
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ernst Barlach 

„Der Hörende“ 

 

Die abgebildete Skulptur trägt den Titel „Der Hörende“. 

Es ist gut zu erkennen, dass dieser Mensch hören möchte.  

Die Hände hat er hinter die Ohren gelegt und seine Hände und 

seine Arme formen ein riesiges Ohr. Die Augen des Menschen 

sind weit geöffnet. Konzentriert schaut er nach oben.  

Er ist wirklich ganz Ohr, dieser Mensch, 
 

Der Bibelvers dieser Woche ist ein Vers aus dem Hebräerbrief: 

„Heute, wenn ihr seine Stimme höret, 

so verstocket euer Herz nicht“ (Hebräer 3,15) 

 

Wie kann ich Gottes Stimme heute wahrnehmen?  

Da gibt es jeden Tag so viele Geräusche und Stimmen, die auf 

mich einstürmen. Da hören wir im Moment immer wieder auf 

die neuesten Entwicklungen in der Corona Pandemie, auf 

Empfehlungen und Verordnungen, die uns von Experten und 

Politikern, gesagt werden. Da läuft der Fernseher und das Radio, 



da piept das Smartphon, oder der Laptop, weil die nächste 

Nachricht eingegangen ist.  

Um Gottes Stimme wahrzunehmen, muss ich mich öffnen für 

Gott.  „Verstockt euer Herz nicht“ heißt es in der 

Bibelübersetzung Martin Luthers. „Verstockt“ ist jemand der 

sein Herz verhärtet hat, der nicht mehr offen und beweglich ist. 

Um Gottes Stimme wahrzunehmen, ist es hilfreich, sich hin und 

wieder zurückziehen, und meinen Blick auf IHN zu richten, um 

zu hören, was ER mir zu sagen hat.  

Ich muss lernen, zu unterscheiden: Gottes Wort und Menschen 

Wort; leere Worte und die leisen Töne derer, die unser Ohr 

brauchen. 

„Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir selbst das Ohr 

Gott hält sich nicht verborgen, führt mir den Tag empor.  

Das ich mit seinem Worte begrüß das neue Licht.  

Schon an der Dämmerung Pforte ist er mir nah und spricht.“ 
        (EG 452) 

Dieses Morgenlied von Jochen Klepper kam mir in diesen Tagen 

in den Sinn. Es greift Worte aus dem Buch des Propheten Jesaja 

auf (Jesaja 50, 4.5). Da ist von einem Mann die Rede, der der 

„Gottesknecht“ genannt wird. Er ist einer, der sich ganz auf Gott 

eingelassen hat, und sein Leben in den Dienst Gottes stellt. Er 

gibt das, was er an Kraft von Gott empfängt weiter an die 

Menschen, die es nötig haben. „Gott, der HERR, gibt mir die 

richtigen Worte, damit ich erschöpfte Menschen trösten und 

ihnen neuen Mut zusprechen kann.“   (Jesaja 50,4  
- Bibelübertragung Hoffnung für Alle)  

Es ist im Moment so leicht, dass wir andere Menschen aus dem 

Blick verlieren. Wir sind viel auf uns selber gestellt, sind nur 

noch mit unserem Alltag, mit unseren eigenen Sorgen und 

Ängsten beschäftigt. 

Durch die Corona-Auflagen, fallen Veranstaltungen und 

Begegnungen aus. Allenfalls treffen wir andere auf Abstand und 

dann tragen wir auch noch eine Maske. Ich erlebe, dass ich 

meine Ohren weiter öffnen muss, dass ich lernen muss, genauer 

hinzuhören. - Sicherlich hat mich auch deshalb die Skulptur von 

Ernst Barlach in diesen Tagen so angesprochen. - Auch am 

Telefon, oder in einer Videokonferenz erlebe ich, dass mir 

manche Zwischentöne entgehen, die ich sonst leichter 

wahrnehme. 

Umso wichtiger erscheint es mir, dass wir unsere Ohren und 

unser Herz für Gott und füreinander öffnen.  

Jochen Klepper hat sein Lied 1938 geschrieben. Das war auch 

eine schwierige Zeit. In der 2. Strophe des Liedes heißt es: 

„Er spricht wie an dem Tage, da er die Welt erschuf. 

Da schweigen Angst und Klage, nichts gilt mehr als sein Ruf. 

Das Wort der ewgen Treue, die Gott uns Menschen schwört, 

erfahre ich aufs neue, so wie ein Jünger hört.“ (EG 452, 2) 

Was für eine Aussicht: im Hören auf Gottes Wort verstummen 

Ängste und Klagen und wir hören sein Versprechen: Ich bin da. 

Ich bleibe euch treu, verlasst euch auf mich, wenn euch die 

Kräfte und die Geduld ausgehen.  Er gibt uns das, was wir 

brauchen an jedem neuen Tag.  

     Ursel Rosenhäger, Sonntag, 7.2.2021 


