
das sagt, Autorität hat: „Meine Schafe 
hören auf meine Stimme. Ich kenne sie 
und sie folgen mir.“ Das Hören wird 
hier zum Anlass, um in eine Richtung zu 
gehen, um sich zu verändern, um neue 
Wege zu gehen.

Dieses Wort Jesu ist keine Aufforderung 
zum blinden Gehorsam. Sein Leben war 
das Leben im Bild eines Hirten, der sich 
um die Seinen kümmert. Hören und 
Sprechen zwischen ihm und seinen Zeit-
genossinnen und Zeitgenossen, Hören 
und Sprechen zwischen ihm und uns ist 
auf Augen- und Ohren-Höhe.

Dieser 4. Sonntag in der Osterzeit, der 
auch früher der „Gute-Hirte-Sonntag“ 
genannt wurde, wirft die Frage auf, wie 
Menschen in eine besondere, in eine spe-
zielle Nachfolge Jesu gehen. Die Übertra-
gung dieser Frage war über viele Jahre 
die, dass wir von einem Hirten, einem 
Pastor, gesprochen haben, auf den alle 
hören mussten. Das Hirtenbild des Jesus 
von Nazaret wurde blind übertragen auf 
das Leitbild des Pfarrers.

Wir sind hier heute in der Pastoral weiter, 
in der deutlich wird, dass niemand, der 
als Priester, als Diakon, als Gemeindere-
ferentin oder Gemeindereferent, Pasto-
ralreferentin oder Pastoralreferent, als 

„Es ist leicht einen Menschen zum 
Schweigen zu bringen, aber niemals 
kann man einen Menschen zum Zuhören 
zwingen“. Dieses eindringliche Wort des 
Medienwissenschaftlers Bernhard Pörksen 
macht deutlich, dass richtiges Zuhören 
schwierig ist. Das sagen nicht nur die 
Eltern von pubertierenden Kindern. Dies 
scheint eine Schwierigkeit zu sein, der wir 
in der alltäglichen Kommunikation, in der 
Beziehung, in der Familie, im Freundes-
kreis, auf der Arbeit begegnen.

Das Nicht-Zuhören kann peinlich wer-
den, wenn ich bereits andere Gedanken 
im Kopf habe. Dieses Verhalten kann 
aber auch bis zur Ignoranz gehen, wo 
ich dem Anderen oder der Anderen indi-
rekt deutlich mache, dass mich überhaupt 
nicht interessiert, was er oder sie denkt 
oder mir sagen will. Die Erfahrung von 
Opfern von sexualisierter Gewalt zeigt, 
dass sie in der Regel mehr als acht Per-
sonen brauchen, bis ihnen wirklich Gehör 
geschenkt wird.

Wie viele Anläufe brauchte und braucht 
die Bewegung Maria 2.0, damit Frauen 
ihre Anliegen zu Gehör bringen konnten?

„Meine Schafe hören auf meine Stimme“ 
– dieses Wort aus dem heutigen Evange-
lium macht deutlich, dass derjenige, der 
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Zuhören ist eine besondere Form der Liebe



In allen Fragen unserer Seelsorge, unse-
res Miteinanders und unserer Verant-
wortung in der Gesellschaft hier hilft es, 
weiter zu sehen und weiter zu hören. 
Gelingt es uns, unsere Positionen in Frage 
zu stellen, zu relativieren, den Blick von 
außen zuzulassen? Es ist schon schwer 
genug, die nächste Pfarrei in den Blick 
zu nehmen, um so schwerer ist es, einen 
weltweiten Blick in Betracht zu nehmen. 
Und trotzdem lohnt es: das Hinhören und 
Entdecken. Das gilt für uns und es gilt 
für Rom. Papst Franziskus stützt diesen 
Ansatz der Entwicklung der Eigenstän-
digkeit der Ortskirchen und des gegen-
seitigen Wahrnehmens.

Wenn wir Menschen der Kirche, der welt-
weiten Kirche wieder richtig zuhören, 
kann die Liebe Jesu wieder spürbar und 
hörbar werden. Eine solche Kirche kann 
auch wieder attraktiver werden für junge 
Menschen, dass sie sich hauptamtlich, 
hauptberuflich in ihr engagieren, wenn es 
nicht um Macht und Ansehen, um Größe 
und Wichtigkeit, um Rechthaberei geht, 
sondern um die Grundform des richtigen 
Zuhörens. Dies führt zu einer Autorität 
der Liebe.

Zuhören ist eine besondere Form von 
Liebe. Und Liebe möchten wir doch alle 
haben.

Rolf-Peter Cremer
Dompropst Aachen

Ordensgeistlicher tätig ist, seinen oder 
ihren Dienst ausüben kann, wenn er oder 
sie nicht richtig zuhören kann. Nur wer 
richtig zuhört, kann als Autorität aner-
kannt werden.

Zuhören ist eine Form von Liebe. Dies gilt 
nicht nur in der Beziehung. Beim richti-
gen Zuhören kann etwas von der Liebe 
wachsen, von der im Evangelium immer 
wieder die Rede ist, Dann kann es zu 
Veränderungen kommen, wenn Obere in 
der Kirche wieder richtig zuhören. Dann 
kann der Kulturwandel der Liebe neu 
wachsen, wenn wir auch in der Kirche, 
in den Gemeinden aufeinander hören.

Und sehr bereichernd ist, wenn wir über 
den Tellerrand hinaus in unsere Mei-
nungsbildungen, in unsere Wahrneh-
mungen die Eindrücke und Vorstellun-
gen der jungen Kirchen aufnehmen. Das 
Zuhören hört nicht am Grenzzaun unse-
rer Gemeinde auf. Das Evangelium gilt 
in Nairobi, in Kinshasa und in Manila mit 
der gleichen Aufforderung, zuzuhören. 
Daher ist es auch notwendig, dass wir 
diese Stimmen aus den jungen Kirchen 
wahrnehmen und uns überhaupt für sie 
interessieren.
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