
Zuhören wie Momo 

Ich liebe die Worte, die Michael Ende im Buch Momo findet, um die Magie des Zuhörens zu 

verdeutlichen. 

 „Was die kleine Momo konnte wie kein anderer, das war: 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 ganz 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 auf einmal Gedanken auftauchten, von denen er nie geahnt hatte, dass sie im ihm stecken. 
Sie konnte so zuhören, dass ratlose oder 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 sei nur irgendeiner unter Millionen, einer, auf den es überhaupt nicht 
ankommt und der ebenso schnell ersetzt werden kann wie ein kaputter Topf und er ging hin und 
erzählte alles das 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.“ 
 
Es gibt wohl keine stärkere Definition von dem, was mit Aktiven Zuhören gemeint ist. Momo ist mit 
ihrem Fokus ganz bei ihrem Gegenüber und lässt sich auf ihn ein. Sie schafft eine Verbindung zu ihm 
und begegnet ihm, ohne zu urteilen. Jenseits von Moralvorstellungen, jenseits von „müsste“ und 
„sollte“ Gedanken, frei vom Gut und Böse und dem „verdient-und-nicht-verdient“-Konstrukt. Sie ist 
da -  mit ihrer ganzen Präsenz. Und dann entstehen die Lösungen ganz von selbst aus den Gedanken 
der Ratsuchenden heraus. Wer Rat sucht benötigt keine Rat-Schläge, sondern Menschen, die ihm 
zuhören und ihm Anteilnahme und Aufmerksamkeit schenken.  
Wir Lehrkräfte haben den Ruf, in Gesprächssituationen ungefragt unsere Ideen kundzutun, häufig zu 

belehren, vieles besser zu wissen und vor allem selbst viel zu reden…  

Lasst uns doch in den kommenden Adventstagen das Zuhören üben, Lauschen, den Moment der 

Präsenz erleben und die Verbindung zu den anderen spüren.  Der Rausch des Alltags wird uns ohnehin 

wieder mitreißen – insofern sei diese Geschichte als leise, fröhliche Erinnerung daran gemeint, immer 

wieder innezuhalten und zuzuhören – wie Momo. 

 


