Herzenssache
oder
Der Traum von einer Schatzsuche
In einem modernen Märchen hat ein junger Mann einen schönen Traum gleich zweimal
hintereinander: Er träumt von einem Schatz in der Ferne, den er entdecken soll. In so
besonderen Zeiten wie der jetzigen kann es sehr wohltuend sein, seine Träume vom
gelingenden Leben zu pflegen. Wovon träumen Sie…?
Weil unser junger Mann - heutzutage könnte es selbstverständlich auch eine junge Frau
sein - auf die Stimme seines Herzens hört, bricht er auf, wohlwissend, oder zumindest
ahnend, daß es eine lange und beschwerliche Reise werden wird. Er verläßt alles
Gewohnte, läßt Haus und Hof, Vater und Mutter und alles bisher Vertraute hinter sich.
Auf dieser Reise lernt er die Welt, die Menschen und sich selbst kennen. Er begegnet
Fremden, vertraut ihnen und macht Bekanntschaften, die sein Leben bereichern. Er wird
aber auch beraten, getäuscht, bestohlen und betrogen. Er arbeitet lange, hart und gut,
und er verliebt sich auch. Er durchlebt alle menschlichen Gefühle: er hofft, wird
enttäuscht, resigniert, ängstigt sich - und dann steht er wieder auf und schöpft neue
Kraft, immer auf der Suche nach seinem Schatz, von dem er träumte.
Zu Beginn hatte er noch Anfängerglück, aber jetzt, wo er länger unterwegs ist, wachsen
auch die Herausforderungen, die das Leben an ihn stellt. Unterwegs lernt er, die
Zeichen am Wegesrand als Zeichen von Gott zu deuten. Dabei übt er sich darin ein, auf
die Stimme seines Herzens zu hören. Manchmal erzählt ihm sein Herz stundenlang
Sehnsuchtsgeschichten vom Leben, wie es sein könnte, ein andermal ist es vom
Sonnenaufgang derart bewegt, daß er weinen muß. Sein Herz schlägt schneller, wenn
es ihm von dem Schatz erzählt, und langsamer, wenn er sorgenvoll in die Zukunft sieht.
Was erzählt Ihnen Ihr Herz?
“Warum höre ich eigentlich auf die Stimme meines Herzens?” fragt der junge Mann sich
selbst und Gott, als es mal mühsam wird unterwegs durch´s Leben. Und er erhält die
Antwort: “Weil dort, wo es weilt, auch dein Schatz liegt”.
Für mich ist diese Geschichte ein schönes Bild für unser Leben. Im Grunde sind wir
doch mit allem, was wir tun, ein Leben lang auf der Suche nach diesem Schatz, für den
es sich lohnt zu leben. Wo liegt Ihr persönlicher Schatz?
Von Jesus hören wir in der Bibel auch mal darüber, wie er mit seinen Freund*innen über
einen Schatz redet, den es zu entdecken gilt: Wir sollen uns nicht Schätze sammeln, die
man uns stehlen könnte, oder die verrotten und verrosten, sondern wir sollen Ausschau
halten nach einem unvergänglichen, buchstäblich himmlischen Schatz. “Denn wo Euer
Schatz ist, da ist auch Euer Herz” sagt Jesus.
Mal ehrlich, ist doch wohl irgendwie wahr…, oder?
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