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„Gib mir ein hörendes Herz“

König Salomo kommt mit einer Bitte vor Gott

In einem Traumgesicht, so hörten wir in der alttestamentlichen Lesung, hat Gott den König Salomo aufgefordert, eine Bitte auszusprechen, die er ihm gewähren soll. Ehe er sich mit einer Bitte an Gott wendet, spricht Salomo davon, dass er, noch sehr jung, gerade erst die Thronfolge seines Vaters David angetreten habe. Er wisse nicht, wie er sich als König verhalten und in rechter Weise regieren solle. Und so bittet er Gott: „Verleih deinem Knecht ein hörendes Herz, damit er dein Volk regieren und das Gute vom Bösen zu unterscheiden versteht. Wer könnte sonst dieses mächtige Volk regieren?“
Es gefiel dem Herrn, heißt es dann, dass Salomo diese Bitte aussprach. Und er sagt ihm: „Weil du gerade diese Bitte ausgesprochen hast und nicht um langes Leben, Reichtum oder um den Tod deiner Feinde, sondern um Einsicht gebeten hast, um auf das Rechte zu hören, werde ich deine Bitte erfüllen. Siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, dass keiner vor dir war und keiner nach dir kommen wird, der dir gleicht.“ Im dritten Gottesknechtslied heißt es: „Jeden Morgen weckt er mein Ohr, damit ich auf ihn höre. Gott der Herr hat mir das Ohr geöffnet“(Jes 49:4).

Gott weckt und öffnet das Ohr unseres Herzens

Gott ist es, der uns das Ohr weckt und es öffnet. Gott ist es, der uns das Richtige eingibt. An uns liegt es, dies an uns geschehen zu lassen. Die Einsicht, die Gott uns geben will, wenn es gilt, die richtigen Entscheidungen zu treffen, den rechten Weg einzuschlagen, wird uns nicht durch akustisch wahrnehmbare Worte und Weisungen gegeben. Gott will vielmehr unserer inneres Ohr wecken, er will uns ein weises und verständiges Herz geben. Dazu brauchen wir Zeit. Zeiten der Stille, Zeiten des Schweigens. Wenn ich im Schweigen Gottes gutem Geist in mir Raum gebe, dann kann mir aufgehen, was Gottes Wege mit mir sind. Von Edith Stein stammt das Wort: „Wir bedürfen der Stunden, in denen wir schweigend lauschen.“ Und Mutter Teresa von Kalkutta sagt, auf das Beten bezogen: „Wenn wir richtig beten wollen, müssen wir zuerst lernen zuzuhören, denn Gott spricht in der Stille des Herzens.“
Dem Hören geben wir in unserer Gebetspraxis oft zu wenig Raum. Im Bittgebet meine ich oft schon genau zu wissen, was für mich und andere gut wäre und bin dann nicht offen genug für das, was Gott mir sagen will. Sören Kierkegaard hat seine Gebetserfahrungen so beschrieben: „Als mein Gebet immer andächtiger wurde, da hatte ich immer weniger und weniger zu sagen. Zuletzt wurde ich ganz still. Ich wurde, was womöglich noch ein größerer Gegensatz zum Reden ist, ich wurde ein Hörer. Ich meinte erst, Beten sei Reden. Ich lernte aber, dass Beten nicht bloß Schweigen ist, sondern Hören. So ist es: Beten heißt nicht, sich selber reden hören. Beten heißt still werden und still sein und warten, bis der Betende Gott hört.“
Im Beten brauchen wir gar nicht viele Worte zu machen. Die sogenannten Stoßgebete - ich möchte sie lieber Herzensgebete nennen - könnten wir immer wieder in unserem Herzen aufsteigen lassen. Sie lassen uns innerlich zur Ruhe kommen. Beispielsweise Psalmverse, in denen ich mich öffnen kann für das, was Gott mir sagen will: „Ich will hören, was Gott redet“ (Ps 85:9). „Zeige mir, Herr, deine Wege, deine Pfade lehre mich“ (Ps 25:4). „Dein Wort ist ein Licht für meine Pfade“ (Ps 119:105).

Offen sein für das, was Gott mir sagen will

Bin ich hörfähig genug für das, was Gott mir sagen will durch bestimmte Ereignisse in meinem Leben? Wenn es ganz anders kommt, als ich mir das vorgestellt habe. Wenn Hoffnungen, die ich mir gemacht habe, sich nicht erfüllen. Was will Gott mir sagen in Begegnungen mit Menschen, durch Erfahrungen, die ich bis her so nicht gemacht habe, durch Ereignisse, mit denen ich nicht gerechnet habe? Dann auch die Frage, ob das Wort Gottes, kundgetan in der biblischen Offenbarung, noch das Ohr meines Herzens erreicht. Wie tief lasse ich mich davon anrühren? Auch in den Zeichen der Zeit spricht Gott zu uns. Wenn wir herausgefordert werden durch die Veränderungen und die Umbrüche in Gesellschaft und Kirche.
In all dem spricht Gott nicht durch akustisch wahrnehmbare Worte und Weisungen zu uns. Gott will unser inneres Ohr wecken, er will uns ein weises und verständiges Herz schenken. Dafür müssen wir die Ohren unseres Herzens öffnen.

Von dem sprechen, was mich bewegt

Von einem Taubstummen wird erzählt, dass Jesus ihm nicht nur die Ohren geöffnet hat, sondern auch sein Stummsein geheilt hat. Es heißt von ihm, dass seine Zunge von ihrer Fessel befreit wurde und er wieder richtig reden konnte (Mk 7:35). Die Sprache ist uns gegeben, damit wir unsere Gedanken, unsere Gefühle einander mitteilen können, damit wir zueinander in Beziehung treten. Menschliche Beziehungen - in der Ehe, in der Familie, in einer Freundschaft, in der Gemeinschaft - leben vom Hören aufeinander, vom Sprechen miteinander.
Wenn ich innerlich hörfähig werde im Hören auf das, was Gott mir kundtun will in den verschiedenen Situationen meines Lebens, in den Entscheidungen, die ich - hörfähig für das Gute - getroffen habe, dann werde ich dem auch eine Sprache verleihen können. Ich kann zu anderen reden von dem, was mich im Herzen bewegt. Woran ich mich freue und worunter ich leide, was mich ermutigt und was mich niederdrückt. Ich kann auch darüber reden - behutsam und unaufdringlich - was mir mein Glaube bedeutet, was mir im Hören auf Gottes Wort Kraft und Zuversicht schenkt.
Bitten wir Gott, dass er uns ein weises und verständiges Herz gebe, dass er unser inneres Ohr wecke. Bitten wir ihn auch, dass wir zu sprechen vermögen von dem, was uns im Innern bewegt und was unserem Leben Richtung und Ziel gibt.
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