
Predigt von Regionalbischof Axel Piper im 

Hochschulgottesdienst am 10.11.2019  

um 19.00 Uhr in St. Moritz in Augsburg 

Es gilt das gesprochene Wort 

 

Jak 1,19-25 

Ihr sollt wissen: Ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum 

Zorn. 20 Denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. 21 Darum legt ab alle 

Unsauberkeit und alle Bosheit und nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist 

und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. 

22 Seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein; sonst betrügt ihr euch selbst. 23 Denn 

wenn jemand ein Hörer des Worts ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Menschen, der sein 

leibliches Angesicht im Spiegel beschaut; 24 denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und 

vergisst von Stund an, wie er aussah. 25 Wer aber sich vertieft in das vollkommene Gesetz der 

Freiheit und dabei beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig 

sein in seinem Tun. 

 

Wir sind es gewohnt, die Zeit genau zu messen. Exakt bis zur x-ten Stelle hinter 

dem Komma. Und in der Formel 1 oder beim Rennrodeln entscheiden oft ein paar 

tausendstel Sekunden über die Pole Position oder Platz zwei.  

Zeit ist nicht absolut. Diese Erkenntnis hat Albert Einstein zu heutigem 

Allgemeinwissen gemacht. Zeit ist nicht absolut, sondern relativ, abhängig vom 

Raum.  

Um das nachvollziehen zu können, braucht es aber kein Genie wie Einstein. Das 

kennen Sie und ich, da reicht die ganz alltägliche Erfahrung: Für ein Kind vergeht 

so manche Schulstunde – vor allem wenn es sich um Mathematik oder eines seiner 

sogenannten Lieblingsfächer handelt – oft quälend langsam. Und mancher Schüler 

denkt Anfang Dezember, wie furchtbar lange die Tage bis Weihnachten noch 

dauern. Manch Älterer sagt dagegen: Mein Gott, schon wieder ein Jahr vorbei. Ich 

weiß gar nicht, wo die Zeit hingekommen ist. Je älter ich werde, desto schneller 

verfliegt sie. Wenn jemand auf ein Prüfungsergebnis wartet, dann können Stunden 

wie Tage sein.  

Wie wir die Zeit erfahren, was Zeit für uns bedeutet, wie schnell oder wie langsam 

sie für uns vergeht, ob es erfüllte oder vertane Zeit ist, hängt wesentlich von uns 

selbst ab: vom Alter, von den Erlebnissen, ob wir stark unter Druck und Spannung 

stehen oder ob wir im Urlaub sind und uns locker und frei fühlen. 



Ob Zeit schnell oder langsam vergeht, das hängt davon ab, ob die Zeit uns 

bestimmt – oder wir die Zeit. Dieses Thema wird im genialen Kinderbuch Momo, 

das eigentlich eher etwas für Erwachsene ist so schön erzählt.  

 

Im Buch „Momo“ versuchen Zeitdiebe den Menschen ihre Zeit zu stehlen. Eine 

Gesellschaft grauer Herren veranlasst die Menschen, immer schneller und hektischer zu 

leben. Die Zeitdiebe versprechen den Menschen, dadurch Zeit zu sparen, welche 

sie dann für später aufheben können.  

In Wirklichkeit betrügen die Zeitdiebe die Menschen aber um diese angeblich 

gesparte Zeit. Denn die Zeit lässt sich nicht sparen. Wenn sie vorbei ist, dann ist sie 

unwiederbringlich vergangen. Zeit kann nicht wiedergebracht werden. Aber anstatt 

den offenkundigen Betrug einzusehen, machen die Menschen etwas Anderes. Sie 

versuchen Zeit zu sparen. Wie? Sie machen alles hastiger, schneller, ohne Pausen. 

Sie versuchen alles schneller zu erledigen. Sie laufen schneller, essen schneller, lesen 

schneller und hören schneller. Beim „Zeitsparen“ geschieht nun aber, das was im 

Buch toll durch das viele „grau“ beschrieben wird. Die Menschen und die Welt, in 

der die Menschen leben, wird liebloser. Ein Teufelskreis.  

Heute habe ich das Gefühl, es gibt sie wirklich die Zeitdiebe. Und 

dementsprechend die Menschen, die auf sie hereinfallen. Solche Entwicklungen 

von Beschleunigung erlebe ich heute, allerdings mit dem Unterschied, dass so nicht 

wirklich zugehört wird, aber dafür schneller reagiert wird, ohne Zeit der eigenen 

Reflexion. Politische Entscheidungen werden heute per Twitter in 140 Zeichen 

bekannt gegeben und innerhalb von wenigen Minuten weltweit bewertet – oft 

genug ohne überhaupt geprüft zu haben, was überhaupt geschieht. Im gleichen 

Atemzug werden dann zornig und wenig rational Gegenreaktionen veranlasst. Was 

da im Großen wie im Kleinen kaputt geht an Vertrauen und Beziehungen… 

Der Aufruf „jeder Mensch“ im heutigen Predigttext macht deutlich, dass hinter der 

Aussage eine allgemein menschliche und weitverbreitete Erfahrung steckt. Schon 

die Weisheitsbücher des Alten Testamentes sprechen an einigen Stellen das aus, 

was der Schreiber des Jakobusbriefes hier sagt. Ja, mich spricht das auch an, weil 

der Anlass für einen solchen Rat auch heute noch aktuell ist. Ich denke, viele 

stimmen darin überein, dass sie Begegnungen kennen, in denen das Hören nicht 

gelungen ist, weil zu schnell, zu oberflächlich und am eigentlichen Thema 

vorbeigeredet und vorbeigehört wurde. Oft ertappe ich mich selbst dabei, dass ich 

nicht wirklich aufmerksam hinhöre, was mein Gegenüber sagt. Ich schweife 

gedanklich ab, weil ich schon damit beschäftigt bin, was ich als nächstes sagen oder 

machen werde. 

Ich erinnere mich an Gespräche, da wäre ich am liebsten geplatzt vor Ärger oder 

weil ich es doch besser wusste. Meinte, es besser zu wissen… Und mit ein bisschen 

Zeit oder vielleicht nachdem ich jemand anders von diesem Gespräch erzählt habe, 



dämmerte es mir, dass die Aufregung fehl am Platze war, weil ich nicht richtig 

zugehört hatte. Ich habe die Aussage oder vielleicht nur ein Wort wohl 

missverstanden.  

Und ich merke, dass ich auch beim Hören wohl immer ein Lernender bleiben 

werde. Auch mit so viel Lebenserfahrung, auch nach 10 Monaten im Amt eines 

Regionalbischofs. Richtig zuhören, nachfragen und lieber mal ein Wort zu viel 

sagen als zu wenig. So praktisch das alles ist: eMail, whats app, facebook und Co. 

Für ein Lebenszeichen reichts, ein Gespräch ersetzt es nie und nimmer.  

Hinhören und Nachdenken, lieber noch mal nachfragen und langsam, bedacht  –zu 

reden, - erst recht langsam wenn der Zorn, Unmut oder schlichtes Unverständnis 

bei mir vorherrschen.  

Mir kommt dabei ein biblisches Bild aus dem Neuen Testament in den Sinn, das 

Jesus Christus, wie auch vorhin im Evangelium angedeutet, immer wieder im 

Zusammenhang mit dem Hören geprägt hat: „Wer Ohren hat, der höre!“ und im 

Römerbrief schreibt Paulus, dass der Glaube aus dem Hören kommt. 

Eine angemessene und gute Lösung zu finden ist nicht einfach, aber Micheal Ende 

bietet im Buch Momo eine, die gut zum Semesterthema der 

Hochschulgottesdienste passt: Entschleunigen. 

Eine naheliegende Idee schlägt Momo, die über die grauen Zeitdiebe erschrocken 

ist,  Meister Hora vor: „Könntest Du es nicht ganz einfach so einrichten, dass die 

Zeitdiebe den Menschen keine Zeit mehr stehlen können?“ Aber Meister Hora 

antwortet: „Nein, das kann ich nicht. Denn was die Menschen mit ihrer Zeit 

machen, darüber müssen sie selbst bestimmten. Sie müssen sie auch selbst 

verteidigen.“  

Genau Hören und sich Zeit lassen beim Reden – das hat demnach wohl auch mit 

Eigenbestimmung zu tun. Sich die Zeit zu nehmen, die man für eine angebrachte 

Reaktion braucht, ist Zeichen von Souveränität.  

Und, ich denke, ein entschleunigtes Hören ist ein Zeichen der Wertschätzung und 

Menschlichkeit. Damit meine ich, anderen Menschen zu zeigen, wie wichtig Sie in 

meinem Leben sind. Und das gilt auch für Gottes Wort, das ich hören darf und ich 

mit der nötigen Zeit meine Beziehung zu Gott pflege.  

Wenn ich in Begegnungen und Gesprächen Ruhe finde zum Hören - mir also keine 

Zeit mehr stehlen lasse -, dann ist das ein Zeichen an mein Gegenüber, dass ich ihn 

achte und respektiere. Dass ich eben auch die Zwischentöne mitbekommen 

möchte. So ist das Hören eine wichtige Voraussetzung für echte Begegnungen und 

eine große Hilfe, Menschen zu zeigen, wie wertvoll sie sind. Momo ist hier ein 

nicht-biblisches Vorbild für mich: ihre besondere Art zu Hören wird von Michael 

Ende, nach dem Gespräch mit Meister Hora von vorhin, immer wieder 



beschrieben. Und in dem Märchen wird dann erzählt, wie die Menschen von 

Momo und ihrem Zuhören profitiert haben. Schüchterne fühlten sich plötzlich frei 

und mutig. Oder Unglückliche und Bedrückte wurden zuversichtlich und froh. 

Momo konnte so zuhören, dass ratlose und unentschlossene Leute auf einmal ganz 

genau wussten, was sie wollten. Und wenn jemand meinte, sein Leben sei ganz 

bedeutungslos und er selbst nur irgendeiner unter Millionen, dann spürte er auf 

einmal, während er das erzählte, wie sich sein Gefühl veränderte. Er spürte, dass es 

ihn genauso wie er war, unter allen Menschen nur ein einziges Mal gab und dass er 

deshalb auf seine besondere Weise für die Welt wichtig war. So konnte Momo 

zuhören.  

In der Bibel ist es ähnlich: Bevor Jesus Menschen heilt, frägt er, was diese denn von 

ihn möchten? Überflüssige Frage, sollte man meinen. Denn der Blinde will doch 

wieder sehen und der Lahme wieder gehen können. Und doch nicht unsinnig. Weil 

Jesus in den biblischen Heilungsgeschichten nicht nur ein Symptom heilt, sondern 

den ganzen blinden oder tauben Menschen in den Blick nimmt. Dazu muss man 

sich auf einen Menschen einlassen, ihm zuhören. Hören und dann reagieren, aber 

zuerst einmal hören.  

Dieses Hören, und das, was aus dem Hören folgt, das wünsche ich mir auch. In der 

richtigen Reihenfolge. Zuerst und genau Hören. Dann aber, natürlich auch 

reagieren. Angemessen, verantwortlich, ehrlich und niemals mit dem 

Hintergedanken: Ich habs ja gleich gewusst.: „Ein jeder Mensch sei schnell zum 

Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn.“ Das schenke uns unser hörender 

und sehender Gott, von dem es heißt: „HERR, du erforschest mich und kennest 

mich.  Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es; du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe 

oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf 

meiner Zunge, das du, HERR, nicht alles wüsstest.“ 

Amen. 

 


