in ihrer Konsequenz 
entgegenkommend: „Jeder Umgang mit dem Evangelium 
vermittelt Gnade.“ Ein anderer Tut das Entscheidende, wenn  
wir uns mit der Bibel befassen. 



Übung des Tages 

 

In jedem Menschen existiert ein Ort, an dem es völlig still 

ist,  an dem wir frei sind von Gedanken, Sorgen und Wünschen. 

 

Die Gedanken und Gefühle zur Ruhe kommen lassen 

 
Schließe die Augen und folge in der Stille deinem Atem zu dir 
selbst. Lass alle Gedanken und Gefühle zu, die in dir 
auftauchen, gehe ihnen aber nicht nach, sondern lass sie wie 
Schiffe auf einem Fluss vorüberziehen, ohne sie zu bewerten, 
ohne dich mit ihnen abzugeben.                                                               
Du kannst spüren, dass sie gar nicht wichtig sind und du sie 
loslassen kannst. So kommen deine Gedanken und Gefühle zur 
Ruhe. 
 
Aus: Anselm Grün, Rituale der Stille 
 
 
 
 
 
 


