
Vontrag d.es Herrn Spirltual Bend.er voo 19. Jrrnl lg1g
H6?e

Vom Herzen Gottes: ei.n Herz an uris

Guten Abend! Ich mdchte heute abend von Hghzen oprechen. Vom Hen-
zen Gotteg! zur Vorbereltung des E,eSten2, dirs wtr an Freltag feLern!
In der Blbel 1st auq mlcnPflel llelse t'on Hrrzen Gottee d1e Rede. -
VlelLelcht h6ren wlr erst nal auf den Bohlag deg Herzens, dae ln
der Bnrst dee baruherizllen Vaters sqhl$gt. Zu den komt der Sohn

iB eelndr Frei.hett riird eagti.rtGl,b:n1r, tres nIr zuatehtlr, und der
ti :.

'feter tSBt thn geheti. Freig6bendeg Herzt tllellelcht bek{nnertes,.,.
Helz, vfti'lleLcht ein Her, voL1 gro8er sorge' Ober dad trhE jetzt
hL1ea kontt. Aben frBtgebend;t nlcht festbitdend,.rrnd nlcht fest-

t.
xegend; rrrrd offerrbieibena, of,fenblelbend bis zur Heintrehr dLeees

rlgend, d,a8 er immer selnen PLatz lm Herzen behaLtenSohnes i ze

hatte, derur als er helmkonnt, leuft thn der Vater entgegen, Vonrurfs.
f,rel, elnf,ach eorrrGut, daB du wleder da blstn. Aufhebend, an sloh
nehoend, wleder bergend. - Das Gegenblld, das enge Herz, dae klelno
Herz des Elteren Brtrders, der zu Haus geblleben wapl der kann das

Fegt der Llebe nlcht Dltfelern. - U1e sleht unaer Herz aus? Gdnnen

wlr elnen Menschen, der zu wls geh6rt, selnen elgenen l{egr Seinen.
Irrwog? Sogar qtrf uneete -Ko-Etea? Denn das beki.lnnert ja den zu
Hauee gebllebenen, den, der die Ordil,ug vdhrte, daB den, den ln
dle Frende glng, es leichter und besser hatte, nehr orlebte und
ueh:r bekau aLs der Daheingebllebene. Laseen war gehenr eelbst auf
unsere Kosten? Dauernde Grofltrerzlgkelt auf der elnen Selte 4leees
baratrenzlgen Vatersl Engherzigkeit dleses Ordnung J.iebenden, an'

slch und selne Bedilrfnlsse denkenden Sohnee! Ifo und u1e stehen u1r?
Eln anderes BlId vom Herzen, das d1e Hel1lge Schrlft uns belbrlngt:
Jesus zu Gast bel Phariseern. Dle pa0ten genau auf, was er Fagte
und was er tat. rtSle achteten auf thn ganz genaurr, ob er es quoh

rlchtlg nachte. Nlchte a"ndenes bekilnnerte ele a1s dte Watrnrng

des Gswohnten, dle Sorge un das 0rdentllche. Und darur brlcht j.n

dlese wohlgeord,nete GeselLschaft etne Frau ein, eine Stlnd.erin,
sagen wLr:: dle Hure; - wlr kdruaten gagen: dle Frau, dle slch an

viele verechenkt und verschlalendet hat. Jesus fobt thr Verhaaton
nlcht, aber bestiitlgt ste 1n ihrer Zurr,rendung vo11 HerzLlchkelt, wenn

er sagt: IIhr wlrd vleI vergeben, well sle vlel geLiebt hattr,
well- sle viele an slch herangelassen hat, slch an viele weggelun
hat, slch an vlele verschwendet hat, well sle ftlr vlele dagr:ruresen

1st. Or&ung eprengead, Ordnrrng gef Ehrdend' Dtrrchelnonder stlf tend ;

Jetzt jedoch Elnslcht in dlese.Unnrlrstlftrxrg bekerurend durch thre
Reue; r.rnd' d1e ulrd ,angenornmen" Martln Buber sagt vom B6sen:

verlor6n !
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Wlr konnen. nicht daran vorbeL, imner lyied.er B6ses zu tun. Der Trieb
der Felndseltgkelt und er Tri.eb, den anderen an slch zu rei8en,
slnd zu stark, als daB !'rlr ihnsn dauerrd widerstehen k6nnten. Aber
elns ist uns ln Jeden Augenblick m6gl,tch: die Unkehr. - Itriedor
dle Frage an uns: Uas fiir eine Ait Elnstell-ung haben wir? cln
enges Herz, das genau aufpc8t, da8 e1les gut und rlchtig lauft,
oder das unbekt nnerte gro8e Herz, dae slch selbst aufs Spiel setzt,
das elgene Leben risklert, al,rf, dleee Art in Unordnung ger6t, aber
dle Kraft zur Unlrehr in slqh tregtl
Unser Blschof h6rt nlcht aufrdas Ifesen des Menschen mit dem ilort

Gabetr zu besti.mmen, ieder von unsr so pflegt er zu sagen, lst dtrte
lhn eelbst aavertraute Gabs. Das macht das tlesen des Menschcn ausl
Gabo zu seln. Jeder von uns ist eln Gescherrk, dag er angenolmen

haty cber dleE Gesbhenk, dlese Gabe 1st total verfehlt, verkehr"b,
ped$$rtlert, ue 11. ele festgehalten wlrd1 rrefifi tsle nlcht Gcbo b].elbt,
dih. hegge6d,bbh tlrd! }Ilee! - und deswegeii lvlid uns dl6se Frau
vorgostellt, well sLe elne Gebonde, etne vlelIlebende, nLemanden

hueschileBende, Elch gonz Gebende lgti Kurlose Dlnge vrerden in d.or

Helllgen Schflft erzdhLt, nelstens an den abeonderllcholt Ge-

stalten auf goh6pgt Af sonderllch, ausgesonde4t, gerlondert, errrilhlt
dte Sthrdert Un rrns Normalen .zu zeLgen, da0 es nlt den Hetzen ej.no

absonderllohe Sache lst, daB das Herz eret darm wirkl-ich solne
Bedttnnung erfl,ttlt hat, lrenn olner 6s vetr1lert; tuer selrl Horz

veflleft, lebt geu58 Beinem Herzen! - Ioh ffage wleder' woran

haben Sle Ihn Herz verloren, der, der seln Herz an eine Partnorln,
elnen Partner verl"oren hat, welB wio das geht und lebt von den

Augenbllck an anders r.md rlchtig. Aber unsererelnsrder sich nj-cht
an einen bestimnten Menschen verliert, unserelns, an vren so11

lch meln Herz verschrfenden. An wen woIlen S1e, wer:n Sie partnerlos
Leben wolIon, Ihr Herz verLleren? lfo haben Sie heute Ihr Herz

verloren? Ihren Standlrunkt aufgegeben, Ihre tlberzeugr.rng ln
Frage gestellt? Ihrer Llebllngsidee abgeschworen? Sich nebon

einen arxd.eren gesetzt, der Ihnen gar nleht so syrxpcthlsch lst?
Elnen neuen Gedanken bel slch ankommen lassen, der Ihnen sonst 1n

Traun nicht e1nf611t; haben Sie so etwas heute gemacht? - So ge-

schieht nutd_lch ! das vrlrkllche Leben: sein Herz verlleren 'sich
selbst dauernd. aufs Splel setzen und. verlleren, nlchts behalten,
d.as bedeutet es, wenn der Blschof davon sprlcht, dao w1r Gabe sind.
Zun Goben, zun Verschwenden, nicht zun Behalten.
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Die Gegchichte vom Herzen kormt zu ihrero Hohepuntt: trl'Iell es

nun RUsttag war, trugen dle Juden, d.anlt die Leichen nlcht wHhrend

dds Sabbats am Kreuz blleben, dleser Sabbattag war nEimllch eLn

hoher Festtag, dem Pilatus die Bltte vortrug, es llbchten ihnen
die Schenkel mit Keulcn zerschlagen r.md gie dann vom Kreuz herab-
genotlmen werden. So kamen derur die Soldaten und zorschLugen
dom ersten dle Schenkel und den zweLten, der mlt Jeeus gekreuzlgt
worden war; a1s sle aber zu Jeaua karnen und sahen, daB er bereits
tot war, zerschlugen sie die Schenkel nlcht, sondenr einer von

den Soldaten stleB thn mit seiner Lanee ln die Selte; dc floB
soglelch BLut ru:d Wagser heraus. Eln Augenzeuge hat dtes bezeugt

und seln Zeugnls 1st zuverlEsslg, und jener welB, daB er die
Tfahrhelt sagt, damlt auch thr zun Glauben komnrt; dtes lst niimllch
geschehen, danlt das Schrlftwort erfULLt wurde, daB keln Knochen

an lf.m zerbrochen wi.irde und noch eln anderee Schrlftwort, das 1au-

tet, sJ.e werden auf den bllckenr den sle tlurchbohrt haben.Ii

wenn w1r auf lrgend etfios bliekon sollen, nerm wir von lrgend,utnrcs

fur r.rnser Leben, fi.ir unsere eigene Gobenhaftigkelt, ftlr unseren

eigenen Herzschlag lernen k6rurcn, lrenn es dafiir eln elnzigos
Anschauungsmaterlal gibt, d,arm dieses Blld des Gekreuzigten mlt
den durchbohrten Herzen. Es gtbt elgentllch nlchts anderes, von

dern wir letztllch unsere ei.gene Herzllchkext, irle sle sein so1lte,
Lernen k6nnen: Und da glbt es vlel zu lenten, dleses Herz lieB
sloh treffen, das 1st das allererste, dieees Herz lie8 sich
treffen; dieges Herz floh nicht - Und dleBes Herz hotte sLch nicht
gepanzert, dleses Herz war blo8. Dle Betreffbarkeit des Herzens

Gottes; das glbt es da zu sehen! die Betfeffbarkelt de3 uoltron

Menschenherzens - wle e1n menschliches Herz daseln so11te, gibt
es da zu sehen! Dle Betreffbarkelt von al"I dem an Feindllchem,

das dLeses Herz nlcht nag, sonderr: beseltigen vriIl, genau das

glbt es da zu seheL - seln Herz filr den zu haben, der diesen Her-

zen StgEq grrt wiII, das glbt es da zu sehen; sein Herz dem

Felnd preisgeben, das glbt es da zu sehen! uenn lrgendwo RevoLutio-

neres Ln eln BlId gekonnon ist, wenn lrgendwo die unrvrertung

allerWertegeschieht,wennirgendwoallesaufdenKopfgesteJ.lt
wird, dann 1n diesem Bild. - Und dle Bergpredigt, dJ'e uns ztjJt ZeLt

cls Evcngel .rm ln der Messe begleltet, 1st elne veranschaullchung

und elne Entfaltung dleser revolutionaren Tat und Geslrurung.

Gestern abend haben wir dartiber nachgedacht, welch ein unsturz

bls in die Fundamente hineln das bedeutet. und heute hei8t der
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uns trcffende Text der Bergpredigt, da8 wlr nlcht nur unsere Freunde
lieben solIen; und nlcht nur unaere guten Bekannten ! dcs tr.rn auch
die Z611ner ! man kbrurte es auch so Ubersetzen, das twr auch die,
denen das Gottesreich, das Dvangeflun, Gottes If1LJ.e denen egal
lot, die kelne Ahnung habr:n. Ihr solIt, ihr dtirft, ihr seid dczu
berrrfen, eure Felnde zu ll.eben ! Ich habe heute morgen versucht, das
ao zu erleuterra, da8 wlr aufgerufen slnd, In unseren Elnander-
Mbgen kelnen Unterschled zu machen. DaB das jetzt noch eine Utople
ist, daB das keiner von una zur ZeLt kann, sel e lnger6lrmt. dber da8
vir das AJ.1e-M6gen ndchten ! da8 w1r lerrren n6chten ! daB wLr un6 dc-
hln bencgen m6chten! daB wlr so unser Herz unbl1.den miichten ! das
ist dle revolutloniire Geslnnung, dle durch Jesus tn die I.Ie1t gekon-
men 1st !

So - und deswegen hat Gott seln Herz an dle Menschen verloren,
da8 nlenand drau0en bleibt, daIJ kelner abgeschrleben wird, dc-B es

kelne Trerurung glbt. - Und jetzt Uberlegen Sie bitte, ob und ltle
Sie dle elnzeLnen Leute, mlt denen Sle heute in irgendelner Foru
etwos zu trur gahabt haben, gemocht haben. 0b eln bl8chen, ob viol,
ob ganz vlel! gehen Sic nachher die Menschen aIIe d.urch, die Ihnon
heute begegnet slnd. Und fragen Sie raa1, wle mochtest du die elgent-
lich? ltle kamen dle in delnem Herzen an, wLe kommen die denn da

vor? Hast du dte iiberhaupt da untergebracht? Und wenn Sie dann fest-
stellen, ich habe nur nelne Freunde dort untergebracht; lch habe
nur meine Partelgenossen da untergebracht, lch habe nur die da

untergebracht, dle rait m1r auf derselben Wel1enlii:rge funken, darur

denken Sle an Martin Bubers Zuruf: ItDle Umkehr ist ln jeden Augr:n-
bJ-lck n6g11chrr. Und rufen Sie 61ch auf, da8 Sle uodenken r'rolLen.

Dlosor Marur Jesus barg dle, dle seln Herz trafen, in selnenn Herzcn
aLs er sagte, Vater verglb thnen, derur sle wlssen nicht, vras sie
trn. JeBu6 kann slch diose Kiihnhelt erlauben, denn er wu8te,
wap lm Herzen des Menschen lst. Ich ndchte jeden davor warnen, sj.ch
das so lelcht zu machen: rrdlese arnen Irren wlssen ja nichtr was

sle turrr, sonder-n es lieber nit Paulus zu halten und das Gericht 'die Beurtellung der gatcn Gott selbst zu iiberlcssen, doch daboi die
We itriir.:mtgke lt elnes groSen Herzens in sich auszubilden, die ioden
ankoruren leBt.rt In neines Vaters Haus slnd vlele Wohnungen. Seht,
1ah gs-he hln, euch eine t$ohnung zu bereiten.rrln melnes Vaters
Haus slnd vlele wohnungen, seht, lch gehe hin, euch eine I,'ohnung

zu berelten. r - nln Hcrz fiir andere kanrx einer nur dann heben, 'ucnn

er sein oigenes Herz dcfti:r wcggcgeben, zun Pfand gegeben hat, ver-
schonkt oder verloren hat. Sonst ist eg noch vol1; zu den Herzgn
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gehdrt der Verstond nit aIIen Melnungen, Einglchton und Lrberzeugrrn-
gen und Parolen, unser I{111 e nlt all unseren Strebringen, d.erur
Drchsetzungsverndgen, denn cetriebensein und lleggerlssenseln und
unser Gefilhl n1t seiner verletzrlchkeltrnlt selner senslblritu.t,
rolt selner Aggressivltiit, mit selner Stunpfheit, aLL dos wird mlt
den weggebenden Herzen weggegeben. vlelletcht wlrd dem elnen od,er
anderen Jetzt verstiindlich, da8 er dieeen Fre!.tag d.as Herzdesu-
Fest nlcht als eine Belangloslglrelt innerhaLb d,er Entfaltung der
Gehelnnlgse Gottes ln KlrchenJahr auch noch nebenbel nltfeiern
kann, sondern, daB w1r an dl'esom Tag sozusagen ttren pulsschlag
Gottee, der bls zur solbstousrdschung gegangen istrbei uns ankommen
lcssen; da6 wlr uns donn durch Gottes Herzschlag eelbst be.wogdn
lagscn: rrSl.e echauten auf rt , gic nahnen es ln den Bl_ick, gle pregtcn
slch eln: den, rtder durchb;hrt uorden lstir, S,Le 1orrrten d.avon;
eg konmt nlcht darauf on, slch zu schutten, Eondorh es kotrmt dcrcuf
trx, Eloh frel"aumachen tmd alIob zu verlLereni
sle gahen auf einmal, vrlo Gott slch selbst 6ffnete! Das 1et d,or.Ge-
danke, mlt dem lch schl"leBon m6chte: Dleses offene Herz ist dor
offeno Gott. Adam Radenslacher hat gestern in selner Elnftl.hrrrng von
der Offnwrg Jesu gesprochen, dXe erst Venrand.lung und Vortelh.mg
niiglich uachte. Gott ist offon, ganz offen. unsere Lebenebevregung
nilBte oigentllch eeln, schrltt un schrltt aus unserer verech,Lossen-
heit, der lndlvlduel-Ien Verschl.ossenheltraus Angst u:rd l{iBtrauen,
Furcht vor delc anderen, aus der Felndsellgkeit herouezutreten und
rrns offen zu zeLgen, so alg dlerdle w1r sind. Ein vor uns liegendcr
LernprozeB, den wlr ulxg in Jede:r Hausversamnlung rmd in jed.em Haus-
gesprEch neu vornehmen, lch erlrmere an gestern abend ! Ich steLLe
keine Forderung - sondenl ich wl1l nur sa€ien, da konnten wir es
wieder nerken, dcs 1st aktueLl; S1e nehnen den Vor*rag rlchttg
auf, nonn S1e morgen nlt elnem rrqL Uber slch sprechen, ,werm auch
nur tagtend und vorslchtlg, behutsam, wenn sle mit elnem fhnen nlcht
so Vqntrauten, dag besprechen, rras S1e wlrk1lch bewegt; uenn Slo mor-
gen slch auf elnen zubovlcgen, slch bel einen bergen und einen
Kommilltonen bol slch ankonnen rassen. Dag ist dann: Gabe zum Geben!
und den andsren als Gobe zu sehen, dao er slch lhnen geben karu:, und
so gcschieht hler Offnr.ng Gottes, dffnung d.leses Menschen. .iiber
das Fost gebletet auch dffnung der Klrche, Offnrrng der chrtstrsnhelt,
0ffnr:ng der Gesellschaft. Dartiber nachzudenken, wo bauen wlr Mcuerr:
auf? rch k6rvrte von gestern abend elniges zltleren, an Mauersprirchen,
dlo ln Grrrnde 1n dj.<,rserx offonen Herzen Gottes, sozusogen j.n der
Mtlllkippe Gottes, verschwinden gol-1ten. Da kann nfin] jgh alfsg
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hlneingetrrorfen werden, all-es trennende; da bleibt nlcfits mehr Ubrig
on Tronriuxtg, an Boshoit, an Fremdheit. Gott l-ii8t sich nainlich von
cl1en betreffen; und der wlrkllch ottgestaltete Meniih lii8t sich
von al].cm treffen. - In diesen Rahmen der unlvergclen Butroffbar:
kclt goh6rt das, was Jtirgen Hcincn heute nlttag versuchtc, aLB er
uns darauf aufmerksan nachtel Es glbt nichts ln der lle1t, es glbt
nl.chts In den Nachrlchten, wcs euch nicht bettref,fen iol-I. Dieses
Herzl Gottgd Heiz, d,ad uiisge*eltete llbl'z lst sorrelt, dhB eB nlchts
auslii0t. frager IIle reagieren vrlr euf sol-ch einen lppelL; ich fra-
6e vor a1ten dlngeni kell lii leX.eht. VgrdrtrB und dle Frustratlon ent
dtehSn: tAh kann niuhts michon; lch wel8 Ja gar nicht vmg dcs soI1;
doch danlt f,tirrgt dle richtlgc Hei'zbe$regung atl, dag daB Herz leldens:
wi13.1g wlrd und aus dem leldenswllIlgen Herzen entsteht dlo Ikof,t
dor Venrandlung. fch hoffe, da8 1ch tn dlosen Scnestor'hoch G:-
legenhelt habe, dlesen Gedonken dqrchzufilhren. Hler lst er iu
Bl1d angedeutet: aus dem leidenswiIllgen, aus dem sich betro-ffen-
lassonden Herzen wlrd etlras Ncues; Sie erlrurern sich, a1s r,rir flber
Maria und dle Mtittorllchkelt der Klrche nachgedacht he.ben, hoben

wir uns an dlese Szene erlnnert trie hler neue Ve:r,roadtschaft ge-
stiftet wlrd, die Herzllchkeit Gottesj die hier neue Ve::nandtschaft
arischen alohannes und Moria erm6g11cht, \diIl darln zu nnde ko&men,

da8 jeder nit jeden bruderlich, schwesterllch, freundschsftl!-ch,
I-lebend, herzlich verbunden ver'ltlandt seln w11"1. Das i.ct miiglich
und nur n6gllch durch dle Aufgabe, die Hingabe des elgenen Her-
zens. ?.Io1len Sle w1rkllch nit al1en hier und a11en, die Euren be-
gegnon, venrondt werden ! Dleses offene Herz, Jesus, ist untar dr:r
gro8en Berspektive dcr }iuttcrscho8 GottEs, indem der neue I'lensch

in uiner neuen Geschwisterlichkelt Seboren lvlrd, un den Prels des

Lebons, um den hpls bishcriger Lgbensorganisatlon. Verlassen nu8

slch der alte Mensch, neugeboren mu8 er werden; Venuond.lung soll
geschehon. Deswegen auch dle Zelchen der Neugeburt: eus diesem

Herzen floB ilBIut und Wassertr horvor; das llasser, daB das elte
weglrlscht und umgestal-tet; Taufer aeuer Mensch, neue Vet*randtschaft,
das lst teben nit neuem Herzen geboren aus Gottes Herz; bestdrkt
in den eucharlstischen Trank; doe qull-lt damals aus dem gedffnetcn
Herzeni es soI1 vrelter quellen und f11eBen, es sol1 hoch springen
in uns selbst, so da0 wlr fiireinander und anelnander ursor Herz
verlioren. Deswegen fclorn vrlr das Herz-Jesu-Fest. DaB vlr die Ge-

schlchte Jesu bls zum Lotzten mltgehen und sehen rrie Gott sein Harz
verliert. Uncl wlr diirfen ahnen: Genau dos 1st dle Geschichtc, dic
Gott mlt unserem Herzen vorhat.
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