
Gott lässt wachsen 

Liebe Gemeinde, 

im Alltag hören wir viele Stimmen, nehmen sie wahr, verinnerlichen einige, denken über 

andere noch lange nach, vergessen etliche, behalten einzelne. Zuhören, wahrnehmen, wirken 

lassen und dann auch noch etwas daraus machen, fällt gar nicht so leicht. Besonders wenn es 

darum geht, die Stimme Gottes wahrzunehmen.  

Wie erkenne ich sie im Alltag und wie wirkt sie?  

Im Gleichnis vom Sämann erzählt Jesus seinen Jüngern und den anderen Menschen, die sich 

um ihn versammelt haben, von dem „Säen“ und Wirken Gottes Wortes: Gott „streut“ die 

Botschaft seiner Liebe großzügig aus. Gott „wirft“ sie großzügig und mit voller Kraft über das 

„ganze Feld“. Einiges landet auf dem feuchten Boden, anderes aber auch unter den Dornen 

oder auf den Steinplatten am Rande des Feldes. Manchmal scheint es nicht zu wirken, sich 

nicht bemerkbar machen zu können, nicht wahrgenommen zu werden; manchmal setzt es sich 

aber auch fest und wächst vielleicht im Stillen.  

Wie genau, wo es landet und was damit passiert, können wir nicht erahnen. Vielleicht gibt es 

ja Hörhilfen, die uns dabei unterstützen können, sie im Alltag leichter zu erkennen.  

Die Musikgruppe um Felix Jaehn und Mark Forster hat dazu ein Lied veröffentlicht. Im Refrain 

heißt es: „Hör auf die Stimme, hör was sie sagt, sie war immer da, komm hör auf ihren Rat. 

Hör auf die Stimme, sie macht dich stark, sie will, dass du´s schaffst, also hör, was sie dir sagt.“ 

Sie singen zwar nicht davon, wie ich die Stimme erkenne. Aber vielleicht, was sie ausmacht: 

Eine Stimme, die sich manchmal direkt, manchmal aber auch nur indirekt zu erkennen gibt, 

die manchmal mehr, manchmal weniger Beachtung von mir bekommt; nach der ich mich mal 

mehr, mal weniger sehne. Es ist eine Stimme, die mir Gutes will, die mich stark macht und mir 

mit Rat zur Seite steht, wenn ich nicht weiterweiß. Eine Stimme, die mir Mut zuspricht. 

Ich glaube, die Worte Gottes zu hören ist gar nicht so leicht. Ich glaube, ich kann sie im Alltag 

eher indirekt hören und wahrnehmen. Wenn Jemand über seinen eigenen Tellerrand schaut 

und wahrnimmt, dass es neben ihm noch andere Menschen gibt. Oder wenn sich Menschen 

füreinander einsetzen, Nächstenliebe gelebt wird, wenn auf die geachtet wird, denen es nicht 

gut geht– dann kann ich Gottes Stimme wahrnehmen, die sich unter den Menschen ereignet. 

Wenn nach einem langen Streit aufeinander zugegangen wird und Vergebung geschieht, dann 

wird Gottes Stimme hörbar. Wenn sich ehrenamtlich engagiert und sich für andere Zeit 

genommen wird, ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten oder wenn sich ein Ehepaar nach 

über 50 Jahren noch sagt: Du ich habe dich gern und bin sehr glücklich mit dir. Dann kann ich 

Gottes Stimme wahrnehmen, die unter uns Menschen spürbar wird.  

Mit offenem Herzen für Gottes Wort, kann es zwar im Alltag leicht überhört werden, aber 

doch auch unvermittelt mitten ins Herz treffen. Auch wenn wir es nicht immer wahrnehmen, 

Gott streut die Botschaft seiner Liebe großzügig aus und sie gilt uns. Es liegt an uns, damit 

etwas zu machen. Sie kann wirken, in uns, unter uns und es lohnt sich genauer hinzuhören, 

wahrzunehmen und offen zu bleiben, für das, was sich unter uns ereignet. Und dann erkenne 

ich vielleicht, kann sie spüren, kann selbst von der Liebe Gottes zeugen und sie laut werden 

lassen in der Welt.  

Einen gesegneten Sonntag wünsche ich Ihnen, 

Ihre Pastorin Yasmin Glatthor 


