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Zuhören

Wenn der Paterfamilias für uns 
alle Pizza macht, geht es bei Tisch 
besonders hoch her. Die Küche ist 
vom Backofen zusätzlich gewärmt, 
es duftet nach Pizzateig, die ver-
schiedenen Zutaten, die als Belag 
zur Auswahl stehen, sind appetit-
lich vorbereitet. Der Gemütlich-
keitsfaktor ist enorm. Es wird ge-
schmaust, gekleckert, gelacht und 
geschwatzt. Unsere Söhne über-
treffen einander im Auswalzen 
skurriler Ideen. «Wenn man ein 
Stück Land fände, das niemandem 
gehört, könnte man darauf einen 
eigenen Staat gründen? Und wo 

würde man die Gründung melden? 
Bei der UNO?» Die Diskussion wird 
immer hitziger, zwischendurch ver-
suche ich, eine Prise Vernunft ein-
zustreuen, keine Chance. Ausser-
dem weiss ich es auch nicht so 
genau, und beim Essen wird nicht 
gegoogelt. Etwas erschöpft wen-
de ich mich Rüdiger zu, der schon 
länger schweigend isst und 
frage: «Was meinst 
Du eigentlich 
dazu?» 

Ein abwesen-
der Blick trifft mich. 



«Was meine ich wozu? Ich hab’ gar 
nicht zugehört.»
An guten Tagen fasse ich das The-
ma kurz für ihn zusammen, aber 
inzwischen bin ich angesichts der 
höheren Frequenz solcher Fami-
liendiskussionen etwas ungeduldi-
ger geworden und maule: «Papa 
hat mal wieder nicht zugehört.» 
Worauf sich der ansonsten beste 
Vater von allen zu der spontanen 
Aussage hinreissen lässt, er könne 
diesem ganzen Quatsch nicht un-
ablässig zuhören, er schalte ein-
fach ab. «Aber das kann ich nicht», 
gebe ich empört und eine Spur 
selbstgerecht zurück. Derweil hat 
sich die Jungmannschaft längst 
einem anderen irren Thema zuge-
wendet. Die Staatengründung ist 
auf unbestimmte Zeit verschoben.
Ich muss mir eingestehen, dass 
zu stolzer Selbstgerechtigkeit gar 
kein Grund besteht. Natürlich ist 
es wichtig zuzuhören. Da sind wir 
uns wohl einig. Mir geht aber mehr 
und mehr auf, dass es auch wichtig 

ist, das Zuhören zu dosieren. Wirk-
lich zuhören kann ich nur, wenn 
ich innerlich still bin, wenn ich das, 
was mich selbst gerade beschäf-
tigt, ruhen lassen kann, wenn ich 
mein Herz und meinen Verstand 
öffnen kann für den anderen. Die 
Kapazitäten habe ich aber nicht 
immer und sie sind nicht unbe-
grenzt. Eine Begrenzung, ein Rah-
men ist daher für mich eine gute 
Sache. Das hat allerdings viel damit 
zu tun, sich abgrenzen zu können, 
und das lernt sich nicht so leicht. 
Ich übe noch.
Wenn zum Beispiel jemand anruft 
und, ohne das Anliegen zu nen-
nen, als erstes fragt, «Hast Du Zeit 
für ein Telefonat?», dann möchte 
ich wissen, worum es geht. Ja, ich 
kann mir für ein ernstes persönli-
ches Problem so viel Zeit nehmen, 
wie es braucht, aber für ein Anlie-
gen, das sich in drei Minuten klä-
ren lässt, braucht es kein halbstün-
diges Telefonat.
Ich führe zurzeit Gespräche mit 
einer betagten Diakonisse, die viel 
Energie darauf verwendet, nicht 
mehr in Geschichten von früher 
und Muster, die ihr nicht guttun, 
zurückzufallen. Sie hat etwas Be-
merkenswertes mit mir verabre-
det. Sie will, dass ich immer dann 
die Hand hebe und «Stopp» sage, 
wenn sie sich in alte Geschichten 
verstrickt. Dadurch merkt sie, dass 
sie wieder in die altbekannte Fahr-
spur geraten ist und das möchte sie 
nicht mehr. Sie hat zu mir gesagt: 

MEIN GOTT,  
WIR SIND DOCH ZU 

ZWEIT. WARUM  
REDE NUR IMMER  

ICH?

VIELLEICHT,  
WEIL VON UNS  

BEIDEN NUR ICH 
ZUHÖRE.



«Es ist wichtig, jemanden zu ha-
ben, der einem Stopp sagt.»
Ein starker Satz für alle, die dazu 
neigen, sich von anderen Men-

schen «erschöpfen» zu lassen. Es 
lernt sich nicht so leicht, aber ich 
bin sicher, dass es sich lohnt – für 
beide Seiten. (Helke Döls)

«Bhüt di Gott»
Am vergangenen Sonntag, Mut-
tertag, erreichten uns diese Zeilen.

«Bhüt di Gott» – dies waren die 
letzten drei Worte in dem Live-
Stream Ostergottesdienst. Ich fand 
es schön, dass die Zuschauenden 
mit einem «Bhüt di Gott» im Dia-
lekt verabschiedet wurden. Vieles 
habe ich aus der Osterpredigt ge-
schöpft und behalten, anderes ist 
in den Hintergrund geraten. Diese 
drei Worte jedoch hallen bei mir 
immer noch nach. Sie haben mich 
deshalb tief berührt, weil meine 
Mutter diese drei kleinen Worte 
immer sagte, wenn wir Kinder das 
Haus verliessen. So hat sie uns Ver-
trauen mit auf den Weg gegeben, 
wohin uns dieser immer führte. Als 
Kind habe ich mir keine grossen 

Gedanken gemacht über den tie-
fen Sinn ihrer Abschiedsworte und 
doch spürte ich, dass dahinter ein 
tiefer Glaube ist und sie uns Kinder 
in Gottes Schutz entlässt. Es war 
ein Ritual mit tiefem Hintergrund.
Heute ist Muttertag und ich den-
ke ganz besonders an meine längst 
verstorbene Mutter und danke ihr 
in Gedanken für das Urvertrau-
en, das sie uns Kindern mitgege-
ben hat. Dieses Urvertrauen hat 
mir in meinem Leben immer wie-
der geholfen anzunehmen und 
weiterzugehen. Gerade heute in 
der Corona-Zeit haben wir dieses 
«Bhüt di Gott» besonders nötig. 
Wir vertrauen auf Gott, dass er uns 
beschützt und durch diese eher 
schwierige Zeit führt.  (Anny Stüssi)

AnhAlten - innehAlten - AufBrechen

Zu Beginn der Coronakrise muss-
ten Mandate, Projekte, Uni, Kirche 
und Haushalt an die neuen Gege-
benheiten angepasst werden. Die-
se unruhige Betriebsamkeit hatte 
ihre guten Seiten, vermittelte sie 
doch das Gefühl, etwas Nützliches 
zu tun. Irgendwann aber war alles 
getan, was sinnvollerweise getan 
werden konnte. Informationen zu-

sammengetragen, Veranstaltun-
gen abgesagt, elektronische Hilfs-
mittel installiert, Einkäufe erledigt. 
Aber die Unruhe war immer noch 
da, die Konzentration weg und der 
neue Arbeitsrhythmus noch nicht 
gefunden.

Inzwischen sind Rhythmus und Kon-
zentration zurückgekehrt. Täg lich 



reliGiöses in funk und fernsehen

Gottesdienste: 21. Mai (11 Uhr) und 
31. Mai (10 Uhr), SRF 1
Wort zum Sonntag: jeweils sams-
tags, 20 Uhr, SRF 1
Sternstunde Religion: 17., 21. und 
24. Mai, 10 Uhr, SRF 1

Radiopredigten: an Sonn- und 
Feiertagen, 10 Uhr, Radio SRF 2 Kul-
tur und Radio SRF Musikwelle
Spirit: jeweils sonntags, 9 Uhr, Ra-
dio Südostschweiz

sitze ich viele Stunden am Schreib-
tisch. Hinter mir schläft Mattina, 
mein Studiertier, in ihrem Körb-
chen. Drehe ich mich um, recken 
sich vier weisse Katzenpfötchen 
in die Höhe: Kraule mein Bäuch-
lein! heisst das. Neugierig sehe 
ich mir die Beiträge von Kirchge-
meinden im Internet oder auch 
die wöchentliche Publi-Reportage 
der Kirchgemeinden der Region 
im Amtsblatt an. Sie sind so ver-
schieden wie die Pfarrpersonen, 
die sie gestaltet haben. Mir gefällt 
diese Vielfalt. Ganz unterschiedlich 
sind auch die Bedürfnisse der Men-
schen, an die Beiträge gerichtet 
sind. So richtig deutlich geworden 
ist mir das im Gespräch mit meiner 
Lebensabschnittsschwiegermutter. 
Sie ist eine energische Dame, durch 
das Alter klein und zerbrechlich 
geworden, doch ihr Denken und 
Sprechen sind glasklar. Vor drei 
Jahren, mit achtundachtzig, hat 
sie das Skifahren aufgegeben. Am 
Telefon hat sie mir erzählt, dass sie 
jeden Morgen und jeden Abend 
auf dem Balkon stehe und klat-
sche. Ich glaubte, mich verhört zu 
haben. Nie hätte ich das gedacht! 

Vor einigen Tagen haben wir wie-
der telefoniert. Und, klatschst Du 
immer noch? Ja, Wochen später 
klatscht sie immer noch und spürt 
darob eine grosse Verbundenheit 
im Quartier.
Ich freue mich, wenn wir, voraus-
sichtlich im Juni, wieder gemein-
sam Gottesdienst feiern können. 
Es wird leider keinen grossen Fest-
gottesdienst zur feierlichen Wie-
dereröffnung geben. Durch stren-
ge Hygiene- und Verhaltensregeln 
wird das Virus indirekt sehr sicht-
bar bleiben. Was fehlt eigentlich, 
wenn die Gottesdienste in der Kir-
che fehlen? Mir fehlen gute Pre-
digten. Mir fehlt das gemeinsam 
gebetete Vaterunser. Seit dem ers-
ten Jahrhundert beten Christinnen 
und Christen auf der ganzen Welt 
dieses Gebet gemeinsam. Diese 
symbolhafte Verbundenheit, Kir-
che als Gemeinschaft durch Zeit 
und Raum, fehlt mir. 
Was fehlt Ihnen? Über eine Rück-
meldung freue ich mich. Wenn Sie 
mögen, erkläre ich Ihnen auch, was 
eine Lebensabschnittsschwieger-
mutter ist.

(Susanne Haury von Siebenthal)


