
Hör mal hin! 

Wir haben im Moment viel Zeit zuhause. „Stay at home - Wir bleiben zuhause“ - das solidarische Motto 

der letzten Wochen. 

Da sitzen wir nun überwiegend zuhause. Seit fast vier Wochen schon. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen 

geht, aber ich stelle bei mir selber fest, dass ich einige Dinge ganz anders wahrnehme, als „vor Corona“. 

Über einen dieser Bereiche möchte ich heute schreiben: Geräusche. 

Geräusche, die wir alle kennen, die uns allen vertraut sind. In diesen Tagen telefoniere ich viel. Ich höre 

die Stimmen vertrauter Menschen, manchmal sehe ich sie auch dank Video-Übertragung. Ich höre Musik 

und ich höre auch die Nachrichten aus der Welt, die unaufhörlich auf allen Kanälen im Fernsehen und im 

Radio kommen. Und überall gibt es EIN Thema: Corona. 

Irgendwann schwirrt mir der Kopf und ich muss all das ausstellen. Dann ist es ganz still. Oder doch nicht? 

Wenn es so still ist, höre ich ganz andere Dinge deutlicher. Ich höre die Waschmaschine, das gleichmäßige 

Brummen des Geschirrspülers, die Geräusche, die ein Kühlschrank so macht und draußen das Zwitschern 

der Vögel, die unbeirrt von Corona den Frühling melodisch begrüßen. Ich höre ein leises Gluckern der 

Heizung - und manchmal das Klappern des Briefkastens unten im Hausflur; vielleicht bei guten 

Windverhältnissen sogar das Läuten der Glocken unserer Kirchen. Beruhigende Geräusche; Geräusche, 

die eigentlich immer da sind, aber wir nehmen sie oft gar nicht mehr wahr. 

So ist das mit Gott auch. Gott ist immer da. Aber wir merken es meist nicht, weil so viel anderes in unserem 

Leben los ist. Und dann wird uns auf einmal eine Pause „verordnet“. Unser Leben wird entschleunigt und 

auf einmal ist sie da, diese Stille. Ein Stillstand. Dieser Moment, in dem wir auf das aufmerksam werden 

können, was wir sonst nicht wahrnehmen. 

In einem Lied heißt es: „Stille vor Dir (Gott), ich höre - rühre mich an durch Dein Wort: Rede Du mein Vater 

heute zu mir. Worte der Wahrheit kommen von Dir. Rede Du mein Vater heute zu mir. Du willst mich 

beschenken - Herr, hab Dank dafür!“. Und ich glaube, das stimmt. Gott möchte uns beschenken und er 

möchte Teil unseres Lebens sein. Er drängt sich nicht auf - aber er will treuer Begleiter sein und uns 

beistehen. Er will die Stille, den Stillstand erträglicher machen und ja, vielleicht spricht er dann auch ganz 

deutlich zu uns. Und ich muss sagen, dass mich das immer wieder aufs Neue berührt. 

In diesen Tagen entscheidet sich, ob und wie und wann ein „normaleres“ Leben weitergeht. Und ich für 

mich merke, dass ich - auch in den letzten Wochen schon - mehr bete, als sonst. Und dass dieses „Reden 

mit Gott“ mir guttut und Mut macht. Vielleicht probieren Sie es auch in dieser Stille einmal aus!? Und Gott 

antwortet auch. Wir müssen oft nur aufmerksam sein und genau hinhören! 

PS: Das Ticken einer Uhr macht mich übrigens wahnsinnig…so hört man in der Stille eben auch mal etwas, 

das einem nicht so gefällt… 

Ihre Frederike Holtmann 


