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Predigtgedanke 
Menschen lernen durch das Sehen und Hören: Durch Abschauen, Beobachten und Zuhören. In der Bibel 
ist das Hören von besonderer Bedeutung. Das Hören auf Boten und Engel, Propheten, Jesus Christus, 
den Heiligen Geist, Gottes Wort und das verkündigte Bibelwort, die Predigt (Römer 10,17). Wie wichtig 
das Hören für die Beziehung mit Gott ist, zeigt sich auch darin, dass das jüdische Glaubensbekenntnis 
mit der Aufforderung zu hören beginnt (5.Mose 6,4). 
Das Hören ist von zentraler Bedeutung für den Glauben und das geistliche Leben. Darum waren Männer 
und Frauen des Glaubens in der Bibel immer Menschen, die auf Gott gehört haben: Z.B: Noah, 
Abraham, Mose, David, Maria, Josef, die Jünger, usw. So kann man mit Berechtigung sagen, dass man 
ein guter Zuhörer sein muss, wenn man im Glauben wachsen und geistlich reifen möchte. 
Das Erste, was einen guten Zuhörer ausmacht, liegt auf der Hand: Er muss schweigen können. Klingt 
simpel. Ist aber gar nicht so einfach und wird oft missachtet. Dann wenn man im Gespräch andere nicht 
ausreden lässt, ihnen ins Wort fällt oder ihre Sätze beendet. Im Gebet, kann das dann so aussehen, 
dass man Gottes Reden keinen Raum gibt, sondern andauernd selbst redet: Wortreich Anliegen 
auftürmt oder unzählige Wünsche aneinanderreiht. So kann man Gott nicht reden hören und auch 
nichts von ihm lernen. Denn man lernt nicht beim Reden, sondern beim Zuhören. 
Das Zweite, was es braucht, um ein guter Zuhörer zu sein, ist Demut. Das lässt sich sehr gut am Beispiel 
von Nikodemus erkennen. Obwohl er ein angesehenes Mitglied des hohen Rates und Gelehrter von 
Rang war, kam er in einer demütigen Haltung zu Jesus und liess sich von Jesus, der gar keine Ausbildung 
hatte, belehren. Nikodemus erwies sich als demütiger Zuhörer. Denn wer demütig ist, der lässt andere 
zu Wort kommen. Glaubt, dass andere etwas zu sagen haben. Lässt sich etwas sagen, weil er von 
anderen etwas lernen will. Genau darum war Nikodemus zu Jesus gekommen. Er wollte etwas von 
Jesus lernen. Er war nicht gekommen, um Jesus zur Mässigung in seinen Äusserungen aufzufordern 
oder um Argumente gegen ihn und seine Lehre zu sammeln. Er war gekommen, um zuzuhören und 
dadurch etwas zu lernen. Hören wir anderen auch in dieser demütigen Haltung zu? 
Wenn man in einer demütigen Haltung zuhört, um etwas zu lernen, stellt man normalerweise auch 
Fragen. Darum besteht das Gespräch von Nikodemus mit Jesus, von Seiten von Nikodemus, eigentlich 
nur aus Fragen. Einer der angesehensten Männer in Israel stellt nur Fragen. Aber damit hat er genau 
das Richtige getan. Man lernt in allen Lebensbereichen durch Fragen. Das gilt genauso für das geistliche 
Leben. Man lernt, wenn man Mitchristen fragt, wie sie die Bibel verstehen, wie sie mit Spannungen im 
Glauben umgehen und wie sie Gott im Alltag erleben. Man lernt, wenn man Gott persönlich nach 
seinen Absichten und Führungen fragt. Wer im geistlichen Leben weiterkommen möchte, muss Fragen 
stellen. Darum sollte man nicht dem Irrtum verfallen, dass gescheite und reife Menschen keine Fragen 
stellen. Genau das Gegenteil ist der Fall (Sprüche 12,15). Sie fragen und das dürfen auch „dumme“ 
Fragen sein. Nikodemus hat auch „dumme“ Fragen gestellt. Das bestätigt Jesus in gewisser Weise sogar 
(Vers 10). Aber seine dummen Fragen haben ihn in eine lebendige Beziehung mit Jesus und in seine 
Nachfolge geführt (Johannes 7,50; 19,39). 
Das Dritte, was gute Zuhörer ausmacht, ist Zeit. Sie bringen Zeit mit. Ebenfalls erkennbar in der 
Geschichte von Nikodemus. Damals nütze man die Nacht für das Studium der Bibel und für 
Lehrgespräche. Denn man war ungestört und hatte Zeit. Darum kam Nikodemus in der Nacht zu Jesus 
und erwies sich als guter Zuhörer. Denn um in einem Gespräch etwas Substantielles zu lernen, braucht 
es Zeit. Ohne Zeit wird Zuhören zu einem oberflächlichen Austausch, einem Sammeln von 
Halbwahrheiten oder verkürzten Einsichten. Darum will niemand mit Menschen reden, die im 



Vorbeigehen eine Frage stellen, sich komplexe Dinge in 2 Sekunden erklären lassen wollen oder beim 
Gespräch ständig auf die Uhr schauen. Doch ähnliches Verhalten legen etliche Menschen im Gespräch 
mit Gott an den Tag und bringen kaum Zeit mit fürs Gebet, sind in Gedanken bereits weiter, möchten 
Instantantworten auf Lebensfragen, wollen dass die Bibel durch Aufklappen und Tippen auf einen Vers 
zu ihnen spricht. Und zu ihrer Verwunderung geschieht nichts. Doch das ist völlig normal. Denn um auf 
Gott zu hören, muss man Zeit mitbringen und Räume im Alltag schaffen, in denen Gott reden kann: 
Z.B. Stille suchen, Gebetsspaziergang unternehmen, Auszeit planen, Arbeitsweg als Gebetszeit nutzen, 
Wartezeiten nicht durch Ablenkung füllen. 
Als Viertes zeichnet gute Zuhörer aus, dass sie ein offenes Ohr haben. Ein offenes Ohr für die Ideen, 
Vorschläge und Lösungsansätze der anderen. Ein offenes Ohr für Gottes Willen, Absichten, Pläne und 
Aufträge. Nikodemus hatte ein offenes Ohr und ihm wurde ein Fenster zu einer neuen geistlichen 
Dimension geöffnet. Wo wir ein offenes Ohr für Gottes Reden haben, öffnet sich auch für uns ein 
Fenster zu einer neuen geistlichen Dimension: Die Bibel wird ein lebendiges Buch, die Leitung durch 
den Heiligen Geist wird eine Realität, man entdeckt seine Berufung und den eigenen Platz in Gottes 
Reich, man erlebt, wie man ein Werkzeug in Gottes Plan sein kann. 
Fünftens macht gute Zuhörer aus, dass sie nicht beim Hören stehen bleiben (Jakobus 1,22). Sie horchen 
nicht nur, sondern gehorchen auch. Dafür ist die Geschichte von Samuel im AT ein gutes Beispiel. Nach 
langer Zeit, in der Gott nicht mehr geredet hatte (1.Samuel 3,1), hat er zu Samuel mit hörbarer Stimme 
gesprochen. Er hat zu Samuel gesprochen, weil dieser bereit war, zu tun, wozu Gott ihn beauftragen 
wollte. Diese Bereitschaft spiegelt sich in seiner Antwort, als Gott ihn beim Namen gerufen hatte 
(1.Samuel 3,9). In seiner Gnade spricht Gott zwar in verschiedenster Weise zu allen Menschen. Aber 
konkret und direkt spricht er vor allem zu Menschen, die seinen Willen tun wollen, seine Wege gehen 
und sich als sein Werkzeug gebrauchen lassen möchten. 

 
Anregungen für die Kleingruppe und das persönliche Studium 

 Lernst du mehr durch Sehen oder Hören? 

 Wie wichtig ist die Predigt für dein geistliches Lernen? 

 Wo hast du durch Hören auf Gott eine besondere Erfahrung gemacht? 

 Würdest du dich als guten Zuhörer bezeichnen? 

 Welche Person in deinem Umfeld ist ein guter Zuhörer und warum? 

 Kannst du schweigen wenn andere reden? Wann fällt dir das Schweigen schwer? 

 Wie und wo schaffst du im Alltag Räume, um auf Gott zu hören? 

 Was öffnet dir die Ohren? Für was hast du offene Ohren? 

 Welche geistliche Dimension hat sich dir durch Offenheit erschlossen? 

 Wo bleibst du beim Hören stehen? 

 Was hindert dich Gehörtes umzusetzen? 

 Wie hängen Horchen und Gehorchen geistlich zusammen? 

 Fragen zum Bibeltext von Johannes 3,1-21: 

 Was fällt dir an der Haltung von Nikodemus auf? 

 Was kennzeichnet das Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus? 

 Was sagen deine Beobachtungen über das Zuhören aus? 

 Was möchtest du in deiner persönlichen Haltung als Zuhörer umsetzen? 

 Fragen zum Bibeltext von 1. Samuel 2,11-17 und 3,1-21: 

 Warum hat Gott zu Samuel geredet? Warum nicht mehr zu Eli? 

 An welchen Textstellen machst du das fest? 

 Welchen Einfluss haben Horchen und Gehorchen auf dein geistliches Leben? 

 Wo fällt es dir schwer zu gehorchen? 

 Was motiviert dich, Gott gehorsam zu sein und umzusetzen, was du von ihm gehört 
und erkannt hast? 


