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Ein Beispiel: Die Frau sagt zu ihrem Mann:
„Das Fenster ist offen.“ – Die Sachinformation ist klar: das Fenster ist geöffnet. Nur ist

Wer Ohren hat, der höre!
Nicht nur zwischen Menschen ist die Kommunikation bisweilen gestört, sondern auch
zwischen Gott und Mensch. Daran erinnert
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allen Lebensumständen „haben wir Ohren“
– die uns gesagten Dinge zu hören. Nicht
immer gelingt es uns, ihnen Sinn und Wert
abzugewinnen und sie in unsere Herzen
vordringen zu lassen.
Jesus fragt dich: Gehörst du heute zu den
Leuten, die Ohren haben? Gehörst du zu
den Leuten, die jetzt hören können auf das,
was ich ihnen von Gott und seiner guten
Welt erzähle?
Manchmal brauchen wir es, daran erinnert
zu werden, dass wir Ohren haben, Ohren,
die auf Gott ausgerichtet sind, damit wir uns

Gebet
Öffne meine Ohren, Gott,
dass ich deine Stimme in meinem Leben
höre.
Lass deine Worte nicht nur in meinem
Verstand, sondern auch in meinem Herzen ankommen, damit meine Hände und
Füße und mein Mund danach tun. Amen.
Übrigens
Sexagesimae bedeutet Sechzig – wir befinden uns im Kirchenjahr rund 60 Tage vor
Ostern.
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