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Vortrag d€s Herfii Splrltual Bender vom 27. Novenber .t929

Mlt den Herzen bei der Uirklichkelt sein
- und bei der Wlrkllehkelt des Herzens sein!
Liebe Freunde!
Ie geht hier - r.md das lst 6chon oft gesagt $orden - tu dle &rt-
deckung ulurerer Berufung. Und ein Instnrnent, elnen tfeg, Be.rr.ufung
zu entdeoken, mdchte lch heute abend nit Ihnen durchsprechen,
Ich eage dae glelch zu.Anfang, r.urd bltte Sie, das festzuhalten,
ee geht nur uln dieses Elne: Mit dem Herzen bel der Ulrklichkej.t
zu sein, - r.[rd bei der lrlirklichkelt des Herzens zu se1n. (Mlt
den Herzen bel der lIlrkllohkeit zu seln, rrrrd be1 der l{lrklLchkeit
deg Herzens zu eeln!). Oas lst gi3 Instruoent, unsere Be3ufung I
dle Rlchtung unseres Lebens zu entdecken. Alles, was w1r heute
abend h6ren, 6011 auf dlesen Satz bezogen seln. - Ich habe den
Elnitnrck aus nancherlet Gesprechen gewonnen, daB das, wag ilosef
Venedey an letzten Montag gesagt hat, sehr, sehr wenlg verstanden
ryorden let. Jetzt w111 lch thn nicht lnterpretleren, wenn Sle ihn
alcht verstanden haben, wird er sich bestlnnt dle Ivflihe nachen,
Ihnen das noch deutllcher zu sagen, urd Sie k6ruren sLch dle l,ttthe
uachea, thn aufs genaueste zu befragen. Aber 1ch m6chte Ihnen
gerne nltte5.1en, was lch verstonden habe, odbr otwas von den, was
1ch verstanden habe. Und das habe ich in diesen Satz zuaannenge-
bracht: Mlt den Herzen bei der Wlrkllchkelt zu seln, r:nd beJ. den
I{lrkllahkelt des Herzens zu sein. Das ist unsere Aufgabe. Auf
dlege Lrt vermeiden vrir oder mlnlmalisieren wlr den itRealit6tsver-
Luatrr, auf dlese Art machen wlr Mauern etvas durchl.Esslger, auf
dleee Art kam ein vielleicht nlcht so geelgnetes Instrrrnent
doch nooh ln elner sehr guten lland zu elnem - ja! - elnlgernaBen
brauchbaren Instrunent werden.
DaB erst aber, was wir, glaube lch, lernen m0saen, wonlt wlr
rechnen sol1ten, let, da8 wlr gar nlcht be1 der Wlrkltchkelt gind,
daB $1r mit unseren Herzen nioht bel der lllrkl1chkelt elnd, und
da8 wlr nlcht bel der Hlrkllchkelt wrseres Herzens Elnd. Das

SchlJ.mme ist elgentllch, daB wlr uns fortnHhrend elnbl}den, wlr
waren bei der Y{lrklichkelt, und machten unsere Erfahnrngen ult
der Wlrk3.lchkelt. Ich schlage, auch ln der I'ortsetzung der Gedan-
ken, 1n denen wlr trrra berregen, vor, dae H6ren welter zu tiben.
Letztes UcI haben wir davon gesprochen, d.aB wlr zrrre 1 Ohren haben.
Heute ndchte ich sagen: Wlr ntlssen in zwei Rlchtungen hdren. Und

lnner glelchzeitig 1n beide Richtungen hdren, trtn unserer Benrfung
wlllen, rrm dieser }Ilrkllchkeit wiLlen. IILr miissen nach lruren h6ren,
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auf unser elgenes Herz, und wlr nUssen nach au0en h6ren, auf dle
Wlrkllctrl<elt um uns, neben uns, ob nah oder fern. Beldes d,auernd,
bel slch ankommen lassen. Ich gJ.aube, ia ich bln zlenllch slcher,
wlr haben wenlg llontakt nlt wts selbst, und wlr haben wenig Kontalt
mIt der WirkLlchkelt. - Fernsehen gucken vernltteLt in dem Slnn
kelne lrrirkllchkeLt, sonderrx nur Abbllder von UlrkLlehkelt! Mltein-
ander reden vermlttelt keine I'Iirkllchkelt, sondern nur: gute oder
schlechte llorte, VorurteiJ.e, KJ-lschees treffen aufelnander; Vor-
lesungen h6ren, turd m6gen sle noch so exakt an dle WirkLichkelt
angemesaen sein, vernltteln die Ulrkllchkeit selbst nlcht. iilrkli-
che Erfahrung konnt nur an 1n meinem Geftthl, tyLe mlch etvras trlfft,
wle olch etlras beuegt, wie ernst lch mlch rrnd dao, wonrm es
gerade in Augenbllck geht, bewegt. Gester:r habe lch ln der predigt
gesagt, dle Veriflkatlon 1st dle Konsequenz! (1m Zusammenhang,mlt
dlesen johannelschen lrWer die Wahrhe tt tut, der wlrd sle erkerueen! tr).
Nlcht lm B1ld und nlcht im Vtrort, nicht ln Vortrag und nicht 1ro

Gespr6ch, nur 1n der Tat! (aber auch dle Tat ist noch nicht na1
elndeutlg, aonderrr nuB selbst nochual- von unseren Herzen gedeutet
rverden!). Deswegen: Mlt unserem Herzen bel der l{rlkllctrkelt seln.
Aber unser Herz, so lst behauptet worden, hat selne Llsten. In
Buch der Sprllche hei8t es: Ifer ken:r sagen: Meln Herz, lst reln? !

Und desnegen ntlssen wir bel der trfirkllchkelt unsereig Herzens se1n,
d.enn die l,IlrkLlchkelt unseres Herzens verzerrt dle lrllrklictrkelt
unseres Lebens. Ich mdchte erzlihlen: Heute norgen, a1s ich aus
dem Sekretarj.at von Frau H11ger kan, kan R'e inhold auf mlch zu.
Ich habe nit Reinhold einen richtlgen Rltus entwickelt. Der geht
ungefahr Bo: rrHerr Bender, lch noB no K611e!u (Frtiher geh6rte
d.ann noch dazu: rtfch brauch vler Mark! rr Der Rltus lst etnuas ktlrzer
geworden, lrell d1e vler Mark von nlr nlcht geboten wenalen, Statt
dessen blete Lch dann rrGute Relse !rr Und wlr verstehen rms, denke
1ch. Manchnal soge 1ch thn donn auch noch: rrGrtlBen Sle mlr den
Kardlnallrr oder rrGucken Sle, ob der Dom noch steht. rr Heute Borgen
kam, wie gesagt, Relnhold auf nlch zu und sagte: ttlch habe heute
Geburtstag.rt Ich fragte dann: rrWle c1t werden Sie denn?r' Er scgt:
r'52 Jahretr. Sonst xrlt K61n das ist ja blo8 Spa0, aber kdnnen Sle
mlr heute nlcht mo1 was geben, damlt ich den Jr.mgen elnen ausgeben
kann?rr Aber fiir mich lst dos Progrann klar, Reinlrold krlegt von
nlr nichts. So war lch da ganz schnell fertig und, sagte: t'I$66666 l!
Das urlssen Sie doch.tt Und lch habe Reinhold dann a11es Gute ztrm

GebUrtstag gewihscht und. noch go ein paar Setze m1t ihn gewechselt.
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lch hatte ja auch kelne Zelt. Oben vrartete schon Jemand auf trich.
Und dann ging Relnhold. Der hctte wahrscheinlich auch. schon nicht
nehr enrrartet, der kannte nich ja. Aber er dachte slch! trVerguch

es noch eiruoal.tr fn Grrrrde bin lch stoLz darauf, da8 ich peln
Herz schon soweit trainiert habe, daB cs slch nlcht mehr Von

Mltleldsuellen bewegt, zu falschen Taten hinreiBen 168t, nlt eln
paar Mark nlch loszukaufen; das wero so eine Llst des HPrzenE aus

Gutnittlgkeit, damit nan Jenond 1os wlrd, ihn elne Mark oder o.uch

a,re1 Mark od.er fij:nf Mark tn die Hand zu drtlcken. Das pa6te auch

noch gurt ln das Schema meiner lJberzeuggngen und Ratt$naiiiileittngor.:
Ja Mensch, werur der selnen Kurnpanen einen ausgeben wiI1, dantr kcr,n

der das Ja nlcht von delnem Geld machen! - Ich flnde soweit hcb"
lch auch noch recht. Aber dle Geschichte hat nlch darrn vreiten den

Tag tiber belregt. (Mfch-- bewegun daUcrrrd den girnzen Tag Geschichtcn.

Leider kann ich dle nelsten nfcht .crziihlen; das lst der Nochteil
melnes Berr:fos, absr dle Geschichte kann ich erz5hlen, weil sie
ln al1er $ffentllchkelt passlerte!) Diese Geschlchte hat nich also
weitel'tlber Tag beltegt; lch wurde eln mulmtgbs Gefiihl nicht losi
ich war nicht nit slr iufiieden; ich war gnzufrleden;. ich trar auch

traUrlg und tiru8te aber nleht genau, llratrum; Ula ich habe dann di-esus

meij.ii Geftlhll dle hllrkllohiielt helrios llbfzensr wahrgenorurert und

ernBtgenommen r.lnd befragt: l{adfio btgt du el$entilch Jetzt traurlg?
und dabet 16t datln hera{regekoiamen (Jeoenfall ich melne albd verEtcn-
deri zu haben): Du hast trtrrner zu wenlg Zelt. Dtt blst Bohoh so

schfeckltch verplant, dao du keinen guten Kontakt mlt der filrkllch-
keit bekomnst. Das war das allgeroeine. und dir 1et gchon so k1ar,

wie du mit dem Reinhold umzugehen hast: Da hast du deLn hogrann,
da hast du dein Konzept. Das Liiuft prina ab. Jetzt konnt ntlr der

Geburtstag dazr,rlschen und nacht eine kleine stErrrng ln Aubi-cuf ,

aber im Grunde 1st das ja gerltzt. Dr Ilebst den Relnho1d vermutli>:h

auchvlel,vlelzuvlenig;denndanrrhiittestdudlrnehrZeltge-
nomnen und wiirst e1n biBchen langer bei thn stehengebllebenl r.rnd

dir waren auch Elnf511e gekomnen. Dr hattest den keln Geld gegeben;

d.ariiber bin ich nach wie vor sicher! Ich h6tte mlt thn gesprochen:

Relrrhold,dukannstd.ochnlchtaufmelnGeldhlndieteutefrei-
halten. ille kom$ ich noir darm vor, lch kam nicht ganz Bonn

frelhalton. So welt habe 1ch noch nicht mal nelne Ablehnr:ng be-

grtlndet.Abernochmehr,meinePLrantaslelstUberhauptnichtln
Gang gekommen. Ich h6tte ja auf die ldee kommen kdnnen: Der

Relnhold raucht. Gehst ilu pa1 schnell oben e1n P?ickchen Zigeretten
holen. Dann hat der naI eln Packchen rrAktlvetr. Dle zeltr die
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w6re drin gewesen. Aber die Idee ist nir gar nlcht gekommen. Ioh
sch zfirar dag Kerzchen auf den Tisch brcnnen; das nachte mlr SpaB.
Aber selbst da was.hinbringen, kon nicht. Erst recht iruBte lch
noch nicht einnai, tyelchen Tabak der Roinhoid raucht, obwohl der
mich schon :tcal geifagt hat ur.r GeId fiir Taboki lch bln nicht bel
der Trrlrkltchkeit von Relnho].d, obwohl 1ch schon (a].Ies 1n allen!)
bestLnmt Bcho mehr a1s zwei Stunden utt thn gesprochen habe.
Ich mu8te den Georg Lauscher gerade fragen: Ifas ftir elnen Tabak
rauch't der Relnhold elgentlich. Uenn ich mir denke; lch gebe thn
dirnn in den niichsten Tagen eln Peckchen Batavla und erztih3.e thn,
was nlr so alLes in den Sinn gekomnen ist.
In seLncn Herzen bel der l{1rkIlch}elt seln; um das zu verdeutllchent
habe lch dle Geschlchte erzdhlt; sle lehrt: Delo GefUhl nactrhorohen,
das durch Erfchrungen, Begegnungen, i''Iorte, Nachrlchten, GeJ.egen-

helten in nlr ausgeldst worden lst. Den nachh6ren ulxd horaushdren'
was ftir elna Botschaft darin steckt. Und es nicht dabei beryenden

l-assen. Wlr koromen auf gar keine andere Art an Xrfahn:ngen und

an dLe liirkltchkeit herc.:r, a1s da8 vrlr auf unser Herz achten, Denn,

rie uir in der WirkHchkeit sind, hilngt von unserem Herzen ab,

Der Priester, der Zdllbatdre, lst da gcnz besonders arn d'ran. Iro

Anzelger ftir die kathollsche Gclstllchkeit stand in letzten Monat

ein Arttkelilber dle Ehrlichkeit des Prl-csters. Dle Ehrllchkeit
fiillt den Priester achwer, wlrd dort ausgefiihrt, well er nlcht ln
einer leibhcft und stiindlg erfchrenen Partnerschaft, auf dle Prober

gestelJ.t vrird: rtltlle ist das elgentlich nlt dtr?r(l{ie das oft eo

zoIibatfi.ren schrelbern passiert, wlrd dagegen dle Ehe dann ronan.

tlsch verklert; d.enn 1ch glaube, cuch viele Ehepartner leben neben-

elnand.er her ohno nit d.en Herzen beiu anderen zu sel'n, be1 beet-
firnktlonlerenden Ehen. Aber dariiber brauche lch nlcht zu reden!).
Ich will von nlr reden tmd Sie bitten, von slch selbst reden zu

lerrren. Ich habe letztes Ma1 schon gesogt, das lst unsere.Aufgabe,

von uns seLbst reden zu lernen, vreru: r.rlr elnen klrchlichen Beruf,
elnen klrchllchen Dlenst oder ein klrchllches Ant anstreben. von

unserem Herzen reden zu lernen, folglich herausbekomnenr, was ln
unserem Herzon elgentlich los,ist. Denn dle Erfahnrngen, dle wir
nachen, dic trlorte, dle ltri.r gebrauchen, die verhaltensweieen, dle

wir an den Tag legen, h?ingen von unneren Herzen ab. LeBpn sLe nach-

her o1nna1 nach, was in Mk 7 steht. i{lchtlg lst vor allen
Dlngen d.er satz: rtNlcht das, was von cu8en in den Menschen hl-nuln-

koromt, macht den Mengchen urtreinrrr derua eg geht nlcht jn das Herz
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hlnein, sondern i*, den Bauch, und dann in den Abort, wchin e1Ie
Speisen schlie8lich ,auskorlmen. i'Ias aus clem Mensch€or was aus dem

Herzen herauskomm!, das macht clen Ulenschen unreintt; - r:ncl d.ie
Wirkllchkeit fal$Ch r:nd schlecht, Rechnen Sie bitte damit, daB

Sie bdse ilerzeR haben ! Haltcn Sie clie T-:rirklichkeit, fhres Herzcng
nlcht filr harmlos ! 

, 
Es stlmmt zwar auf s gcnaueste i man sleht nur

mit d,en Herzen gut. aUu*: Man sieht nur mlt dern gUten HHrzen gut,
Sonst sieht man Uberhaupt nlchts. Man sleht nul" mlt d.enn guten
Herzen Sut, wlrkitcfrkeitentspfeoherid, and,ere ef:rstnehmencl i Ich
sage noch einnnalI I',Iir haben koJ.nen Kontai<t mlt rlen and,efetr, uncl

wir haben keinen Kontakt mlt uns selbst. Und der Kontakt kourrt
I

ntrl dadurch zustande, d.a8 wir auf clas achten, tras ln und vorgeht.
Utrd. dann dsn nachhdren: warun geht so etwas ln uns vor?

fch bln beauftragt und habe mlr selbst gesagt, der Marnn hat recht,
dich erztihlen zu lassen, was f{ir ihn das schlinoste Erlebnls in
Le onlnr:m war: An den Morgen, an dem der Tod unseres frUheren
Brrndespra.sidenten He lnemann bekannt wurde, wurde thn belli.uflg alx

Frl,lhsttlckstlsch gesagt: rrGut, tla8 <lie sozlallstlsche Sau kcputt
lgtltt Da komnt etwas raus aus elnen Herzen, 1ch krltlsiere gar

nlcht den Leonlner, der das gesagt hat, - aber der sollte - der
lst Jetzt nicht mehr hler, das ist lange her, Sie k6nnen ja dle
Daten nachhalten - aber der soll-te stch mal fragen; w1e kounat clu

zu go einer fiuBenxrg? Ifas lst da in dir vorgegongen, daB dir so

etwas rausflutscht? Er so11te auf die Bcwegungen selnes Horzeng

aohten, claB er besser welB, wcs $Ilrklich in 'ihrq vcrgeht - und er
dan:x an einer Veriind.erung selnes Herzens arbelten kann. (0der

wonn es hei0t, - auch hler in Haus - und ich glaube, das sagt nich-b

nur eIner, d.as sagen schon naI nehrerer: rrDie fette bayrische

sau! || Ich sage das Jetzt un cles Proporzes wilIen. WahlknmFf ver-
pfllchtet zur Ausgewogentreit. ) lnrer so etwas sagt, cler soIlte sich
fragen! I,icruE brlcht so eln lltrort cus mir heraus? - rrnd soll da-

hlnterkoomen, was er ftlr iingste oder welChe Besorgnls er hat.
Man kann ja durchaus ein negatives vorhiiltnls zum Herirr Helnencnn

haben (ich meine Jetzt den verstorbcnen Hertrr Helnemann, roan karur

ja auch cin ncgatlves Verhdltnls zul] lebenden Herrn He lnemann,

zgn l_ebenden Herrn Ben4er haben! l), nan kann auch durchaus ein

negatlves verhiiltnis zum Herm Strauss haben, man muB slch darur

fragen: i.ras steckt d.ahi.nter, wanrm 16st der llann ln ctir solche

Gefilhle aus, d1e slch dann in solchen Worten Luft machen? -

\-

\-



\-,

-6-

Ich war in einem kirchllchen Haus zu einer Vers,rmnlung; bei
di.eser Zusammenkunft waren mit einer einzigen Ausnahme nur Kleriker,
ean sa8 reLativ locker zusaomen. In cler Nechbarschaft soltte - so
wu8te mhn - ein sog. Frauenhaus cingerichtet werden. (Sle uissen,
vas das i.st: Il,ne Zufluchtsstiitte ftir Frauen, dle 1n huOerster
Not es zu Hause nlcht nehr aushalten k6ru:en; d.ie ftirchten miissen,
physische oder psychische bls tddJ.iche GewaLt ln cler Fanllle zu
erlelden. Und Sle hiitten dle Hr:rren Kleriker nal wltzel_n htiren
sollen ! Sie nerken an nelner gegenw:lrtlgen Empbrrrng noch, r.rie mich
das enpdrt und traurlg gestlnnt hat. DaB Cer ganze Bereich cler
SenraLltdt Emotlonen wachrtrft, da0 zu nheloslgkelt veqflichtete
M6nner ein besonders prek6res Verhiiltnls zur Frau haben, <1aB die
slch fragein nilssen: Xnpflndcat du die Frau a1s eine st2indige Ver-
Lockung, dlo dlch vorn Weg abbrlngt, oder aLs elne Bedrohung, dle
dlch ins Unglitck stilrzt - aIles klar! Aber diese Gefijhle ge!,rchren
und an denen arbelten und. danit rechnen, claB so etwas in einem
lst an ilngstlicher Verlockung und an anzlehend.er Abrrrehr. Dcloit
rechnen ! Aber wer so die Wlrklichltelt selnes Herzens nlcht keruet,
der redet so bonxlertes Zeug, well dann dle ganze nlcht cufgeorbei-
tete Aggressivitet oder der ganze nlcht angenonmene Verzlcht
herausbrlcht in Feindsellgkeit. -Orler: Gestern abencl war clle CliJ
hier, die steht bei uns jetzt auf deH Programm. (tvltr tat es Leld,
da0 1ch nicht da seln konnte. ) Desvregen recle 1ch lrn Moment ein
bl8chen wie der Bllnde von der Forbe , und tibersprlnge das, l.,ras

gestern abend gewesen lst. .[ber, liuBerrrngen, dle zun Augdnrck
bringen, da8 nlt den A.rbelten sowleso nlchts 1oa lst, cl.ie verraten
irgendetwas. - Mlt den Herzen bei der lflrklIchkelt seln bedeutet
ntinIlch, den anderen ln selnem Verhalten, ln selnen }forten und
selnen Taten ganz ernst und ganz wichtig neh:nen. Und ernstnehocn
heiBt: nicht cls Betreuungsobjekt ernstnehnen, sondern, wenn das
Wort vom Dlalog elnen Slnn hat, rlarua miigsen wir uns von denen
genau das sagen lassen, was sie uns sagen und wle sj.e es uns segen.
Und dann igt, wle das bel den Eeisten Pastdren und bel vieLon cn-
gehenden Past6ren geschleht, die schlelchende und mittlerweile
publizlerte Eldgratlon der Arbelter urd der jmgen Leute aus den
Klrchen nicht elnfach nur Ihena der Klage und Anklage, sondern
auch e j.n Auf rrrg, clne Botschaft: r;'i'as sagen sle uns elgentlich
dadurch, da0 sic uns nichts sagen? Sol-l.ten wlr nicht das Gespriich
mit thnen suchen und nlcht einfach forderrc, sie miiBten d.och kormen. -
Mlt den Herzen be:[ der Wirkllchkelt sein heiBt: Slch selbst ohne

U
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/rngst an d1e l,firkllchkeit heranlassen und die.}Iirklichlt6lt o[rne
Angst an sich selbst heranzulagsen; kelne Bertihririrgsscheu und keine
Besserwlsserel sollten uns d.i.e atigel uneifei-.ileize4s verkleistern.
Aber auch kelne Starrslnnigkeit, keLti hoEirgem; kei.n }liingen an
tiberllefertem sollte sol1te u4s aei Blick-eo rlchtf,n, aag*wrr
nigfr! mghr Eehen, was rechtis dndtLlnks von unserer gewohnten Slcht
liegt; Ibh ndihte noch ein BoLepiei 6rlngen, denn Lch glaube, da8
einer del elfrtgsten FrieSter uhsered B1;tum6, d,er bls jetzt ge-
sagt h6tie: Mehsch, gut Gtlritef, da6 du das ubl gageti das soLLtest
au,Uei uns iidch mal sagen. Dj.eseF Prlester Brgert for.tvehrend,
kritnkt fortuilhrend. (und fortwHhrend bedeutet an 3edem Tag Binlge
Maie, es se1 d.enn, sle elnd dufch Ferien odef, trcs anderes atrgeln-
ande::), elnen selner lqitarbeiter, lndeu er ln:nen d.ieselbo dumme

Benerkung macht, obwohl er schon sehr oft von deo Mitarbetter
gebeten wurde, darauf zu trerzichten. Er flndet niimJ.lch die Bemer-
kung wltzlg, seLn Mltarbeiter kann nur die Mitteilung maohen, ddB
iho der Scherz inner wieder wehtut; aber er lst nicht in der Lage
nltzutellen, warun es thn wehtut und so bleibt es bei den dumtrerr
Wort. Da haben sle so elne typlsche Unsenslbllitdt, in der elner
nicht bei der l{irklichkelt ist. Er hat niinlich sein Progrorno:
ich habe eln dlckes Fe1I - rmd der solI auch ein dickes'Fell_
kr5.egen, danolt basta! So wcs entvrlckelt slch schon hierl - LIs

gibt Leute, fi.ir die ist 22.30 IJhr elne KonveBienzzeit. Da kUrurte
nan vlelleicht, weil nan niide ist, SchluB nachen trnd zur Ruhe

kommen; aber andere werden d.ann erst rlchtig munter und. koamen
in fr6hl-lcher Rwrde zuso.nnen. Und werur dann jenand ( auch des 6f-
teren - lch erlebe das wenlgstens schon 1O Jahre lcng in inner
neuen Variationen)- darrrn blttet: " fhr stiirt nich jotztl lrird
der gar nlcht ernst genonnen; dle Bltte wlrd nicht aufgenonnen,
geschweige derur befolgt. ns g?ibe doch Regelungen, Ruhebedtirfnis
und Erdh1lchkelt besser zu verbinden: etwa einen Abend zur,r Feiern
festzulegen. Aber so unsensibel zur Tagesordnung iiberzugehen,
sollte elnen dazu bringen zu fragen, warun ist deln Herz so

stunpf, da8 du die Bltte dessen nlcht hdren w111st, der sro

Abend ein anderes Bediirfnis hat aIs du - warun uehret du sofort
ab.
Und jetzt bitte ich Sle, das nicht a1s elne ScheJ-tu zu verstehen,
sondern nur als ein Pltidoyer, bei der Wirkllchkeit Ihres llerzens
zu sein r:nd sich zu fragen: Warula reagieren wir so? Od.er auch der
Prlester mii8te sich fragen: ?Iarun reagiere ich dauernd so?
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llanrm nehne ich das nlcht errrst? I{an kann Ja gute Gri.inde haben,
i.umer so zu reagieren. Aber wlr sollten uns das fragen: Uie ist
es es nit rler Wiri<lichkeit unseres Herzens elgentlich bestellt?
Denn nur rcit unserem wirkllchen Herzen slnd wlr bei der lylrkllchen
l[lrklichkeit. So tilert sich hier unsere Berufirng.
Es geht rreniger r:.n AbrelBen dieses Hauses, es geht weniger um frel
stud.ieren, es geht weniger un Aufgliedenrng d.er Komrnunit6t ln klei-
ne Gnrppen oder uohf Fraxisbezug. Es geht elgentllch, wenlgstens
ln einem Teil dessen, was der Jcsef Venedey trir gesagt hot, uc d,as
l[fE unseres Lebens;. nloht lnl d.as Wo, sond.ert um das WfD Und der
Ort, an den slch dlesee WIE entscheid.et, lst das Herz Jecles eLnzcl-
nen. Ich wirJxsohe uns eln Herz, das sich selbet zu Gehdi bringt uncl
uns eln Genilt, das auf d lese Stir:me des Herdens h6rt. Und. lch wtir-
sche uns Ohren, die ganz offen slnd. d.iir den N6chsten und fUr clLe
Menschen, da8 deren Lachen Lrncl cleren St6hnen, deren Ftrdgen unrl, d.il-
ren Antxrorten bel uns rlchttrg ankomrnolr r erstmal akustlsch -
und da0 wir d,anix mlt der Ulrktichkelt wrseres Herzeng cliese gehdr-
te Wirkllchkelt so verstehen, claB Bie LInE zur rlchtunguol.soadon
Erfiltrrrng wlrd, an d.er w1r clonn elne Bnt s che lclung fi.ir wrseren
Benrf rmcl eln rnstnrment ftir cle Planr;ng d.er ntichsten Lebensschrltte
haben. VieLlelcht elne kleine Hilfe, eln StUckchen weiterzukomrnen
nit d.em Herzen und nlt der llLrklichkelt und. mlt d.en, was cler Jos,:f
Venedey uns so schwer venstehbar gesagt hat.


