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Ein hörendes Herz für unser Leben!

Allein das menschliche Können reicht nicht aus

Es gibt neben der Sixtinischen Kapelle einen kleinen Raum. Dieser wird das „Zimmer der Tränen“ genannt. In dieses Zimmer zieht sich der neugewählte Papst zurück. Dort zieht er sich auch zum ersten Mal seine weißen Papstgewänder an. Der neue Papst hat in diesem Zimmer aber auch die Möglichkeit, seinen Gefühlen ganz ungestört freien Lauf zu lassen. Ich kann mir gut vorstellen, dass manche im Laufe der Geschichte von ihren Gefühlen übermannt wurden und angesichts der Anforderungen in Tränen ausgebrochen sind. Ich phantasiere: viele, ja die allermeisten haben in diesem Zimmer ganz intensiv das Gespräch mit Gott gesucht. Sie haben gespürt. Es kommt nicht auf mich alleine, auf meine Kraft, meine Fähigkeiten und mein Denken an. Ich brauche Hilfe. Als Papst Benedikt zum ersten Mal auf der Loggia des Petersdomes stand, habe ich mich gefragt: was muss in einem solchen Menschen wohl vorgehen?
Was muss wohl in dem jungen König Salomon vorgegangen sein, als er spürte: ich werde Nachfolger meines Vaters David. Wenn ich mir die Lesung anschaue, dann muss er wohl sehr deutlich und sehr stark seine Verantwortung gespürt haben. Salomon war für dieses Amt noch sehr jung. Dieses Volk zu regieren mit allen Schwierigkeiten und Nöten, war für ihn schon allein deswegen keine leichte Aufgabe. Er spürt: alleine schaffe ich es nicht. Ich brauche Hilfe, ich brauche das notwendige Rüstzeug. Er ist sicherlich auf seine Aufgabe vorbereitet worden. Doch allein das menschliche Können reicht nicht aus. In dieser Situation tut Salomon das, wofür ich ihn sehr bewundere. Gott gewährt ihm, eine Bitte auszusprechen. Salomon bittet: „Verleih deinem Knecht ein hörendes Herz, damit er dein Volk zu regieren und das Gute vom Bösen zu unterscheiden versteht. Wer könnte sonst dieses mächtige Volk regieren?“ Ob wohl manch neugewählter Papst an dieses Gebet des Salomons gedacht haben wird und es dann auch selbst gebetet hat? Während andere vielleicht größenwahnsinnig würden, ja diese Macht sich als ihr Verdienst anrechnen würden, bleibt Salomon demütig.

Wie komme ich zu einem hörenden Herzen?

Mit diesem Gebet ist er mir ein Vorbild geworden. Denn ganz gleich, in welcher Aufgabe ich als Priester stehe: mit meinem eigenen Können komme ich an Grenzen. Als Pfarrer einer Gemeinde spüre ich auch wie ich angewiesen bin auf Hinweise, auf gute Ideen anderer. Ich merke wie wichtig es ist auf andere zu hören, mich für ihr Leben, für ihre Sorgen und Nöte zu interessieren. Ich spüre, wie verschiedene und oft auch gegenläufige Wünsche, Ideen und Meinungen kommen. Es ist nicht einfach, abzuwägen, was denn nun das Richtige, was denn nun für diese Situation das Passende ist. Ich spüre: es ist nicht leicht, den Willen Gottes herauszufinden. Da hilft es mir, mich zurückzuziehen, die Stille zu suchen.
Mit diesen Worten bin ich schon bei der Frage, wie ich ein hörendes Herz bekommen kann. Das Hören auf das, was mir die Mitmenschen sagen, ist eine Hilfe für ein hörendes Herz. Ich darf mir dabei nicht nur das heraussuchen, was mich bestätigt, sondern auch das, was mich in Frage stellt, was mich eben nicht nur bestätigt. Hier finde ich die Regel des Heiligen Benedikt sehr interessant. Er fordert, dass in wichtigen Entscheidungen gerade auf die jüngsten Mitbrüder gehört werden soll.

Wir bräuchten heute wieder mehr Mut zur Stille

Das Suchen der Stille, ist durchaus eine weitere Hilfe. Wir leben heute in einer Gesellschaft, die sehr viele Möglichkeiten der Zerstreuung bietet. Dann haben wir unendlich viele Möglichkeiten, miteinander zu kommunizieren. Durch das Handy werden wir stets erreichbar sein. Sicher hat auch ein Handy seinen Nutzen. Aber ich halte es für übertrieben, stundenlang mit einem Handy in der Hand herumzulaufen. Vielmehr sehe ich darin eine andere Möglichkeit, vor sich wegzulaufen, sich zu zerstreuen. Eine weitere Möglichkeit, sich zu zerstreuen, ist der Fernseher. Ausgewählt fernzusehen, ist gut. Ich konnte aber auch in einem Buch Folgendes lesen: wir haben in den letzten Jahrzehnten eine deutlich geringere Arbeitszeit. Aber viel Zeit wird auch vor dem Fernseher verbracht. Gerade der Fernseher nimmt uns viel Zeit, bietet uns viel Zerstreuung. Gut wäre es, da einmal den Konsum kritisch zu überprüfen.
Wir bräuchten heute viel mehr den Mut zur Stille. So können wir mit dem in Berührung kommen, was wir uns wirklich wünschen, was wir wirklich wollen. Eine Zeit der Stille, ist auch immer eine Zeit, die ich mit Gott verbringe. Denn in der Stille lerne ich zu unterscheiden, welche der verschiedensten Impulse und Ideen dem Willen Gottes am ehesten entsprechen könnten.

Wir brauchen die Führung Gottes in unserem Leben

Dieses Gebet, das Salomon spricht, ist nicht nur ein Gebet für Staatsmänner und Päpste. Es ist ein Gebet für mich und für Sie alle. Denn alle stehen wir vor der Aufgabe, unser Leben zu meistern. Wir alle wollen, dass unser Leben gelingt. Wir wollen, dass unser Leben einen Sinn und ein Ziel hat. Wie Salomon gespürt hat: um mein Volk zu seinem Glück zu führen, brauche ich die Führung Gottes, genauso brauchen auch wir die Führung Gottes, brauchen auch wir ein hörendes Herz.
Ich führe mir wichtige Entscheidungen und Situationen vor Augen. Eltern stehen heute vor der Frage: wie sollen wir unsere Kinder erziehen, wie können wir sie am besten fördern. Für junge Menschen, die vor der Berufswahl stehen, ist es wichtig, sich zu fragen: was will ich, wo sind meine Fähigkeiten. Ebenso aber kann es hilfreich sein, auf Eltern, Lehrer, gute Freunde zu hören. Dann habe ich in den vergangenen Tagen an einem Gespräch teilgenommen. In diesem ging es über die augenblickliche wirtschaftliche und gesellschaftliche Lage in Deutschland. Es ist gut, wenn sich viele Gedanken machen, wenn viele Menschen gemeinsam nach Lösungen suchen. Keiner sollte von sich behaupten: nur ich weiß, wie es geht. Das ist ein anderes Zeichen für ein hörendes Herz. Ich nehme mich nicht zu wichtig. Nur in dieser Einstellung bin ich bereit, auf andere und dann auch auf Gott zu hören.

Gott bietet mir und uns seine Hilfe an

Ein hörendes Herz ist es, was wir brauchen. Das kann für uns eine wirkliche Erleichterung sein. Denn mir zeigt diese Lesung auch: um mein Leben zu bestehen, da brauche ich nicht nur auf eigene Kraft vertrauen. Da bietet Gott mir seine Hilfe an. Er steht mir bei. Gott spricht zu mir durch Mitmenschen und durch Erfahrungen. Wer ein hörendes Herz hat, wer bereit ist, auf andere Menschen zu hören, nicht nur auf die gebildeten, sondern auch auf die einfachen, wer die Stille sucht, kann aus dem vielen die Stimme Gottes heraushören.
Wer ein hörendes Herz hat, entdeckt vielleicht eines Tages, mitten im Alltag, welcher Schatz das Reich Gottes ist, welcher Schatz die Worte Jesu sind. Wer ein hörendes Herz hat und nach dem Sinn im Leben sucht, nach Glück sucht, der entdeckt eines Tages Gott, der wirklich Sinn und Halt schenkt. Wer ein hörendes Herz hat wie Salomon, wie die beiden Männer, der wird beschenkt, dessen Leben gelingt. Ich glaube, dass mancher Papst aus dem Zimmer der Tränen mit Zuversicht und Hoffnung herausgegangen ist: Gott steht zu mir, wenn ich mich um ein hörendes Herz mühe. Unser Leben kann gelingen, wenn wir uns um ein hörendes Herz bemühen und auch darum beten.
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