
Download zum 4. Advent: Hören - Zuhören wie Maria 

Vom Zuhören (aus „Momo“, von Michael Ende) 

Was die kleine Momo konnte wie kein anderer, das war Zuhören. Das ist doch nichts 
Besonderes, wird nun vielleicht mancher 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. Dabei saß sie nur da und hörte einfach zu, 
mit aller Aufmerksamkeit und aller Anteilnahme. Sie konnte so zuhören, dass ratlose oder 
und entschlossene 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 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! 

 

Liedtext: Das Lied vom leisen Weihnachten (von Detlev Jöcker) 

 Refrain: 

Hast du schon gewusst? 
Hast du schon gehört? 
Weihnachten ist leise, 
Alles Laute stört. 
Denn nun wird erzählt, 
Von dem Kindlein klein, 
Das und alle einlädt, 
Leis' und zart zu sein. 
 
1. Wo ein Kind geboren, 
Hilflos, schwach und klein, 
Soll die Welt verwandelt 
Und friedfertig sein. 
 
Still ist's bei Maria 
Dort im Stall beim Kind, 
Dass das Neugebor'ne 
Schlaf und Frieden find't. 
 
Refrain: Hast du schon gewusst?... 
 

2. Uns're kalte harte, 
Oft so laute Welt, 
Soll verwandelt werden, 



Sanft vom Stern erhellt. 
 
Manch geballte Faust die 
Darf sich öffnen nun. 
Krieg in Frieden wenden, 
Da bleibt viel zu tun. 
 
Refrain: Hast du schon gewusst?.. 
 
3. Lässt das Eilig sein nun, 
Nehmt euch einmal Zeit. 
Leise sanfte Dinge 
Sind von Wichtigkeit. 
 
Könige und Herrscher 
Ihr sollt stille sein. 
Seht dies Neugebor'ne, 
Kommt und macht euch klein. 
 
Refrain: Hast du schon gewusst?... 
 

(https://youtu.be/U-bUIOd7NZM) 

 


