
Lichtblick der Woche am 27. Mai 2020 

 
Gespräche sind nicht abgesagt. 

Die Frau sah ein bisschen altmodisch aus. Die Augen hielt sie auf 

den Boden gerichtet. Langsam trottete sie ihres Weges. Und sie 

sprach. Sie sprach vor sich hin. Sie sprach mit sich selbst. 

Sie war schon älter – und dieses Mal habe ich erst gar nicht ver-

schämt hingesehen, ob sie nicht eventuell in ein Handy hinein 

erzählte, oder über ein Bluetooth Headset mit jemandem in Kon-

takt stand (das sind die kleinen schwarzen Kästchen, die moder-

ne Zeitgenossen an der Backe kleben haben und zum Telefonie-

ren benutzen) – es war ersichtlich: Die Frau hatte weder das 

eine noch das andere. Sie sprach mit sich selbst. Und sie tat mir 

leid. 

Hat sie niemanden daheim, mit dem sie reden kann? Hat sie 

niemanden, den sie einmal anrufen könnte? Niemanden, der 

nach ihr fragt? Man muss schon sehr einsam sein, wenn man 

unterwegs mit sich selbst erzählt. 

Sicher, Psychologen raten ja dazu, hin und wieder mit sich selbst 

zu reden. Es kann helfen, wenn man sich selbst Mut machen möchte und mit einem entschlosse-

nen „Auf los! Das schaffst Du.“ eine unangenehme Situation angeht; oder dass wir, wenn beim 

Handwerkern etwas partout nicht klappen will, unsere Energie einmal in einen deftigen Befehl 

münden lassen: „Auf jetzt, geh jetzt rein, Du dumme Schraube!“ ... das kann durchaus hin und 

wieder eine Hilfe sein. Aber ein Gespräch ist das nicht. 

Gerade jetzt, wo uns die Hygienevorschriften im Dienste der Corona-Abwehr dazu zwingen, einan-

der möglichst nicht zu begegnen und wenn, dann mit gehörigem Abstand, werden viele Menschen 

einsamer denn je. Jede und jeder hat sich in den privatesten Kreis zurückgezogen. Auch auf der 

Arbeit meidet man direkten Kontakt. Feste und Feiern sind nicht erlaubt, Backfischfest und Trau-

benblütenfest abgesagt. Selbst in den Kirchen ist Abstand die neue Nähe. Wie soll man da über-

haupt noch miteinander ins 

Gespräch kommen? Und 

wenn, wie merkwürdig ist 

doch ein Gespräch auf zwei 

Metern Entfernung und mit 

Mund-Nase-Schutz, der einem 

noch nicht einmal ein Lächeln 

offenbart? 

Lassen Sie uns anders mitei-

nander sprechen: mit Abstand 

übern Gartenzaun, mit Ab-

stand von Straße zu Balkon, 

per Telefon, per Mail, per SMS 

oder – für die Technikaffinen 

– per skype oder zoom. Aber 

lassen Sie uns miteinander reden.  

Denn: Gespräche sind nicht abgesagt! Ganz im Gegenteil! 



Die Krise, die Corona ausgelöst hat, hat uns 

nicht nur Wichtiges genommen und große 

Bedrohungen über uns gebracht. Durch die 

Corona-Einschränkungen haben wir auch 

Kostbares zurückgewonnen, was wir so lange 

vermisst haben: Zeit haben, zuhören können, 

Erfüllung finden in einem guten Gespräch.  

Zeit 

Bisher war es ja die Regel, dass Gespräche 

oft nur auf die Schnelle zwischen Tür und 

Angel zustande kamen. Der eine musste 

schnell heim, wurde erwartet, der andere 

musste schnell weg zur Arbeit. Mehr als Informationsaustausch war das ja nicht ... jetzt haben vie-

le Menschen Zeit. Wie wär’s, wenn Sie einmal Ihr Telefonverzeichnis durchblättern? Wer von de-

nen, deren Namen dort stehen, lebt allein? Mit wem von ihnen haben Sie schon lange nicht mehr 

telefoniert? Nehmen Sie sich die Zeit. Rufen Sie an! 

Zuhören wie Momo 

Der folgende Ausschnitt aus dem Buch „Momo“ von Michael Ende gefällt mir deshalb so gut, weil 

er großartig vermittelt, was richtiges Zuhören bewirken kann – auch wenn uns das nicht immer 

ganz leichtfällt. Aber lesen Sie selbst: 

„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 ver-

stand, war es ganz und gar einmalig. 

Momo konnte so zuhören, dass dum-

men Leuten plötzlich sehr gescheite 

Gedanken kamen. Nicht etwa, weil sie 

etwas sagte oder fragte, was den an-

deren 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 Unglück-

liche und Bedrückte zuversichtlich und froh wurden.  

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

gendeiner unter Millionen, einer, auf denen 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: Michael Ende, Momo.  

Die seltsame Geschichte von den Zeit-Dieben und von dem Kind, 

das den Menschen die gestohlene Zeit zurückbrachte, 1973) 

Positives Erzählen 

Sie haben genug zu-

gehört? Es vielleicht 

sogar geschafft wie 

Momo, dass Ihr Ge-

sprächspartner muti-

ger und froher gewor-

den ist, allein deshalb, 

weil Sie sich Zeit ge-

nommen und richtig 

zugehört haben?  

Dann fragt der/die 

andere vielleicht: 

„Und? Wie läuft’s bei 

Euch?“  

Erzählen Sie. Von Ihrem Alltag, wie er sich verändert hat. Von Ihren Ideen, trotz Corona mit Freu-

de und Zuversicht zu leben. Erzählen Sie, was alles nicht abgesagt ist in diesen Tagen: Sonne und 

Frühling, Liebe und Lesen, Freundlichkeit und Spielen, Musik und Phantasie ... 

Ein gelungenes Gespräch muss nicht lang sein. Aber wenn Sie sich später gerne daran erinnern, 

dann haben Sie alles richtig gemacht. Und derjenige, der mit Ihnen gesprochen hat, auch. Gesprä-

che sind gerade jetzt ganz besonders wertvolle Geschenke, die wir uns gegenseitig machen kön-

nen. 
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