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Täglich werden rund 100 Milliarden Nachrichten verschickt. Allein über das Handy. 
In dieser großen Zahl sind also noch keine Botschaften über Mailserver oder Onlineportale oder 
gar aus dem klassischen Briefkasten wie dieser Impuls „… in diesen Tagen“ miteingerechnet. 
 

Noch nie haben Menschen mehr kommuniziert als heute, nie waren mehr Informationen abrufbar. 
Und dennoch scheint die Verständigung davon nicht zu profitieren! Vielem, was geschrieben wird, 
fehlt die Gestik meines Gegenübers, der Klang und die Emotion, mit der es rüberkommen soll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unser Hörsinn ist von allen fünf Sinnen der differenzierteste Sinn. Unser menschliches Ohr ist 
sensibler, genauer und auch leistungsfähiger als unsere Augen. Es hilft ebenso bei der Orientie-
rung. Es kann zwischen 10 Oktaven unterscheiden und sogar im Schlaf Alarmsignale wahrnehmen.  
 

Ob ich etwas als leise oder laut, angenehm oder unangenehm wahrnehme, liegt ganz bei mir. 
Zwar gibt es für Lautstärken Richtlinien – danach sind 80 Dezibel als durchschnittliche Maximal-
Lautstärke vergeben und das ist in etwa ein älteres Staubsaugermodell, doch das Aufatmen eines 
Menschen – gerade mal 10 Dezibel, kann mir weitaus lauter vorkommen als Schneefall in der 
gleichen Frequenz. Und wer denkt nicht in manchen Situationen, man könne sein Herz vor Auf-
regung laut schlagen hören. 
 

Oft entscheidet sich mit Klang und Lautstärke ob mich Worte verletzten, Töne berühren oder mir 
etwas zu Herzen geht. Eine Welt ohne Worte ist für Hörende deshalb unvorstellbar. Kein Kinder-
lachen, kein Regen der an die Scheiben trommelt, kein „Danke“ oder „Ich hab dich lieb!“. 
Doch Hören hat nicht nur etwas mit wundervollen Klavierklängen oder nervenden Rasenmähern 
zu tun, Hören ist gleichzeitig auch Wahrnehmen und Verstehen. Wie oft wünsche ich mir die  
richtigen Worte zu finden, das berührende, öffnende Wort parat zu haben, das durchs Ohr 
direkt ins Herz dringt? 
 

„Hefata!“ ist das Wort, das in einer biblischen Geschichte (Lk 7,31-37), in der es um das Hören geht, 
alles verändert. Mit Nichts hatte der junge Mann gerechnet, nur gehofft. Und plötzlich ein Teppich 
voller Geräusche, der sich über ihn legte. Töne überall um ihn. „Hefata!“ hatte ein Beben ausgelöst.  
 

„Öffne dich! Tu dich auf!“ bedeutet dieses kleine Wort. Es ist viel mehr als hören in Dezibel oder 
mit beiden Ohren. Wenn hören und verstehen zusammenkommen, werden Worte zu Berührungen 
und bekommen neue Kraft. Liebe, Hoffnung, Freude – alles ist dann hör- und spürbar! 
 

Heute ist deshalb ein Tag um nicht nur genau hinzuschauen, sondern um genau hinzuhören. 
Auf alles Leise und Laute, aber vor allem auf alles, was dahintersteckt. Ein Tag um sich zu öffnen, 
damit die Botschaft Gottes durch mein Ohr in mein Herz dringen kann und ich nicht nur höre, 
sondern auch verstehe, welch wundervolle Botschaften diese Welt für uns bereithält! 
 

„Hefata!“ – eure Pfarrerin, 
 

Prot. Kirchengemeinde Dannenfels-Steinbach, Pfrin. Rust-Bellenbaum 
Oberstraße 10 in Dannenfels – 06357-280 – pfarramt.dannenfels@evkirchepfalz.de 

 

Bitte unterstützt unsere Projektarbeiten! Spenden sind herzlich willkommen und werden dankend weitergegeben! 


