Kennst Du das auch? Du willst mit jemandem skypen und Du siehst ihn, aber Du hörst gar nichts? Dein
Gesprächspartner redet und lächelt, aber Du hast keine Ahnung um was es geht? Das nervt! Meistens
ist das Problem mit ein paar ‚Klicks‘ erledigt, dann kann man sich richtig unterhalten.
Menschen, die nicht hören können, erleben die Welt immer so. Immer ohne Ton. Still. Oft können sie
ganz gut Lippen lesen und können so auch an Gesprächen teilnehmen. Trotzdem sind sie von vielen
Unterhaltungen und Erlebnissen ausgeschlossen.
Halte mal Deine Ohren zu und nehme die Stille wahr. Nach ein paar Sekunden oder Minuten höre
wieder hin was es alles in Deinem Umfeld zu erleben gibt. Hörst Du Vögel? Ein Radio? Autos? Eine
Maschine, die läuft … Das Leben ist reicher, wenn wir Geräusche hören.
Viele Menschen, die nicht gut hören, lernen nicht richtig zu sprechen. Sprechen lernen ist auch sehr
schwer, ohne dass man jemand je gehört hat! In der Bibel lesen wir von einem Menschen, der nicht
hören und kaum sprechen konnte. Er wurde zu Jesus gebracht und Jesus heilte ihn. Zum ersten Mal
konnte er hören und reden. Die Menschen waren begeistert! Sie konnten es kaum fassen und sagten:
»Selbst Taube können wieder hören und Stumme sprechen!« Markus 7, 37 (HfA) Das war ein großes
Wunder und die Menschen haben gemerkt, Jesus ist anders. Jesus hat Macht. Er kann helfen.
Auch wenn es ein großes Geschenk ist, hören zu können, gibt es manches, was ich lieber nie gehört
hätte! Wörter können verletzten, entmutigen, uns auf blöde Gedanken bringen … Wie gut, dass wir
eine Quelle haben, wo wir nur Gutes hören. Die Worte von Jesus, die wir in der Bibel lesen, sind Worte,
die uns guttun. Nicht nur das, sondern sie können Leben schenken. Sie zeigen uns den Weg für unser
Leben hier und nach dem Tod. Petrus brachte es auf den Punkt in Johannes 6,68: Nur deine Worte
schenken das ewige Leben.
Liest Du auch in der Bibel, um Worte von Jesus zu ‚hören‘? Es lohnt sich.
Rachel Wittlinger

Gebärden
Menschen, die nicht hören können, kommunizieren manchmal mit Zeichen- oder Gebärdensprache. Wusstest
Du, dass es verschiedene Gebärdensprachen gibt?
Manche Menschen, die zwar hören können, aber nicht gut reden können, kommunizieren auch mit Gebärden.
Eine Gebärdensprache, die von manchen Menschen in Deutschland gebraucht wird, heißt: ‚Schau doch meine
Hände an.‘
Möchtest Du auch eine neue Sprache lernen? Das Vater Unser ist in der Sprache ‚Schau doch meine Hände an‘
auf der 3. Seite. Probiere es mal aus.

Kannst Du die Geräusche 1-10 dem richtigen Bild zuordnen?
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Zu welchem Tier
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Tipp: EEVBTENHO
Tipp: FSHAC
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Tipp: Wie heißen die kleinen
Knochen im Ohr?

Tipp: Johannes 18
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