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Predigt Sprich mit mir  (1 Sa. 3,1-10;  Lk 7,1-13) 

„Es ist nicht einfach mit Dir zu diskutieren!“ Dieser Satz von Don Camillo lässt sich gut auf unser Leben 

übertragen. 

Tatsächlich ist es nicht einfach mit den Menschen am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, in der 

Familie, sogar in der Freundschaft sachlich zu reden, sich gut zu unterhalten, zu kommunizieren… 

Ein Beispiel aus dem täglichen Leben: 

 „Vati!“ Vati las Zeitung. Vati brummte: „Was ist denn, Junge?“ „Muss ich auch Zeitung lesen, wenn 

ich groß bin?“ „Natürlich!“ „Warum, Vati?“ „Vati hörte nicht, denn Vati las schon wieder. „Warum, 

Vati, möchte ich wissen!“ „Hm? Warum? Was warum??“ „Warum ich auch Zeitung lesen muss, wenn 

ich groß bin?“ „Mein Gott, als Erwachsener liest man eben Zeitung. Da muss man sich auf dem 

Laufenden halten!“ „Was ist <auf dem laufenden >, Vati?“ „Du lieber Himmel, Junge, das ist so viel 

wie ... wie sich zu orientieren, verstehst du?“ „Nein!“ „Dann sprechen wir ein anderes Mal darüber! 

Jetzt lass mich aber endlich lesen!“ „Warum kannst du nicht lesen, Vati, wenn ich mit dir spreche?“ 

„Weil mich das stört, Junge! Reden stört immer. Man soll überhaupt so wenig wie möglich reden, 

merke dir das!“ „Unser Lehrer redet aber sehr viel, Vati!“ „Also, jetzt langt ś mir! Schließlich ist er ja 

Lehrer. Lehrer dürfen reden. Aber Kinder haben still zu sein, verstanden!?“ „Aber – aber wenn ich in 

der Schule die ganze Stunde nicht den Mund auf tue, schimpft der Lehrer!“ „Zum Donnerwetter, jetzt 

ist es aber genug! Ich will jetzt endlich lesen! Wenn du mich weiter so mit Fragen verrückt machst, 

bin ich bald reif fürs Irrenhaus!“ „Musst du da auch Zeitung lesen, Vati?“ „Nein, nein, nein, Herrgott! 

Da gibt es keine Zeitungen!“ „Au fein, Vati“, sagte der Sohn, „da komme ich dich dann besuchen, und 

ich kann mit dir sprechen, ohne dass es dich stört!“ (W. Hoffsümmer, Kurzgeschichten 1, Mainz 1992, S.25/26). 

Sprich mit mir! Sprich ehrlich, herzlich, wohltuend… 

In unserer post-modernen Welt haben wir – dank moderner Kommunikationsmittel –viel mehr 

Kontakte miteinander aber wir reden viel weniger miteinander. 

Schauen Sie sich bitte in einem Restaurant um: Am Tisch beschäftigen sich Menschen mit 

Smartphone statt miteinander zu reden… 

    

Angeblich gehen immer mehr Ehepaare mit dem Smartphone in der Hand ins Bett… 

Ja. Dank dem Internet ist uns die Welt viel näher geworden. Aber wir Menschen haben uns von 

einender entfernt. Wir haben mehr Kontakte aber weniger Gespräche und Begegnungen.  

Die Soziologen haben ausgerechnet, dass die Eheleute nur 8 Minuten täglich miteinander 

kommunizieren. Sie reden zwar über ihre Kinder, ihre Arbeit, über Nachbarn… aber ganz wenig über 

ihre Gefühle, über das, was ihre Seele beschäftigt. 

Viele Menschen (nicht nur Politiker) reden sehr viel, um nichts zu sagen. 

Ein Gastprofessor entschuldigt sich bei den Zuhörern vorab, dass er seinen Vortrag nicht gut 

vorbereiten konnte, weil seine Frau immer geredet und geredet hatte… 

- „Aber worüber redete sie?“ – fragte ein Student. 

- „Das hat sie eben nicht gesagt“ – erwiderte der Professor. 

Aber jeder Mensch hat das Herzensbedürfnis sich auszusprechen, sich mitzuteilen, mit anderen zu 

kommunizieren, zu erfahren was dem Anderen am Herzen liegt… 
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Eine Kollegin aus unserem Team hat im Urlaub dieses Bedürfnis zu Papier gebracht: 

 

„Sprich mit mir, 

- wenn mir alles zu viel wird, 

- wenn eine Katastrophe über mir losbricht, 

- wenn wir gestritten haben, 

- wenn ich leide, 

- wenn ich aufgeben will, 

- wenn du mir untreu geworden bist…“ 

Sprich mit mir aber auch – habe ich diese Betrachtung ergänzt, 

- wenn DU bekümmert oder verletzt bist, 

- wenn Dich Probleme und Sorgen belasten (erdrücken), 

- wenn Du einen Rat brauchst, 

- wenn Du missverstanden wirst, 

- wenn Du Deine Freude und Begeisterung teilen willst, 

- wenn Du Deine Dankbarkeit zeigen willst, 

- wenn Du menschliche Nähe suchst… 

Sprich mit mir! Aber richtig, ehrlich, achtsam und aufgeschlossen… 

Wissen Sie, dass ein gutes Gespräch viel mehr Kraft in sich hat als Medikamente? 

Dass ein richtiges Wort den Menschen heilen, aufrichten und neu fürs Leben begeistern kann? 

Das beweist das heutige Evangelium: 

„Jesus, spricht nur ein Wort und mein Diener wird gesund“ (Lk 7, 7). 

Nicht umsonst sagen wir diese Worte jedes Mal kurz vor der Kommunion, bevor wir Jesus die Tür 

unseres Herzens öffnen: 

„Herr, sprich nur ein Wort und meine Seele wird gesund!“  

 Das Wort hat eine ungeheure Heilskraft in sich. Das Wort kann innere Wunden heilen und den 

gebrochenen Menschen wieder ins Leben bringen. 

Ohne Gespräch hingegen verkümmern alle guten Beziehungen, geht Freundschaft und Liebe in die 

Brüche… 

Die höchste Strafe im Gefängnis ist die Einzelzelle, wo der Mensch isoliert wird. 

Eine sehr schlimme Zeit in der Ehe sind die sogenannten „stillen Tage“, wo die Partner nicht 

miteinander kommunizieren, sondern gleichgültig nebeneinander funktionieren. 

Was wir Menschen brauchen ist der Dialog und die Kommunikation. 

Der Begriff „Dialog“ besteht aus zwei Wörtchen: „dia“ – d.h. durchdringen, mitteilen, zum Ziel 

führen… und „logos“ – das Wort. 

Im Dialog teilen die Menschen mit, etwas Inniges, Wichtiges, was ihnen am Herzen liegt, durch 

wohltuende Worte. 

Im Begriff „kommunizieren“ steckt das Wort „communio“, also Gemeinschaft, Vereinigung. 
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Durch Dialog und Kommunikation entsteht oder wird gefestigt eine innige vertrauliche Beziehung 

zwischen den Menschen. 

Nach einem Eheseminar, wo man Dialog und Kommunikation eingeübt hat, sagte mir eine Frau: 

„Durch diese Gespräche haben wir uns wieder verliebt.“ 

Das Gespräch gelingt nur dann, wenn wir einander hören, uns anhören und zuhören können. 

Bei einem Geburtstagsbesuch einer allein lebenden Frau kam ich nur zwei Mal kurz zu Wort. 

Nach einer Stunde bedankte sich die Frau bei mir ganz herzlich: 

„Ich danke ihnen, dass wir uns so schön unterhalten haben.“ 

Der Bibeltext aus dem Alten Testament sagt, wie wichtig und zugleich schwierig ist es, die Kunst des 

Hörens zu beherrschen, insbesondere wenn Gott uns anspricht. 

Aber die Zwiegespräche mit Gott sind aus zwei Gründen sehr wichtig:  

1. Weil kein Mensch im Stande ist uns innerlich durchzudringen und uns vollkommen zu 

verstehen; 

2. Weil das Gespräch mit Gott uns zu guten Gesprächen mit den Mitmenschen befähigt.  

Seit Jahren mache ich diese Erfahrung: wenn ich gut gebetet habe, da gelingen meine Gespräche mit 

den Menschen viel besser. 

Don Camillo, ganz ähnlich wie die Psalmbeter, zeigt, dass wir mit allen Anliegen unseres Lebens zu 

Gott kommen sollen. 

Der Hl. Augustinus sagte: „Wenn ich bete, dann hält Gott sein Ohr an meinem Herzen.“ 

Der Maßstab des Gebetes und des zwischenmenschlichen Gesprächs liegt also nicht in der Länge, 

nicht in vielen Worten, sondern im Herzen. 

Der kleine Prinz von Exupery sagt: „Nur mit dem Herzen sieht man gut.“ Ähnlich kann man sagen: 

„Nur mit dem Herzen hört und redet man gut!“ 

 

Herr Jesus Christus, in jeder Heiligen Messe, auch heute, werden wir sagen: 

„Herr, sprich nur ein Wort und meine Seele wird gesund.“ 

Zu Beginn dieses Gottesdienstes bitte ich Dich: 

Sprich mich in dieser Stunde ganz persönlich an. 

Gib mir bitte ein Wort, nur ein Wort, das meine Seele braucht. 

Gib mir ein Wort, das meine seelischen Verletzungen heilt. 

Gib mir bitte ein Wort, das mir eine neue Orientierung schenkt und mir hilft, besser und schöner zu 

leben. 


