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Vorbrag des Herrn Spirltual Dr, Bender vom 7.6. 198,
e----

-----
Gottes Herz und unser Herz.

f+ER}

Llebe Freunde!
Ich m6chte heute abend Sle r,rnd mlch - lnte1lektuell- wrd enotlsnal -
ln elne Betrachttmg, Xn elne Medltatlon hlneinzlehen; 1n d1e Be-
trechtrug des Herzens. trllr hatter.( auf das Gottesbrot geachtet, w1r
wollen heute abend auf Gottes Herz achten. So entsprlcht es elner
Forn von Betrachtr.rng, die wir als Theologen lernen koturen und so11en.
Es lst also nlcht nur volr Intralt her interessant, sondertr auch von
der Drchftihnrng her eine Mltteilung an Sie. Gott naoht sich eralur-
bar ln aelner Schdpfung, 1m Verkosten der Schdpfung, ln Nachgehen
seLner Spuren, ln B1lck auf das Gottesblld der ltleltr also auf Jesus

- er lst elkon toutheou, Gottes BiId - werden w1r nehr und nehr
Gott ahnen. lflr schauen auf das durchbohrte Herz Gottes.

Als 1ch heute Jemanden sagte, ich wo11e heute abend hler tlber das

Herz Gottes, tiber das Herz 'Jesu sprechen, erntete lch von den Be-
tneffenden - es war keln Leoniner - nur eln roildes, h6hnlschee
L6cheLn. rrAch so, der 11ebe Helland mit dem Au0enbordmotort. F{ir
thn rrrar das der Inbegrlff a1ler Kltschflguren. Das wurde aseozllel't,
sonet nlchts. Ftir thn war das ou-t, abgelutscht, erJ.edlgt. Ish welB
nlcht, ob das so 1st; aber es lst slcher fiir vleLe so. Und lch
welB auch nlcht, ob das, var wir heute abend tun, ung und anderen
etrras ntltzen kann. Trotzden melne ich, es versuchen zu miigsen:
Elne Antuort auf dlese Frage zu flnden, wle krEfttg lst dleees
Gottesbfld ln unserem Leben und in Leben der Menschen unserer Zelt.
tlLr f,elern 1n dleser lroche das Herz Jesu Fest. Das, was wa gefeiert
wird, lst so alt wLe das christllche Leben, - und betrachtet wlrd
eln Ursymbol gottnenschlicher Verbr:ndenhelt. Aber das Fest selbst
lst eln sehr Junges Fest. Es muB also nlcht seln. Ee lst fflr dle
ganze Klrche erst verpfllchtend seit 1855. Es hat darur wegen sel-
ner Bedeutung bls zur Inleuerung des Kalenders 1969 den selben Rang

wle Welhnachten gehabt. An diesem Fest nu6 also etwas dran seJ.n.

Und wlr kennen den fronmen. Brauch, dieses Fest in dae ganze Jahr
hlnelnzutragen durch dte ilbung der Feier des Herz-Jesu-,Freltaga..
(Manche Kommllitonen slnd m1t Recht traurJ.g, wenn das hier bel urs
nanchnal zu wenlg geschleht. ) AUer viellelcht zelgt slch darln
auch etwas davon, daB das lfort nHerztt rued die vflrkllchkel.t ltllerzr

nlcht nehr so prdaent sind, wle andere vlorte, w1e andere lflrkllch-
keLten. r'Geh aus meln Herz und suche Freud! rt kann heute kaum Jenand
1B XrBst slngen. ItIn delnen Telern wachte nlr das Herz auftr t
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beglnnt H61der11n selne Hymne auf den Neckar. Aber Erlch l(6stner
sprlcht schon in selner schnoddrlgen .A,rt vom rrHerz auf Talllerr.
Ftlr thn lst das Herz eng geworden, knapp geworden. Vle]-letcht hat
dlese VerHnderung auch Konsequenzen ftir unsere Feste, ftr d1e Splrl-
tual1t6t, ftir das Ungehen mlt Gottes Wort, mlt Gottes Sache. und
Gottes Leben - und mit unserer Sache und mlt unseren Leben. Ich
*e10 es nlcht. Ich bltte Sle, es auszuprobleren, zu experluentle-
ren.

Merken Ste erst elnmal auf wle wlr noch voe Herzen sprechen. Dae
Herz lst das Organ, das den Blutkrelslauf durch regelma8iges Zu-
snrnnenzlehen wrd Auedehnen 1n Gang hiilt. W1r brauchen eln geEwrdes
Herz. W1r brauchen e1n kr6fttges Herz. lleryr unser Herz krar& 1st,
t etrn unser Herz schwach lst, dann ist un8er ganzes Leben krank r,rnd
schwach. Ylas haben Sle ftir eln Herz?

AIs Zentruno gesehen, k6rurte das Herz zur Metapher werden ftir unsere
ganze E:rlstenz, fUr uns seLbst. Irler vom Herzen sprlcht, sprlcht von
81ch selbst. Vom Herzen komnen die starken Geftihle und dLe starken
Geratitsbewegungen. Das Herz w6re thm fast zersprungen vor Freude.
DaS gebrochene Herz, eln Triimmerfeld der unglilckltchen Llebe. Manch-
t 1 l1.anpft slch das Herz zusernrnen. Das Herz dreht slch 1n !e1be
henrn. IIlr werden oft er-autlgt, das }Ierz ln belde Hende zu nehnen .
und das geht nur dann, wenn wir das Herz auf den rechten Fleck
tragen, das w1r es gnelfen r:nd ergrelfen k6men. So1len w1r das
Herz an Jenanden hengen? Oder haben uir dazu nlcht das Herz, unser
Herz an Jemanden zu hilngen? Sich ein Herz fassen, aelnen Herzen
einen StoB geben! Seln Herz ausschUtten, wenn man etwas auf dem
Herzen hat, - also nicht liinger aus seinem Herzen elne M6rllergnrbe
machen, - aber dadurch elnem anderen das Herz schwer nachen !

Von Herzen her kommen die Bezlehungen. In d.1e A:me nehmen, das
hel8t ane Herz driicken. 3s muB eLner den arxderen am Herzen l1egen.
Jenand schenkt dem anderen sein Herz. und der Mensch wechst heran,
wenn er rmter dem Herzen getragen w1rd. Und er w6chst rur welter,
wenn er eLnem ans Herz gewachsen ist.
Dlese satze slnd nlcht der sprachllchen Fii11e wegen genannt, sondenl
da8 Sle mlt solchen S6tzen nach Ihren Herzen tasten Lurd. schauen:
IIle bewegt slch denn ln nir das Herz? Uie slnd Sie - wo! - nlt dem
Herzen dabel. Heute sagen wLr eher: mlt sich ldentlgch seln imd
nelnen danlt: man 1st mlt d.en ganzen Herzen bel selnem elgenen
Leben, nan tut etwas aus ganzem Herzen.und nlcht. halbherzlg.
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slch etrras zu Herzen nehnen. rch mr:hte ganz im Errrst zu rhnen von
llerz zu Herz sprechen. Nach dem Wort des gro8en Augustlnus: rrcor
ad cor loquitur! r (Wenn ich hier nicht von Herz zu Herz spre chen
kann, brauchte ich nioht zu sprechen und Sie brauchten nlcht zu
htiren. Und wer sein Herz nicht offen hat, Jetzt, der geht besser,
denn er vertut selne Zelt. So lst das a11es gemelnt. - In d,em, was
ich rhnen n1tteI1e, trage 1ch rhnen melne Herzenswtinsche fi,ir sle
vor und oft macht es mich sehr traurlg, wenn Sie das nicht ernst
nehnen - als von mir sehr ernst gemelnt.) ,Ieder frage rxrd befrage
seln Herz. 1'I1r slnd ntimltch Herzspeziallsten. Eln verllebter 1st
e1n Herzspezlalist, e1n Kardlologe lst eIn Herzspeziallst, eln
Prlester lst eIn Herzspeziallst. prlester solLen sich auf d1e Herze&
der anderen speziaLlsieren. solche dle prlester werden wo1len, bltte
lch, thr Herz so zu haben, da0 sie es fUr andere haben. Eln Verlleb-
ter hat sein Herz verloren. Es w6re sch6n, werm Sle Ihr Herz ver-
loren hetten, vlelleicht sogar ln dleser Woche verli.eren. Manche
haben thr Herz an elhen Ivlenschen verLoren trnd. dae lst sch6n. Und
yrer es nlcht an elnen Menschen verllert, dem g6nne lch, da8 er setn
Herz an al} Menschen verllert. Sonst lebt er herzlos. Nur der, der
seln Herz verloren hat, hat ein Herz. (Es 1st ganz verrtickt ! Nur uer
seln Leben verli.ert, gelrlrxrt es, lst dle! uns gel6uflge l,orm!)
Filr di,e bibllsche Sprachwelt ist das Sprechen voro Herzen das Selbst-
verstendLlchste der }Ielt. Irllr, dle wir aus dleser sprachwelt komnen
rDxd von dleser Sprachwelt zeugen wo11en, mussen uns lnnoer mehr wrd
imner tiefer hinelnleben, wie sehr ln cler BlbeJ- nHerztr Gnrnd- r:nd
Hauptworb 1st. fn Psafuo: rrMlt ureinem Herzen vertraue ich auf Gott
und so lst mlr geholfenlrr Und. wenn mir das nicht ge11ngt, rtzer-
schnilzt nir nein Herz vrle llachstr. Meln Leben geht zu End.e. rMeln
Herz und nei.n Lelb jubeln Gott zu.rr Im Herzen geschieht die Reue
und dle Umlcehr. Gott llebt rrdas rouige, das zerschJ.agene Herzrr.
Gott verhel8t die Neusch6pfung des Herzens. Er wlrd rrunser Herz
aua Stelntr, das slch nlcht beeindmcken 1EiBt, das hart ist wle Kle-
ser - heute wiirden wlr sagen, das har.t 1st wle Beton - d.as slch nlcht
bewegt, das nlcht fLexlbel Lst, aus unserem Lelb nehmen und uns
neln neues Herzrr geben, rreln Herz aus Fl-elschr, d.as bewegllch 16t,
das ftihlt und schmerzt, das zlttert und jubelt. tflr h6ren sle 1xomer
wleder Ln der Laudes, dlese groBe Verhei8ung des Ezechlel. - lrlas
flir eln Herz wo11en Sle haben? Ich frage mlch, was fUr e1n Herz
w111 ich haben? - Xln ungetelltes Herz? ttDlch 11ebt o Gott neln
ganzes Herzrr. Das lst eln irngeteiltes Herz, eln offenes Herz, e1n
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reltes Herz, oeln reines Herzrr. Wlr h6ren in dieser Woche die Berg-
predlgt und da helBt es: rrSellg sind die, dle e.in reines Herz haben,
denn sie werden Gott schauen']i Und das helOt ntchti #deres als:
Dleses Herz hiingt ganz und. gar an Gott; .A1s, wlr dlesel Ta6e Candhi
lasen, haben wir entdecktr Dti kannst nUr danh gqnz u4d gar an Gott
hHngen, werur Dr Deln Herz trEuterst durch Fasten, durch Askese,
durch Verzicht auf aIle Selbstsucht - und durch Offnung des Herzens
auf al-Le Menschen hlni Im Psalm steht etwas :ihnHches: trWer eln
relnes Herz hat, sinnt nlcht nehr auf B6ses und red.et nlchi qehr
trtigeglech. Er hat Erbhroen nLt selnen Brtidernrt, der wlrd, offen
und in selher UahrhaftJ.gkeit haiv, verdlchtet auf Gewa1t. So haben
wLr ee ln dei Rekollektlo gehdrt und. ktjnnten so Ubersetzen: Sellg,
dle eln reined Herz haben, ttle auf Gewalt verzichten und so auf,
Gott vertraueill trerden Gott schauen. Den Beter blttet Gott: Er-
schaffe nti'Btrn tetrnas iiei^z (Fs 5i). aUer urer - und deswegen ist
dlese Bltte ftlr $eden tag so aktueLl - kann sagen (wie ttas Buch
der Spitche war.rit: itMein Herz ist re:lhlrtNLemand kann es sageh. -
Aus unserem Herzen kommen d.1e bdsen Gedanken, gle komloeh nlcht von
auBen. Den Reinen ist aI1es rein, den kann anfal1en und einf,asisen,
was w111; vras von au8en kororot, macht sein Herz nur schllon und
scbwarz, wenn es schon schllmm und schwarz lst - fiir dle Bosheit
eln Niihnboden und auf b6se Gedanken sinnt. Sle kommen nicht von
au0en, von tnnen steigen die b6sen Gedanken hoch, sagt Jesus" -
Es hlingt davon ab, woran wir unser Herz gehifigt haben, denn wo unser
Schatz 1st, bei den was wi.r Ileben, da ist unser Herz. (Sma Ale
Noten im Exanen unser Schatz? lst dle Sparunung wegen des E\r0ba11-
splels unser Schatz? lst die Benrfsvorstellungr'mit der wir hier-
her gekommen s1nd, d1e sich kleren mu8, unser Schatz? Ist der Wunsch,
eln guter Prlester zu werden r:nd e1n guter prlester zu seln, unser
Schatz? H5ngt unser Herz an unseren Freunden? Hengt unser Herz an
der Freundin? Am Freund? Hii:rgt das Herz an llebgewordenen vorstellun-
gen von Gott und der WeLt und Kirche?) Woran h5ngt lhr Herz?
Wo Ihr Herz 1st, da leben Sle, davon leben Sie wlrkl_lch! Dle grdgte
Sorge nacht Jesus das verstockte Herz, Das Herz, das slch nlcht
mehr bewegen 1HBt. Das Herz d.erer, dle a1les schon wlssen; das Herz
derer, dle urtellen und richten; das Herz derer, dle seLbstgerecht
rlnd. Er sagt: Ihre Augen slnd gehalten r:nd ihr Herz lst verstockt.
Sle lassen sich nlchts nehr sagen. Aber er hat elne sch6ne Ge-
schlchte selbst erlebt, _wie slch diese mit dem verstockten Herzen
selbst 6ndern. Er saB am Ol-berg mlt seinen Jiingerrr zusarnen. Da
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kommen dle selbstgerechten rrrld fromrren Pharisater rud brl.ngen eine
Frau, auf frischer Tat belm Ehebnrch ertappt. riDiese Frau utrB ster-
ben, so will es das Gesetz. Melster, was sagst du?tr Und Jesus sagt:
nl{er von euch ohne Si.lnde lst, werfe d.en ersten Steln.rr Und man muB

slch dlese Uandlung der Herzen vorstelJ-en, elne zauberhafte Geschlch-
te. Sle lagsen alle thre Stelhe fa1Len, well sLe erkennen: Ioh bin
S{txder. Meln Herz lst bdse und selbstgerecht. Sle lassen alle ihre
Stelne feLldh ruid gehen nadh hauee, Einer nach d,en andetren mit ver-
wandblteu Hdfzen: - Und lch wtlnsche Euch, daB Ihr Euch ln dleser
Woche, ln der Gottes Herz gefblert wtfd, so venyandeln 1a6t, .daB

auch Ihr dle Stelne aus Euren H5nden f,alLen laBt, dle b6sen Worte,
d1e mlBg{,trstlgen und neldlschen Gedanken, dle furchtdanen Gedenken,
dle elner den anderen gegentlber hat; alles fa1lenIaeeenl dbn iriideren
auf dlese Art elne neue Chance goben, wle ,reEus d.er Frau. Er be-
schdnlgt nlchts, aber er 16Bt sle gehen ln der Hoffnung: trGeh r.lnd

stlndlge nlcht mehrrt. LaBt dle Vergangenhelt Eurer Brtider, dle Euch
qu61t, fallen 1n Gottes Anae und la8t die Stelne, dle Ihr dauernd
n1t Euch henrnschleppt falIen auf Gottes Xrde. DaB iet es, was vrlr
vom Herzen Gottes lernen kdruren.

Ich mdchte welter noit Ihnen schauen und hdren. (t* Uftte Sie, sich
noch na1 elnen lrneren Schwung zu geben und weiter elnzulassen! )
Gott selbst hat seln Herz an uns verloren. Sel.n Herz lst an den
Menschen kaputtgegangen. Nlcht nur bildLich, sondern tn Vlirkltclrkett
durchsto8en von einer Lanze. Und in Ubertragenen Sirure: durchsto0en
von der Boshelt der Menschen: Herzleld Gottes. Und ER m6chte, daB
wlr 1m Blick auf das, rlas wlr da hdren und sehen, von Lebensgeschick
Gottes go venrandelt werden, da8 Gott ln unserem Herzen wohnt. 'l[ie
Paulus sagt, daB Chrlstus in euren Herzen wohnt dnrch den Glauben,
damit der Priede ln euren Herzen herrscht und so eure Herzen ge-
trdstet selen 1n Gott. Chrlstus ln euren Herzen, Jesu llerk ln euren
Hdnden, die guten lferke, d.le guten Taten, d.1e guten Uorte, dle guten
Gedanlten.

Gott wird Mensch, so haben es dle Viiter gesagt, danlt der Mensch
Mensch werden kann. Sonst wel8 er gar nlcht, wle eln Menech aussleht.
Gott verllert seln Herz, daait der Mensch seln menschllehes Herz
bekount. Sonst weiB er garnicht, wle das geht. Gott lii8t seln Herz
6ffnen und entleeren, daolt der Mensch, Jeder Mensch hler, eln
offenes, eln freles, e1n Leeres, e1n neues, eln br0derllches, eln
geschwlsterl.lches Herz bekonnt. Im Johannesevangellun he10t es,
als dlese Geschlchte erz?ihlt wirdl Sie schauten auf den, den sie



durchbohrt hattenr Dann erftllLt stch dle pr.ophetle, d.le $andlune
geschleht, wenn d.le Menschen schauen auf den, den sle auronbonru
hatten. und was sehen s1e, sie sehen die offene seite, den urspr"tlngss
ort der neuen schdpfi.rng. Dle erste schdpfirng a1ler Menschen geschah
aus der offenen selte des .Adam im tlefen schlaf, Dle neue schdpfung
des neuen Menschen geschleht aue der offenen selte deE neuen Adao
ln Todesschlaf - und r.nser Leben, virenn eE r^rerden so]_I, lst errungen
ln dieser strmde aLs seln Herz aufgerlssen xud,e. und da begln ren
rdlr zu leben aLs dle, die !,r1r sind. uenn wlr auf dlese selte schauen,
schauen wlr auf den schp8 Gottes. Deewegen wlrd in vlelen Darstellun-
gen d.es aufgerlssenen Jesu m1t der sel.tenwund.e, dle seltenvrunde wie
elne vaglna dargestellt, uo zu zelgen, hler 1st urepnrngsort; Gottes
scho0 ftlr neues Leben, ftir das Leben der I,IeIt. wenn sle in dleee
spalte schauen, dann schauen s1e ln d.as Locb Gottes. lrlle Leer Gott
geworden 1st, fiir ste und, ftir nlch und fur r.rns alle. Dann schauen
sle ln den Abgnxrd der gottllchen Llebe. rn elnen Abgnxrd. Dann
schauen sle ln dle Abfal.lgnrbe aLler Boshelt. Alles kann da hlnein-
fa1len, rhre elgene Boshelt, rhr elgene Dreck! uncl a1ler Dreck d,erer,
d1e sle kennen, und der sle qu61t! Arle siinden ditrfen si.e auf rHN
und also da hlneln schmei0en. Es 1st das Loch geschaffen aus Gottes
Llebe und unserer Boshelt, wle es slch dffnet unter dlesem werkzeug,
der spltze nenschllcher Boshelt dleser rdmlschen Lanze. Al1es da
hlneln! Dle ganze Boshelt der ue1t, dl.e ganze schwerze, alle Gewalt-
tdtlgkelt, alle unrelnhelt, a1le verbltten,rg, a1J.e Fnrgtratlon!
Alles, aIles war rhr Herz bedrUcrrt - 1ns Herz Gottes hlneln! i,ber
das ist nLcht das End.e, d.as lst der Anfang. Da konnt etwas heraus:
Der neue Mensch; sle als neuer Mensch, sle al.s neue Menschen. rm
SchoB Gottes, lm Herzen Gottes, 1n der 0ffn,ng Gottes werden,lvlr
Mens chen wiedergeboreq. Zelchen dafttr ist dle Taufe, 1n der wir unter=
slnken r,md wle r.n Tod.e erneuert herauskonnen. zun Err.rurenrng: aus
dleser Offntmg queLlen Blut und. Ifasser ! vorzelchen solohen sErkrnnen-
talen Geschehens. Dle, d.le getaufLwerd.en, slnd Gottes neue Schdpfung,
Gottes n€ue Menschhelt, d1e Klrche. Dle Klrche r1r.rl hler lm Herzen
Gottes geboren. und dar"trm milssen s1e rhr Leben gewlnnen ln Br.ick
auf thren urspnrngsor.!, in Bltck auf rhren Geburtsort. rrsle schauten
auf den, den s1e durchbohr.b hattenr. So gewannen sLe daa He1L.
In B1lck dara,f werden wlr ,K1rch1lchen,, w1r d1e neuen Menschen,
eelbst zu schdpferlschen Menechen, dle anders leben, d1e anders 1e-
ben wo11en rrnd and,ere and.ers leben Lassen wo11en, a1s es Jetzt noch
lst. Menschen, dle anderen eln and.eres Leben g6nnen ! Zerchen f{rr
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dl.ese Enoeuenng: da8 Sie dle Stelne f,alLen lassen! lflruenurg an
uhaere Elnslchten von Sanstag und Sonntag: Gewaltverzlcht nehr wrd
nehrt (Neue Menschen, dle neue Vehb5.ndungen suchen. Dle, um auch
trleder an Sohntag anzukni.ipfen, wlrkllch niteinander Kaffee tiinken,
Gesprdch und Verstehen tiben; den anderen neu sehen wol1en. rrMan

sleht nur mLt dem Herzen gutlrt Genauer, nlt dem erneuerten Herzen
gut! Und da slnd wlr aneinander gevrLesen, gegen alle schLectrte Ir-
fahnmg, gegen al-len falschen Reallsmua, gegen aIle Resignatlon!)
llenn Gott seln Herz wegglbt, karul ln dlese tle].t nicht mehr konmen.
Das elnzlge, was wlr tun mtlssen, j.st d.1ese Herzwunde sehen urd. d.as

neue Leben ergrelfen und 1n uns einstronen lassen. Schauend und
schmeckend und verstetrend - und uns ganz davon durchaeelen ]-assen.
Da beglnnt ettrras Neues: dle neue Fani]-le - von Gott zusaErmenge-
bracht. Sle, d1e Sle hler slnd, haben slch nlcht ausgesucht, und
slnd slch von vornberein nlcht unbedlngt sympathlsch. Marla r:nd
Johannes hatten slch auch nlcht auagesucht. Gott hatte sle zu-
santrengerufen, die belden. rfFrau, slehe da delnen Sohn. - Slehe
da, delne Mutterrr. Gott hat uns hler zusanmengerrrfen. Gott ruft
dle Klrche zusatunen, da0 Menschen dieses Zusamnenleben nltelnander
lerrren. Der neue Mensch, dle neue Fanllie, dle neue Gemelnschaft,
so hatten w1r ln ersten Vortrag dleses Semesters gesagt, entsprlngt
der Seltenwrmde Gotbs: Menschen, dle nicht aus Flelsch und BIut,
nlcht aus dem Wollen des Mannes, sondern aus den Herzen Gottes
geboren slnd.

So werden Sie dann - und hoffentlich lch auch ! - werul wlr es ver-
stHnden, selber zu elnem SchoB, aus deu das Woh1lvollen lmd dle
Llebe und das Annehmen und das Bejahen und das Lebenlassen str6men
k6nnen. Gebt Xurem Herzen etnen StoB und wehret nicht ab, wehret
bltte nlcht dauernd ab, s ondern 1a0t uns al.le venrrandeLt werden !
Das 1st eine Chaace, dle Gott uns in dieser lIoche glbt, jeden Tag
g1bt, wer:n wir sle nur aufnehnen. Gottes offenes Herz: der letzte,
well- elnzlge Appe1l an uns! Danlt wir dann selbst zun SchoB Gottes
werden, neue Menschen, d1e andere neu werden lassen. Das 1st dann
d1e Kirche. Denn nlenand kann Gott zun Vater haben, der nlcht dle
Klrche zur Mtrtter hat. Wo lst dLe Klrche sonst, wenn nlcht ln r:n-
seren gebtirenden Leben? Das glch versLnnblldllcht 1n den hells-
kr?iftigen Sakranenten.

Daru taucht bel. rms, weit und wenn wir es zulassen und vollen,
der neue Mensch auf. Was ftir eln Herz wolLt fhr? IIoIlt lhr ein
Herz, das den neuen Menschen will - neben Euch - hler und Uberal1,
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ln Jeden Ziuner. Ifollt Ihr eln solches Herz? fhr seld verantwortllch
fiir Eure Herzen. Ihr kdnht Euer llerz nur nach diesem Herzen Gottes
bilden - und nach kelnbn andereir. So heL0t das alte Gebet: nBilde

nein Herz nach delhem Herzentr! Bllde Dr Gott melne Existenztlefe
nach delner slch hlngebenden Existenztlefe, dle slch fortrelben
I{eB v9n den Ll.ebei Dq*, denke lch lst un6er Reden, Lst ilhB6r Han-
de1n, lst uneer irelenc elne trlrkliche Gegenw6rtigsetztrng der
ech6pferlschen Liebe Gottesi well wlr uns an s61ne! sch6pferlschen
Hingabe orlentleren. rrschaut auf den, cler durchbohrt lstlrr Sihaut
auf das offene Herz, auf den Scho8, der nlchte zurtici{}lelt! Atlf die
elnzlge St6tte, ln der lhr, werur Ihr sle versteht und so woL1t,
well und wle s1e slch in Jedem Saltranent ere5.gnet - und ln Jeder gu-
ten Tat, venrvandelt werdet! Das 1st das Zentruri der tlelt. Das eollte
das Zentnm Eures Lebens seln. thr solltet Euch frogen: Ist da nein
Herz festgenacht? rrXlo metn Schatz lst, da lst nein Herz.rt let da

meln Herz festgenacht, bei dlesen so gestalteten Herzen Gottes?
Ihr kdrurt Euch gor nicht genug nlt Gott beschiiftlgen. Denn wenn

Ihr Xuch wlrkllch mlt Gott beschHftigt, flndet Ihr den, der slch
total verschenkt. Bls zun tt0eht-nlcht-n0ehr! rr Indero Liobende auf-
elnander schauen, werden sle lnelnander vervandelt, fal1s sle mlt
dere guten BLj.ck sche,uen !

Ich fasse zusaDnen ln fmpulsen, mlt denen sle vlellelcht welter die-
sen Abend begehen kdnnen:
Denken Sle erst noch elnmal ganz locker daran, was fE1lt mlr a11es

zu trHerztr und bel trHerztr ein?
Fragea Sle stch 1n letzteno Ernst, woran h6ngt mein Herz?

Rufen Sle ln slch hlnein und aus slch dann heraua3 Gott, lch mdchte

eLn neues Herz.
Ich schlage lhnen vor, nalen Sie slch lhr neues Herz heute abend.

Ich nelne ganz real. Sorgen Sie daftir, claB in dleses neue. Herz a1le
Mens chen hlneln konmen k6ruren, well es offen 1st. Mesaen Sle Ihr
neueg Herz an Gottes Herz! Denken Sle, eeln Herz soll- Ihr Herz wer-
den. Ihr Herz soII wle seln Herz werden. Das 1st das elnzlger wes Ihr
Leben tragen und beleben rmd wrs alle zusammenbrlngen und ln Gott
ha]-ten konn:
Gottee Herz, an dern unser Herz neu wLrd. Anen

\-


