
c.tlPrsrserd
Yofrrag des H6rrn Splrltual Bend.er vom 27. Novenben 1,g?b

- r.urd bei d,er i,trlrklichkelt d,es Herzens seln!

Es g6ht tilgl - lmd das 1st schon oft gosagt wo1$,!n _ un die EJct_
decktrng uireeeer Berufung. Und ein fnstrument, elilen lfeg, Berrfirng
zu entdecken, ndihte 1ch heute abend mtt trrnen aurctr"pl".rrrr,.
Ich sage dae gleith tu Ay-{ertgi uiiA bltte Sle, d,as r""lo,rrr.rt"rr,
ee geht nur um dtegee ni.her tiit deh rlerzeh uir aet rrrttiiirrt"lt
zu seln, - rrrtd bel der utrklichkelt dee HefuehB ztr gelnl (uit
dem Herzen bel den ulrkllchkelt zu seln, und bel d.er lfJ,.rkllehkett
d.os Herzens zu seln!). Das lst glp rnstnrment, unsere Berrrfi,rng*
dle Rtohtung unseres Lebens zu entd.ecken. Alres, was wrr heute
abend h6ren, eolr auf diesen satz bezogen seln. - rch habe den
Elndnrck aus nancherlei Gespr6chen gewonnen, d.aB das, was Joeef
venedey an letzten Montag gesagt hat, sehr, sehr wenrg verstanden
worden lst. Jetzt wt11 ich ihn nlcht lnterpretleren, reenn ste thn
nLcht verstanden haben, wird er slch bestlnnt dle lilUhe nachen,
rhnen das.noch deutricher zu sagen, und sie k6nnen slch d,1e Mflhe
oachen' thn aufs genaueste zu befragen. Aber lch mUahte rhnen
gerne nlttellen, was lch verstand.en habe, oder otwas von den, nrao
lch verstanden habe. und das habe lch 1n dlesen satz zusanngnge-
bracht: Mit den Herzen be1 der lilrklichkelt zu seln, und, bel den
TllrkLlohkelt des Herzens zu seln. Das ret unsere Aufgabe" Ar:f
dlege Art vermeiden wir oder ninlnalisleren wlr den .RealitHteven-
lustrr, auf dlese Art machen \,r1r Maueryr etwas d,urchLiisslgef , auf
dllese Art kan, ein vlelleicht nicht so geelgnetes rnstnuent
doch noch ln elner sehr guten Hand zu elnen - Ja! - elnlgermaBen
brauchbaren Instrunent nerden.
Das erst aber, was wlr, glaube 1ch, lernen mtissen, wonlt wlr
rechnen solIten, lst, daB wlr gar nicht bel d,er ltrirkltctrke.it gLnd,
da8 w1r nlt r.u:serem Herzen nlcht bel der Wirkl"lchkelt s1nd, und
da8 wlr nlcht bel der Wlrkllchkelt wrsereg Herzens elnd.. Dae
Schllmne l-st elgentlich, da8 vrlr uns fortu6hrend e1nb1Ld,en, wlr
rvaren bel der Wirkllchkelt, r:nd machten unsere Erfahrnurgen ult
der lflrkLlchkelt. rch schlage, auch In der Fortsetzrmg der Ged,an-
ken, ln denen wlr uns bewegen, vor, das H6ren welter zu tiben.
Letztes Mal- haben wlr davon gesprochen, da8 wlr zrve 1 ohren haben,
Heute ndchte lch sagenI l{ir ntissen Ln zweL Rlehtungen h6nen. Und,
lmner gleichzettig, ln belde Rlchtungen h6ren, um unserer Bonrfirng
wllIen, um di.eser uirkllchkeit wi,rIen. Iflr mussen nach innen h6ren,
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ung.er elgeneB Herz, Lilnd irir nttsgen nach au6en hdren, ar:f dletlrrklrchkett um rtns, neben uns, ob nah od.er fern; Beide' dauernd,O::,pr:h ankdnden lassen. rch glaube, ja 1ch b1n zlemlich eroher,lrlb hab6n lrrenig gontakt n1t r:ns selbst, und wir haben wenig Kontaktnlt d,er lllrkltchkelt. - Fernsehen g'cken vemlttert ln delx slnn

liel.fie }IlrkLlchkelt, sondera nur AbblLder von lflrkllchkelt! Mlteln_
ander reden vermittert kelne ?Iinkllchke1t, sondern nur: gute od,er
schleshte llorte, Vorurtelle, Klischees treffen aufelnand,er; Vor_
Lesungen hdren, und a6gen sle noch so exakt an d,1e lflrklichkelt
angeoeaaen seln, verroltteln dle wlrkuchkelt selbst nlcht. IfLrkli_
che Erfatrnrng konnt nur aJl ln roeinen Gefflhl, wle nlch etrras trlfft,
wle nlch etnras bewegt, wie ernst ich nich r.md d,as, wonm es
gerade 1m Augenblick geht, bewegt. Gestern habe lch rn d,er hed.lgt
gesagt' dle verlflkatlon ist dle Koneequenz! (fur Zusa,nmenhang mr.t
dresem johanneischen ,Itler dle trtrahrhelt tut, d,er rrrlrd, sle erkermen!r).
Nlcht 1n B1Id und nlcht im wort, nicht 1m vortrag und nlcht ln
Gespndch, nur ln der Tat! (aber auch dle Tat ist noch nlcht nal
elndeutlg, sondem muB seLbst nochnar von unaeretr Herzen gedeutet
werden!)..Deswegen::Mlt unseren Herzen bel d.er Urlkllchkelt seln.
Aber unser Heiz, so lst behauptet worden, hat selne Listen. rxc
Buch der spf,uche helBt es! Itler kenn sagen: Meln Herz lst rein?r
und des:negen m'ilssen wlr bei der 't'Iirklichkelt r:nseres Herzons seln,
denn dle l'Ilrklichkelt unseres Herzens verzerrt dle Iflrklichkelt
unseres Lebens. fch noehte erzahlen: Heute norgen, als ich aug
dem sekretarlat von Prau Hilger kam, kan Reinhold auf mlch zu.
rch habe nit Relnhold elnen richtlgen Rltus entwlckert. Der geht
rmgefHhr so: rtHerr Bender, ich noB no K6I1e!r (Friiher gehdrte
dann noch dazu: rrch brauch vler Mark!, Der RLtus lst et:l,ras kllxzer
geworden, lrel.l d1e vler Mark von nir nicht geboten werden. Statt
dessen blete ich dann rrGute Relse!, Und. wir verstehen uns, d,enke
1ch. Manchnal eage 1ch thm darur auch noch: rGrUBen S1e mlr den
Nardlnal ! rr oder rrcucken Sle, ob der Don noch steht., Heute norgen
kan, wle gesagt, Relnhold auf nlch zu und dagte: r?Ioh habe heute
Geburtetag.trIch fragte dann: ttlfle a1t r,rerden Sle denn?rr Er scgt:
tt52 Jahren. Sonst lxlt K61n das ist Ja bLoB SpaB, aber k6nnen Sle
nlr heute nicht na1 was geben, damlt lch den Jungen elnen auegeben
kann?rt Aber ftir rcich lst das fuogr:rnrn klar, Rsir*rold kriegt von
lrir nichts. so war lch da ganz schnelr fertig und sagte: nN66666! I

Das wissen s1e doch.rr und 1ch habe Reinhold cLann a].].es Gute zun
Gebqrtstag gewtlnscht und noch so ein poar setze m1t ihn gewechselt.
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fch hatte ja auch kelne Ze1t. Oben ucrtete schon Je-Ba$d Luf ,fcfr.
und dann ging ReinhoLd. Der hctte wahrscheinli6h arit:r sihon nicrrt
mehr erwortet, der kannte nlch ja. Aber er {.l&te slch:-fiyersuch
ee noch eirural.rr Im Grunde bin ich stote dai";uf, da0 ich mein
Herz schon sowelt trainlert habe, dad ei sf6!i hlcht mehr von
Mltl-e1d$reLlen bevregt, zu falscheh Taton hlhr;tBen 1HBt, nit ein
paar Mark nLch loszukaufen; das wbre so 6ine List desj tlerzens cus
Gutmllttg)relt, ctanit man jemand 1os r,rrlid" lhn elne Mark oder auch
a,rel Mark oiior. rilnf, Mark inlar" nanA Lu drrticlteni DaB pa0te auch
noch gut ln dos Schena nelner ilber2eugrrhgeh und Ratlonallaienrngun:.'Ja }lensoh, werul dbf iielnen Kunpafleh einen ousgeben w111, diun karrn
der dab Ja ntcht ltoh delnem Ge1d. maohen! - ich flnd,e soweit habe
1ch auch noch reoht. Aber d.le Geschlohte hat mlch darur welteh dcn
Tag Uber bewegtr (illch-- bewegun dauettd deh gariden Tag Goschichten.
Lelder kann ich dle neldteh nicht sfzilhleh; ilas lst der Naohteil
roelheB Berirfes, aboi dle Gersc[rlohte kitrtr ich erzdhlenl tlbll sle
ln a1ler Uffentltchkeit passlee.te ! ) Dlese Geschlchte hot nlch ulso
welter tiber Tag bekegt; ich wurde bln nUlmiged Gefiihl nicht los;
1ch tor nlcht mlt tilr zufi.teEen; ich lfat unzufrieden; lch ar auch
traurlg Uad. wu8te aber nlcht genau, warum. Und 1ch habe darun dieses
meln Gefiihl, dle 1{lrkllch}relt neines Herzens, wahrgenonmen und
ernstgenommen und befragt: WaruD bist du eigentlich jetzt traurig?
Und dabei lst dann herausgekounen (jedenfalL lch neine dos veretan-
den zu haben): Dr hast inmer zu wenig Zelt. Du bist schon so

schreckllch verplant, da8 du kelnen guten Kontakt mlt der ltirklich-
keit bekomnst. Das war das allgerneiJte. Und dir lst schon so klart
rie du mit dem Reinhold unzugehen hast: Da hast du detn hogran"r,
da hast du dein Konzept. Das lauft prina ab. Jetzt konnt nur der
Geburtstag dazurlschen rrnd nacht elne kleine Stdrtng ln Aublauf,
aber im Grrmde lst das Ja gerltzt. Dr liebst den Reinhold verlctutli-vj:
auch vLe1, viel zu wenlg; denn darur hiittest du dlr nehr Zeit ge-
nommen ud w?irgt ein blBchen I&lnger bei lhn stehengeblleben; und

d1r weren auch Elnf511e gekommen. Dt h6ttest den keln Geld gegeben;

dariiber bin lch nach wle vor sicher! Ich hatte nlt ihn gesprochen:
Re1nho1d, du kannst doch nlcht auf meln Geld hln die teute frei-
halten. tr'Iie konn lch nlr dann vor, ich kann nicht ganz Boru:

frelhalten. So ueit habe lch noch nicht mal melne Ablehnung be-
grijndet. Aber noch mehr, melne P?rantasle 1st iiberhaupt nicht ln
Gang gekommen. Ich h6tte ja auf dle Idee kommen k6nnen: Der
RelnhoJ.d rauoht. Gehst du naI schnell oben ein P6ckchen Zigerettrrn
hoIen. Dann hat der nal eln P6ckchen Aktlve . Dle Zeit, dle



wEire d.rln gewtlsen. Aber d.ie Id.ee lst nir gar nicht gekomnorl. Ioh
sch zwar das Kerzchen ar:f den Tisbh brcnntln; d.as nachte mlr SpaB,
Aber selbst da was hinbringen, kc:: nicht. Erst recht wu6te ich
noch nicht einnal, welcheh Tabak der Reinhold raucht, obwohl der
nich schon:cnal gefragt hat utl Geld fUr Tabak. Ich bin nicht bei
der WirkLichkeit von Reinhold, obwohl ich schon (al1es in allem!)
bestlmnt schon mehr a1s zwei Strxrden irit ihn gesprochen habe,
fch nu8te d.en Georg Lauscher gerad.e fregen: l/as fiir einen Tabak
raucht d.er Reinlrold eigentlich. I,,Ir-,nn lch mir d,enlte; ich gebe ihn
darur in den niiehsten Tagen ej.n Ptickchen Batavia Und, efztihle lhn,
was nlf do alLdg th den Slnn gekoaueh istr
rn seincn Hcrzen bei der tflrkllchkeit sein; um d,ss zu verd,eutrlbhen,
hale iih dle Ge6qhichte erzehrt; ele lehrt: Dem Geftihl haclihorohen,
dae durch Erfahrungen, Begegnungon, lforte, Nachrlchtenl Gelegen-
hel,tea ln mlr autsgelbst xrorden ist. Don nochhEren und heraushUren,
waB ftii elno Botschaft darln steckt. Und es nlcht dabet bs$rend.en
ldaseh. lrlir koruoen auf gar keine and.ere A.rt an Erfahnrngen r:nd,

an dle Wirkli.chkeit heran, aIs da8 wir auf unser Herz achten, Derur,
wle wir i.n d.er Wlrkllchkeit sind, h?ingt von unserem Herzen ab,

Der hiester, der Z61lbatdre, lst da gonz besonders arm dran, In
Anzelger f{ir dle katholische Gclstllchkelt stand 1n letzten Monat
eln Artlkelilber die Ehrlichkeit des PrLesters. Die Ehrllchkelt
fiillt den Prlester schwer, wlrd dort ausgefiihrt, welL er nlcht J.n

einer leibhaft und stiindlg urfahrenen Partnerschaft, ar.r.f die Probo
gestelJ-t vird: rt'l{ie lst das eigcntlleh.r't Ut"on(Ule das oft go

zOlibattren Schreibern passJ.ert, vrird dcgegen dle Xhe darur ronan-
tlsch verklSrt; denn 1ch glaube, auch viele Ehepartner leben neben-
einander hor obne nlt den Herzen beir: anderen zu se1n, bel best-
funktlonierendcn Ehen. Aber deriiber brauche ich nlcht zu reden!).
Ich w111 von nlr reden und Sie bitten, von slch seLbst reden zu
lernen. Ich hcbe letztes MaI schon gesagt, das lst unsere Arrfgcbe,
von uns selbst reden zu lerni.rn, wenn rvfr einen klrchlLchen Boruf;
elnen kirchl-lchen Dienst oder eln ki.rchliches Ant anetreb€h; Vor
unserem Herzen reden zu lerrren, folglich herausbekomnen, was'ln
unserem Herzen elgentlich los ist. Derur dle Erf ahnrngen, die wir
machen, die ll,Iorte, d1e wlr gebrauchen, dle Verhaltensweisen, dio
wlr an den fag Iegen, hiingen von unneren Herzen ab. Lesx,,)n Sle nach-
hor olnnal- nach, was in Mr 7 steht. l{ichtlg ist vor aLlen
Dingen der Sctz: rrNlcht das, 1^rcs von au8en in den Menschen hlnvln-
konmt, macht den Menschen unrcin,rr denn es geht nlcht in das Herz
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hineln, sond,ern in d.en Bauch, rrrrd clann 1rr den Abort, wchln s1le
speisen schlieBlich auskommen. i,/as au, crem Meno-chen, wao aus crqm
Herzen herauskomtrt, das macht clen l4enqchen ,nii;inu, _ *,a dtu
Wlrkllchkeit falsch und. schlecht. Reclrnsn Sle b.ltto d.anJt, do8
sle b6ee Herzen haben! Haltun sie <llc l/lrklichkelt rhfeg HorzenE
nlcht ftlr harolos! Es stlnnt zwar aulg genaueste'; mon gieht nui
mit dem Herzon gut. Aber: Man sicht nur nlt d,Eh guten Herzen gut.
sonst sieht man tiberhaupt nichts. Mah sleht nur mit den guten
Herzen gut, wirklichkeitentsprechenci, cndere ernstneh&en(1. roh
sage noch elnmal: Wlr haben kclnen Koptakt ryit lien ahderen, rUr6

wlr haben kelnen Kontakt nit uns selbet. Und dei Xontaki koamt
nur dadurch zustande, d,aB wir auf claii achten; kas ln trns vorguht.
Und dann dsm nac?*rdren: warun geht so etwas lh ilne vor?

Ibh bfn bbauftragt rrftd habo nf.ii seibst gesagtl aet' l,iann hat recht,
dieh efztihlEifl ztr troBBEn, has fur illn dis schltEnste 3rlebnls lm
Leonlhuia tvht l, An d;eh Mofgen, on dem der Tod irfl3""u" frUheren
BilrdeapfhBJ.deniefl helnemann bckar:nt wurcle, vnriAe *uo bel1iuflg an
f'rilhettlcltCtluch getsagti iiortt, d,ao <lte so2lall.btrsche sau kaputt
lstltr Da ko&ht etrrhs raUB au6 elnen Herzen, lch krltlslere gar
nlcht d,en Leoniner, der das gesagt het, - aber der sollte - der
lst Jetzt nicht nehr hier, <1as ist lange hefl Sl"e kbnrien ja die
Daten nactrhalten - aber d.er solLte sich maI fragerl; wle komnet c1u

zu so einer iiu0erung? Irlas lst rla ln dlr vorgegangen, cla0.cllr so
etrrras rausflutscht? Er soLlte auf die Bcwegungen seineg Herzens
aohten, daB er besser weiB, wcs wlrklich ln thn vorgeht - und er
clann an einer Veriind.erung seines Herzens arbelten kan:c. (0<1er

wenn es hei0t, - auch hi.er in Haus - rrnd ich glcube, cl.as sagt nicht
nur elner, das sagen schon na1 nehrerer: rtDie fette beyrlsche
Saulrr Ich sage das jetzt un des Proporzes wLllen. l'Iahlkanpf ver-
pfllchtet zur Ausgewogenheit. ) Ifer so etwas sagt, der soLlte sich
fregen: trIorum brlcht so eln Wort cus nlr heraus? - und soll cla-
hi.nterkomnren, was er fiir Angste oder welche Besorgnis er hat.
Man kann ja durchaus eln negatives Verhiiltnls zun Herrrr Heinemcnn
haben (ich melne jetzt den verstorbcnen Herrn Heinenann, nan kann
ja auch ein ncgatives VerhSltnLs zun lebenden Herrn Heinemonn,
zun Lebenden Herrn Bencler haben!l), nan kann auch durchaus eln
negatives Verhiiltnis zun Herrn Strauss haben, nan mu8 sich danr
fragen: l.Ias steckt dahlnter, waru$ 16st der Maru: ln dlr solche
Geftlhle aus, dle sich dann ln solchcn Worten Luft nachen? -
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fch war in elnem klrchllchen Haus zu einer Ve rs amnlung; beidleser Zusnmnenkuxet waren mit er.ner elnzlgen Ausnahme nur Kleriker,nan sa8 relativ 10cker zusammen. rn cler Nachbarschaft solIte - sowuBte nan - ein sog. Frauenhaus clngerichtet werden. (sie ulssen,

xras das ist: Elne Zufruchtsst5tte fiir Frauen, dle 1n iiu8erster
Not e;e zu Hcuse nicht nehr aushalten k6ruren; dle ftirchten mtissen,physische oder psychlsche b:i.s t6r11iche Gewart 1n d.er Fanlrie zu
erLelden. unc sle htitten tlie Hc*on Klerlker mal wltzeln h6rensollen! sie nerken on nelner gegenwdrtlgen xnpUrr:ng noch, r.rie nj.ch
das enp6rt r:nd traurig gestrrunt hot. DaB cer ganze Bereich cler
seJruautat Emotlonen wachnrft, cra8 zu Eheloslgkelt verpfllchtete
Miirurer ein besonders prekfires vorhiiltnis zur Frau haben, daB dieslch frogrn milssen ! Empf lncicat cru d.ie Frau ar.s eine stg,'drge ver-
J.ockrmg, dlo dich vom IIeg abbrlngt, ocler als eine Bed.rohung, dledich lns ungluck stiirzt - alres klar! A.ber d.rese Gefuhle gevrahren
und an denen arbelten ,nd. d.anit rechnen, cJ.aB so etvras in einemlst an fingstLicher verlockwrg r.mcr an anzlehender Abrrrehr, Domit
rechnen ! ilber wer so die l{lrklichkeit selnes Herzens nlcht kerurt,
der redet so bonliertes Zeug, well crann die ganze nlcht a.ufgearbei-
tete Aggresslvitet od.er der gonze nicht angenorxmene verzicht
herausbrlcht tn FelndseligkeJ.t. -o<ler: Gesterrr abencr war d,Ie cliJhier, dle steht bel uns Jetzt auf clen prograrnm. (t,ttr tat es 1eid,,
daB 1ch nicht da sein konnte. ) Deswegen retr.e 1ch fun Moment eln
bl8chen wie cler Blinde von der Farbe , ,ncr i.ibersprlnge clas, r,rae
gestern abend gewesen lst. rrber, .iluBenrrigen, dle zum Ausdruck
bringen, da8 mlt den Arbelten sowleso nlchts 1os ist, crle vematen
irgendetlras. - Mlt dem Herzen bei der wirkrichkelt seln bedeutet
nlimlich, den cnrreren in selnom verharten, ln seinen worten und,
selnen Tatr:n ganz ernst urxd, ga.nz wichtig nehmen. irnd ernstnehncn
hel0t: nicht ars Betreutrngsobjekt ernstnehnen, sonde,,l, wenn clog
lfort vom DiaLog elnen s i-nn hat, car:, mtssen wlr uns von rrenen
genau das sagen lassenr was sie ,ns sagen und wle sle es uns sagen.
und dcnn lgt, wie das bel clen nei.sten pastdren und bel vielen qn_
gehenden Pastdren geschieht, cie schlelchence und mlttlerwelle
publlzlerte Emlgrctlon der Arbeiter uncl cler jungen Leute aus den
Klrchen nicht einfach nur Thenro rler Kloge und Anklage, sonclern
auch ein l:,ufrug, clne Botschaft: Itras sagen sie ,ns elgentlich
dadurch, daB sle uns nichts sagen? sol1ten wir nlcht des Gesprach
mit ihnen suchun ,nd nlcht einfoch fordern, sle mu3ten c.l,och kommen. _
Mit dem Herzen bel cli:r uirklichkeit sein hel8t: slch selbst ohne
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Angst an d1e ltrlrklichkeit heranrassen r.rncl die wirkr.lchkeit ohne .Angst an sich selbst heranzulassen; kei.ne Beri.ihrungsscrreu una- ieineBesserwisgerei solltea ,ns die Augen unseres Herzens verkleistern;Aber auch kelne Starsinnigkelt, keln hogramm, keln Htingen an[iberrlefertem so1lte sol,te ,ns den Blick so richten, da, wirnlcht nehr sehen, was rechts und rinks von unserer ger,rohnten slchtliegt. fch mdchte noch ein Beisplel bringen, denn ich glaube, da8einer der elfrigsten prlester unseres Blstums, der bis jetzt ge_
sagt h6ttet Mensch, gut Giinter, da8 du das ma1 sagst; des solltestdu bei uns auch ma1 sagen. Dieser hiester Eirgert f ortruiihrend,kriinkt fortwEhrend (trnd. fortwiihrend. bed.eutet on jedem Tag einlge
Ma1e, es se1 denn, sie sind durch Ferlen oder was anderes auseln-
ander), elnen seiner lrfitorbelter, indem er l,ner dleselbe dumne
Benerkung macht, obwohl er schon sehr oft von den Mitarberter
gebeten wurde, darauf zu verzichten. Er flnd.et n5mlrch dle Bemer-
kung wltzig' seln Mitarbeiter kann nur d1e Mitteilung machen, daB
ihn der scherz ironer wieder wehtut; aber er ist nlcht in d.er Lage
nltzutellen, r\rarun es ihn wehtut und. so bleibt es bei den d,umnenllort. Da haben sie so ei-ne typische unsenslbilitdt, in der einer
nicht bel der lrlrklichkeit ist. Er het niinlich seJ.n programn:
lch habe eln dickeg Ferl -'und der sorl auch ein d.i,ckes FeII
krLegen, danlt basta! so was entwlckelt srch schon hier! - Es
glbt Leute, fiir die i.st 22.rO Uhr elne Konveuienzzeit. Dq kijnnte
nan vlellelcht, well nan ni.ide ist, schJ.u6 machen und zur Ruhe
kommeni aber andere werden d.ana erst richtlg rounter *nd konnen
in frdhllcher Runde zusermen. und wenn d.ann jenand ( auch des 6f-
teren - lch erlebe das wenlgstens schon 'ro Jahre lang in inner
neuen variationen)- darun blttet: rr rhr st6rt nich jetzt! Ifird
der gar nlcht ernst genon'en; ctie Bltte wird nrcht aufgenonmen,
geschwelge d erur befoIgt. Es giibe d.och Regelungen, Ruhebediirfnis
und Fruhttchkelt besser zu verblnden: etwa einen Abend zun Fei.ern
feetzulegen. Aber so unsensibel zur Tagesordnwrg iiberzugehun,
solIte elnen dazu bringen zu fragen, warrrm lst deln Herz so
stuarpf , daB du die Bitte dessen nlcht hijren wil_lst, der rm
Abend eln anderes Bedilrfnts hat a1s d.u - wartrn uehrst du sofort
ab.
unit Jetzt bltte ich sle, d.as nlcht a1s elne scheltc zu verstehen,
sondenx nur al-s ein Pliidoyer, bel der wirklichkeit rhres Herzens
zu seln llIrd slch zu fragen: Ilazum reagieren wir so? oder auoh d.er
hl"ester nii0te slch fragen: [Iarum reagiere ich d.auerrrd. so?
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?Ianrm nehne ich das nicht'emst? I,Ian kann ja gute Grunde hcben,
immer so zu reagieren. Aber wir soilten uns da& fragen: l:re isi
es es nit der llirklrchkelt rinseres Herzens eigeiitllch bestelr_t?
Denn nur nit unserem wlrkllchen Herzen sirrd wir 0", u", *r"nilchenIrllrkllbhkeit. So kLtirt slch hier unBoru Befufungi
Es geht ueniger un Abrer0en dieses Hauses, es geht trenigef rm frer
studietren, es leht tueniger uri Aufglieclerung d.er Konmunitiit in krei-
ne Gr:up!,en od,er .ohr praxisbezug. Es geht elgentllch, wenlgstensin elhenx Teil dessen, lras dcr Josef Venedey nlr gesagt hat, um d.asIfrE ,nseres Lebens , nlcht un d.aa ylo, sond.ern um das Lrrx un<r der0rt, an den sich dleses lnrr entscheidet, lst d.as Herz jecles elnzcl.*
nen. rch wtrrsche ,ns ein Herz, clas slch selbst zu GehtSr brlngt unrl
uns eln Genut , das auf cIlesc strruae des Herzens h6rt. und lch lrrti::_
sche uns ohren, die ganz offen sin<l diir den Nachsten *nd f,r c1le
Menschen, da8 deren Lachen trnd, ceren st6hnen, d.eren Fragen r.rnd. cle-
ren .Antworten bei un' rlchtig ankommenr erstmal akustisch -und da0 wir d.ann ait cler l{lrklichkeit unseres Herzens cllese geh6r_
te Wirklichkelt so verstehen, d.aB sieuDs zur rlchtungrrotsoadon
Erfahrrrng wlrd, an d.er uir clarur elne Ents che ldung ftir unseren
Benrf und eln fnstrrlnent ftir cie planung der nHchsten Lebensschrltte
haben. vieLrelcht eine kleine H11fe, eln stuckchen weiterzukomnen
mlt dem Herzen unrt mlt der T/.Iirkllchkelt und, unit dem, wae der Josuf
Venedey uns so scbwer venstehbar gesagt hat.


