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"Hört einander zu!"
Eine Annäherung an 

das ZUHÖREN.
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zuhören
•schafft Nähe
•beruhigt
•gibt Kraft
•stiftet Begegnung
•tröstet
•...
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zuhören - Wie geht das?
• mich auf die Worte meines Gegenübers konzentrieren
• aussprechen lassen
• ich wende mich meinem Gegenüber zu 
• ernst nehmen
• ansehen
• es gut meinen
• einer spricht, der andere schweigt
• ich nehme mir Zeit für mein Gegenüber
• wenn ich zuhöre, mache ich nichts anderes
• ...
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hören/zuhören - Redewendungen - Sprichworte
• Hör mir zu!
• Hast Du mir nicht zugehört?
• Hörst Du?
• Hast Du nicht gehört?
• Das Gras wachsen hören.
• Hören Sie mal!
• Ich kann es nicht mehr hören.
• Es ist schön, Deine Stimme zu hören.
• Lass von dir hören!
• Eine Stecknadel fallen hören.
• Da kann einem Hören und Sehen vergehen.
• Feind hört mit!
• Wer nicht hören will, muss fühlen.
• Wer redet der sät. Wer hört, der erntet.
• ...
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Ohr/Ohren - Redewendungen - Sprichworte
• Sitzt Du auf den Ohren?
• Jemandem die Ohren langziehen?
• Er/Sie liegt mir auf den Ohren.
• Auf einem oder beiden Ohren taub sein.
• Sich etwas hinter die Ohren schreiben.
• Dein Wort in Gottes Ohr!
• Feind hört mit!
• Wer Ohren hat, der höre!
• Das Herz hört feiner als die Ohren.
• Bis über beide Ohren verliebt sein.
• ...
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hören - in der Bibel
• Mt 7,24
• Mk 7,31-37 
• Lk 11,28
• Apg 16, 25
• 1 Joh 5,14
• ...
• Ps 18,7
• Ps 34,16
• Ps 116,1f
• Jer 29,12
• Mal 2,2
• ...
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Gedichte/Texte rund umd das Thema Hören
• DOMIN, Hilde: Unaufhaltsam (1962); 

https://www.deutschelyrik.de/unaufhaltsam.html
• WILLMS, Wilhelm: Wussten sie schon, in: Der geerdete 

Himmel. Wiederderbelebungsversuche, Kevelaer 71986.
• ENDE, Michael: Momo, Stuttgart 42018.
• BIHLER, Elsbeth: "Ohren", in: Symbol "Mensch". Sinne -

Fähigkeiten - Berufe. Werkbuch für Religionsunterricht und 
Katechese, Limburg 1996, S. 91 - 102.

• HAUSER, Theresia: Wunderbar gestaltet, in: Du bist nahe. 
Ostfildern 21997, S. 63-65.

• ...

Auf der Grundlage einer Zusammenstellung von Andreas Esch. 
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