
Schönes Wochenende 

Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre 
Jungen – deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. 

(Psalm 84,4) 

Manchmal passiert es mir im Gespräch, dass ich abgelenkt bin und nur einen Teil des 
Gesagten verstanden habe, den Rest ergänze ich mir so, dass es für mich einen Sinn 
ergibt. Ich denke, das geht nicht nur mir so. Oft stimmt es, was ich mir zusammenreime. 
Manchmal ist der Gesprächspartner so höflich, meine unpassenden Antworten 
aufzunehmen und das Gespräch in dieser Richtung fortzusetzen. Die dritte Alternative 
ist dann nicht mehr so schön, mein Gesprächspartner fühlt sich nicht ernst genommen 
und reagiert zu recht verärgert. 
Was hindert mich eigentlich daran, in der Situation einfach nachzufragen und 
zuzugeben, dass ich nicht ganz bei der Sache war? Nun gut, bei der selbstständigen 
Ergänzung habe ich eine eindrittel Chance, dass mein Gegenüber es nicht merkt oder zu 
einem weiteren Drittel zumindest nicht verärgert ist. Durch die Nachfrage weiß mein 
Gegenüber sicher, dass ich im Gespräch nicht aufmerksam war, aus welchen Gründen 
auch immer. Wenn meinem Gegenüber das Gespräch mit mir wichtig ist, wird er 
wahrscheinlich meine Ehrlichkeit schätzen und mir den fehlenden Teil der Information 
wiederholen (hoffentlich ohne verärgert zu sein). 
Trauen wir uns also nachzufragen, wenn wir etwas nicht ganz verstanden haben. 
Wie ich auf diese Gedanken gekommen bin? 
Mein erster Impuls auf den heutigen Bibelspruch war: Hä?? 
Der zweite: Worum geht es da eigentlich? Um das zu verstehen hilft der Satz vorher: 

Wie lieb sind mir deine Wohnungen, HERR Zebaoth! 
Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des HERRN; 

mein Leib und Seele freuen sich 
in dem lebendigen Gott. 

und der Satz danach: 

Wohl denen, die in deinem Hause wohnen; 
die loben dich immerdar. 

Die Sache mit dem Vogel und der Schwalbe ist nur ein Einschub, um deutlich zu machen, 
dass wir unsere Heimat von und bei Gott haben. 
Allerdings: Wie so manches in unseren „normalen“ Gesprächen führt es hier nicht 
wirklich zu einem besseren Verständnis des Inhalts, den die Verfasser (die Söhne 
Korachs) vermitteln wollen. 

In diesem Sinne:  
Hört bei Gesprächen aufmerksam zu und bemüht euch, für euren Gesprächspartner 

verständlich zu reden. 
 Ein schönes Wochenende! 

Deine Querdenker-Christen 
 


