#Tragseil 30.4. 2021 „Man sieht nur mit dem Herzen gut!“
Liebe Schwestern und Brüder,
dieser Tage bekam ich von
einem Gemeindemitglied ein
gefaltetes Herz mit einem
Zettelchen darin – auf dem
stand: „Wenn man ein Herz
verschenkt, dann heißt das: Ich
bin für dich da!“ Die Frage
dahinter, ob ich so etwas wohl
für meine Arbeit gebrauchen
könnte?
Ich habe dieses Herz, dass man
auch
auf
ein
Tischchen
aufstellen konnte, mit auf einen
Hausbesuch genommen, zu einem Menschen, der in den nächsten
Tagen aus dieser Welt gehen wird – der mich aber um den Beistand
gebeten hat. Welche Freude in seinen Augen – sprechen kann er
kaum noch – aber den kleinen Zettel, den hat er mir hingehalten
und dann hat er zunächst gelächelt, bevor die Tränen kamen.
Gemeinsam haben wir den Zettel wieder in das Herz gepackt – und
es auf seinem Nachttisch aufgestellt.
Mir ist bei diesem Herzen und auch in der Begegnung etwas (neu)
deutlich geworden: Dieses Herz kann zum Wort werden, wo es
keine Worte mehr gibt, oder wo keine Worte mehr gesprochen
werden können. Es kann zum Wort werden, das dich ermutigt, dich
und/oder den anderen zu öffnen. Es kann dich Trost finden lassen,
es kann dich Vertrauen spüren lassen oder wiederfinden lassen. Es
kann auch da Worte finden, wo Worte an ihre Grenzen kommen –
und doch solche, von denen eine Zuversicht ausgeht, für den
anderen, der an seinem Schicksal verzweifelt. Erinnerungen, die
unser Herz berühren, gehen niemals verloren. Und noch eines
wurde mir deutlich: Durch dieses Herz kannst Du selbst zum Wort
werden – zu einem Wort, zu dem ich stehe, - dass ich auch so
meine, wie ich es ausspreche – ein Wort, von dem Klarheit ausgeht

– auch in schmerzvollen Wahrheiten – und das doch Vertrauen und
Zuversicht ermöglicht.
Und Gott sprach: „ICH nehme das Herz aus Stein aus eurer Brust
und schenke euch ein neues Herz – ein Herz aus Fleisch.“ Und wie ließ
St. Exupéry schon seinen kleinen Prinzen sagen? „Man sieht nur
mit dem Herzen gut!“ In den Veränderungen, die ich in unserer
Gesellschaft zunehmend feststelle, je länger Corona andauert, wäre
es vielleicht bedenkenswert, dass wir alle wieder mehr darüber
nachdenken, wie wir unsere Herzen – denn dafür hat Gott sie uns
geschenkt – selbst wieder häufiger zum
Geschenk machen könnten? Denn es
gibt mehr und mehr Menschen um uns
herum, die nichts Not-wendender
brauchen, als unsere Herzen. Ihres und
meines!
Der Mai – der Monat der Gottesmutter –
die ihr ganzes Herz Gott hingehalten und
ihrem Sohn geschenkt hat, könnte ein gutes
Übungsfeld werden. Denn:
„Als Gott beschloss, auf die Erde zu
kommen,
suchte ER nach einem geeigneten Ort.
Und weil ER höchstselbst die Liebe ist,
musste er nicht lange suchen.
Er legte sich unter das Herz einer Frau
und wuchs und wuchs. Und wurde Mensch.“

Wie angreifbar und angegriffen unser Mensch-Sein in den
letzten Monaten geworden ist – das zeigt uns die Pandemie
zunehmend. Nehmen wir unsere Herzen wieder neu in die
Hände - im DA-Sein…
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