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Auf dem Tisch steht Zitronenkuchen. Frischer Kaffeeduft steigt auf. Die Tasse ist wunderschön 

getöpfert, ich spüre mit der Zunge den rauen Rand. Das Gold und Rot der Glasur fließen 

ineinander. Ich lehne mich zurück und genieße kurz diesen Anblick. Wie gut das tut. Völlig 

abgehetzt und den Kopf voller Dinge, die ich noch erledigen wollte, kam ich zu spät. Jetzt kehrt 

Ruhe ein. Die Bücher liegen auf dem Stuhl neben mir. Vor mir Blatt Papier und Stift, beide warten, 

dass etwas produziert wird. Nicht jetzt. Jetzt ist Zeit. Ich schaue in ein freundliches Gesicht und 

offene Ohren kommen mir entgegen. Und plötzlich fange ich an zu erzählen, es fließt nur so aus 

mir heraus. Es ist etwas wirr, aber das freundliche Gesicht gibt mir zu verstehen, dass das nichts 

ausmacht und so breite ich einfach aus, was gerade durch meine Gedanken wandert, was immer 

wieder Schleifen dreht und gegen meine Schläfen pocht. Das freundliche Gesicht kann wirklich 

ganz wunderbar zuhören. Es ordnet meine Gedanken und am Ende haben Papier und Stift ihre 

Arbeit getan. Und wie ich mich gerade noch darüber verwundere, da kommt mir Momo in den 

Sinn. Denn… 

„Was die kleine Momo konnte wie kein anderer, das war das Zuhören. 

Das ist doch nichts Besonderes, wird nun vielleicht mancher Leser sagen, zuhören kann doch 

jeder. Aber das ist ein Irrtum. Wirklich zuhören können nur recht wenige Menschen. Und so wie 

Momo sich aufs Zuhören verstand, war es ganz und gar einmalig. 

Momo konnte so zuhören, dass dummen Leuten plötzlich sehr gescheite Gedanken kamen. Nicht 

etwa, weil sie etwas sagte oder fragte, was den anderen auf solche Gedanken brachte – nein, sie 

saß nur da und hörte einfach zu, mit aller Aufmerksamkeit und aller Anteilnahme. 

Dabei schaute sie den anderen mit ihren großen, dunklen Augen an, und der Betreffende fühlte, wie 

in ihm plötzlich Gedanken auftauchten, von denen er nie geahnt hatte, dass sie in ihm steckten. 

Sie konnte so zuhören, dass ratlose, unentschlossene Leute auf einmal ganz genau wussten, was 

sie wollten. 

Oder dass Schüchterne sich plötzlich frei und mutig fühlten. 

Oder dass Unglückliche und Bedrückte zuversichtlich und froh wurden. 

Und wenn jemand meinte, sein Leben sei ganz verfehlt und bedeutungslos und er selbst nur 

irgendeiner unter Millionen, einer, auf den es überhaupt nicht ankommt, und er ebenso schnell 

ersetzt werden kann wie ein kaputter Topf – und er ging hin und erzählte das alles der kleinen 

Momo, dann wurde ihm, noch während er redete, auf geheimnisvolle Weise klar, dass er sich 

gründlich irrte, 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!“ 
          (aus: „Momo“ von Michael Ende)  

Du warst heute Nachmittag meine Momo – wie danke ich Dir dafür!   

 
Ich wünsche Ihnen heute ein freundliches Gesicht und ein offenes Ohr, bleiben Sie behütet,  
Ihre Pfarrerin Sarah Schindler 


