
Sehend sein – hörend sein 

Jesus spricht: 
Hört!  
Siehe, ein Sämann ging 
hinaus, um zu säen. […]   
Ein anderer Teil [der Saat] 
schließlich fiel auf guten 
Boden und brachte 
Frucht; die Saat ging auf  
und wuchs empor  
und trug dreißigfach, 
sechzigfach  
und hundertfach.  
Und Jesus sprach: Wer 
Ohren hat zum Hören, 
der höre! 

Markus 4, 1-9 
 
 
 
 
 

Papst Franziskus in der Enzyklika Fratelli tutti Nr. 48: Sich hinsetzen, um einem anderen 
zuzuhören, ist charakteristisch für eine menschliche Begegnung und stellt ein Paradigma 
einer aufnahmebereiten Haltung dar. Damit überwindet ein Mensch den Narzissmus; er heißt 
den anderen willkommen, schenkt ihm Aufmerksamkeit und nimmt ihn in der eigenen Gruppe 
auf. Dennoch »ist die Welt von heute mehrheitlich eine taube Welt […]. Manchmal hindert 
uns die Geschwindigkeit der modernen Welt, die Hektik, daran, einem anderen Menschen 
gut zuzuhören. Wenn er in der Mitte seiner Wortmeldung ist, unterbrechen wir ihn schon 
und wollen ihm antworten, obwohl er noch nicht zu Ende gesprochen hat. Man darf die 
Fähigkeit zuzuhören nicht verlieren. [Der heilige Franziskus] hat der Stimme Gottes zugehört, 
er hat der Stimme des Armen zugehört, er hat der Stimme des Kranken zugehört, er hat die 
Stimme der Natur vernommen. All das verwandelt er in einen Lebensstil. Ich hoffe, dass der 
Samen des heiligen Franziskus in allen Herzen heranwachse«.[49] 
 

Siehe ein Sämann ging …: 
Sehen, was notwendig ist, hören auf jene, die mich brauchen, gehen und tun. 
 

Gebet: 
Jesus Christus, wir möchten unsere Brüder und Schwestern, die bei uns sind, vorbehaltlos 
annehmen. Du weißt, dass wir uns angesichts ihres Leidens oft hilflos fühlen, aber du bist uns 
immer voraus, und du hast sie in deinem Erbarmen längst aufgenommen. Sprich zu ihnen 
durch unsere Worte, unterstütze sie durch unser Handeln und lass deinen Segen auf uns allen 
ruhen. Amen 
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