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DAS  HERZENSGESPRÄCH     
 

C NSeNS 
 

 

Unter Erwachsenen oder mit Kindern, die uns anvertraut sind. Angeregt durch Safi Nidiaye 

 

Zum Herzensgespräch gehören zwei oder mehrere, die bereit sind sich gegenseitige 
zu öffnen. Dabei ist es gleichgültig, ob es sich um Kinder oder Erwachsene, um 

Personen, die miteinander in ein Problem oder einen Streitfall verwickelt sind, oder 
um Menschen handelt, die keine Probleme miteinander haben, das Zwiegespräch 
jedoch pflegen möchten, weil sie wissen, dass das Herzensgespräch die Erde ist aus 

der eine gute Beziehung erst wachsen kann. Wer es pflegt, bekommt einen 
natürlichen „Hunger“ danach, der sich meldet, wenn die Seele Nahrung braucht. 
 

Ort und Zeit und Rhythmus 
Weil wir jedoch durch oft durch schmerzvolle Erfahrungen unsern Seelenhunger 

verdrängen. Braucht es zu Beginn äussere Einrichtungen und Abmachungen, bis wir 
wieder so vertraut sind, dass wir uns angstfrei öffnen können. Als erstes braucht es 

einen Ort, an dem wir ungestört und in einer ruhigen, intimen Atmosphäre 
miteinander sprechen können. Als zweites richten wir ein regelmässiges Zeitfenster 
von ca. ½ bis 1 Stunde ein und bleiben ihm treu. Bei Kindern hat sich das abendliche 

Sitzen am Bett sehr bewährt.  
 

Vorgehen 
Wir fangen an, von uns zu erzählen, oder hören dem Partner zu. Wir vermeiden es 
vollständig, unsere Meinung über das, was er uns erzählt  zu äussern und 

Kommentare abzugeben. Wir fragen, wenn nötig, nur sanft und liebevoll nach, um 
damit sich das Herz des Partners zu öffnen.* 

 
Bei Kindern soll alles viel „natürlicher“ ablaufen. Vor allem geht es bei der Übung um 
den Part des Zuhörens. Nur wenn wir mit dem Herzen zuhören, ohne das Gehörte zu 

kommentieren, lernen wir etwas über das, was im Innern unseres Partners vor sich 
geht, lernen wir die Wahrheit aus einer anderen Perspektive als unserer eigenen 

kennen und erweitern damit uns selbst. Ein Zwiegespräch über das, was während der 
Übung geäußert wurde, ist auch nachher nicht erlaubt, um den Effekt nicht dadurch 
wieder zunichte zu machen, dass man die Sache zerredet und auf diese Weise den 

heiligen Rahmen, den das Herzensgespräch darstellt, zerstört. In ein Herzensgespräch 
einzutreten, ist so ähnlich, wie in eine Kirche oder einen Tempel einzutreten: Man 

weiß, dass jeder, der ernsthaft diesen Ort betritt hier in seinem Sosein angenommen, 
respektiert und aufgehoben ist und sein Geheimnis geschützt bleibt. 
 

A erzählt also, wobei er übt, immer wieder in sein Herz hineinzuspüren und das 
auszusprechen, was ihn tatsächlich bewegt, und in der Gegenwart zu bleiben (Ich 

fühle .. ich fürchte .. es ist viel Angst da .. Ich wünsche mir... da ist Sehnsucht nach 
....  und Freude über…ich spüre ein Bedürfnis nach…) 

 
Unter Erwachsenen: Wenn A allzu sehr abgleitet von der einfachen und direkten 
Wahrheit seines Herzens und stattdessen anfängt, zu überlegen, zu spekulieren, zu 

analysieren, zu vergleichen, Vorwürfe auszusprechen etc., also »in den Kopf rutscht«, 
darf - und soll - B »Stopp« sagen. Dieses »Stopp« bedeutet für A, einen Augenblick 

innezuhalten, sich erneut im Herzen zu sammeln und zu versuchen, direkt 
auszudrücken, was er auf dem Herzen hat, anstatt sich in Überlegungen zu ergehen. 
Das »Stopp« soll auf keinen Fall diskutiert werden; wenn A meint, B habe 

keinen Grund gehabt, »Stopp« zu sagen, soll er das »Stopp« dennoch als Anregung 
annehmen, um zu prüfen, ob er noch im Herzen zentriert ist. Nach Ablauf der  
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Redezeit bleiben die Übungspartner noch einen Augenblick still sitzen, bedanken sich 

beieinander und tauschen die Rollen. 
 

Aus den bereits geschilderten Gründen soll das, was während des Herzensgesprächs 
ausgesprochen wurde, später auf keinen Fall diskutiert werden. Erlaubt und in 
manchen Fällen hilfreich hingegen ist Feedback. Die Person, die zugehört hat kann 

der Person, die erzählt hat, sagen: »Als du von ... gesprochen hast habe ich 
Herzklopfen bekommen, und als du ... sagtest ist es mir im Hals ganz eng geworden.« 

Das ist Feedback. Hingegen kann es sich störend auswirken, wenn die Person, die 
zugehört hat derjenigen, die gesprochen hat mitteilt, welche inneren Bilder in ihrem 
Geist aufgetaucht sind. Einmal abgesehen davon, dass die Beschäftigung mit inneren 

Bildern, die auftauchen, während man einem anderen Menschen zuhört davon zeugt, 
dass man nicht oder nicht ganz mit dein Herzen zugehört hat, können die inneren 

Bilder eines anderen unseren direkten Zugang zu unserer eigenen inneren Wahrheit 
stören. Im Rahmen des Herzensgesprächs ist es nicht sinnvoll, sich mit inneren 
Bildern zu beschäftigen.  

 
Der Part des Zuhörers der wichtigere; hauptsächlich geht es hier darum, sein 

Interesse und sein Mitgefühl für andere zu schärfen und genau und mit ganzem 
Herzen zuzuhören. Wir hören die stille Bitte des andern: „Höre mir bitte intensiv zu, 
damit ich mich öffnen und mir selber begegnen kann!“ Der Erzählende hilft dem 

Zuhörenden zu lernen, mit dem Herzen zuzuhören. Wenn Bilder beim Zuhören in uns 
auftauchen, lassen wir sie unseren Geist passieren, ohne sie wichtig zu nehmen.  
 

Selbstverständlich muss man, wenn man dem Sinn  der Übung nicht direkt 
entgegenwirken will, auch von Analyse und Bewertungen des Ausgetauschten oder 

gar Ratschlägen Abstand nehmen. Wenn wir jemandem mit offenem Herzen zuhören, 
so bedeutet das auch, dass wir ihn in seiner Eigenart, Eigenständigkeit und Ganzheit 

achten und lernen, wie es ist, dieser andere zu sein. Wir lernen auch davon, wie 
dieser andere Mensch seine Intelligenz und Kreativität anwendet, um mit seinen 
Problemen umzugehen und sein Leben zu gestalten.  
 

Man öffnet sein Herz mit der unbedingten Bereitschaft, allem, was der andere erzählt, 

Achtung, Interesse und Mitgefühl entgegenzubringen und allem, was da kommen 
mag, Raum zu gewähren. Das Interesse des Zuhörers ist nicht das übliche 

persönliche Interesse - auch nicht, wenn es sich bei den Partnern um Menschen 
handelt, die in einer engen persönlichen Beziehung zueinander stehen; es ist 
aufrichtiges Interesse an dem, was den anderen bewegt, ein unpersönliches 

Interesse, von Respekt getragen und ohne jedes Bedürfnis, sich einmischen zu wollen. 
 
 

* Vorgehen bei Konflikten unter Erwachsenen und Kindern: Man legt eine 
Sprechzeit pro Person fest. Jeder darf beispielsweise 10 oder 15 Minuten lang sprechen. 
Man einigt sich, wer anfängt. Beide sammeln sich einen Augenblick und zentrieren sich 
im Herzen. Wenn Partner A bereit ist, beginnt er zu sprechen. Er erzählt was er auf dem 

Herzen hat was ihm Sorgen oder Probleme bereitet oder ihn besonders beschäftigt. 
Partner B hört nur zu, und zwar mit dem Herzen, wie weiter oben geschildert. Ein 

Zwiegespräch ist während der Übung nicht erlaubt, da es darum geht dass B alles, was 
A bewegt mit offenem Herzen aufnimmt anstatt es durch eigene Argumente oder 
Ansichten infrage zu stellen oder abzuwehren. Die Herausforderung ist hier ganz bei sich 
zu bleiben und keine Vorwürfe auszusprechen. 
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