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Herz-Klopfen

Haben Sie auch manchmal Herzklopfen? In besonderen Situationen 
schlägt es ja, wie der Volksmund sagt, bis zum Hals. Wer sich über etwas 
sehr freut, kennt es. Wer vor einer wichtigen Prüfungssituation steht, 
kennt es. Und wer verliebt ist, kennt es allemal. Unser Herz klopft zwar 
immer, aber manchmal eben so, dass wir es wirklich spüren können. 
Wenn wir aufgeregt sind, wenn wir gespannt sind oder auch wenn wir 
uns in einer eher peinlichen Situation befinden, immer dann dreht unser 
Herz so richtig auf. Es macht sich bemerkbar. Es klopft. 

Das ist ja eigentlich ein sonderbarer Ausdruck. Wir klopfen an Türen, 
wir klopfen auf den Tisch, wir klopfen an die Wand, wenn der Nachbar 
die Musik zu laut aufgedreht hat. Klopfen hat immer etwas damit zu 
tun, dass sich jemand bemerkbar macht. 
Unser Herz macht eigentlich ja nichts anderes. Wenn wir Herzklopfen 
haben, dann vermittelt es uns eine bestimmte Botschaft. Und die ver-
fehlt ihre Wirkung nicht. Wir werden aufmerksam, aufnahmefähig und 
leben sogar mehr im Augenblick als sonst.

So weit, so bekannt. Aber „Herz-Klopfen“ als Thema für den Weltgebets-
tag um geistliche Berufungen? Klopft Ihnen das Herz vor Freude, vor 
Aufregung, wenn Sie beten oder den Gottesdienst besuchen? Schlägt Ih-
nen das Herz ständig bis zum Hals, weil Sie Christ sind und der Glaube 
Ihr Leben durchzieht? 
Abgesehen von besonderen Ausnahmen wird das wohl nicht der Fall 
sein. Verdrießen muss uns das aber nicht, denn wenn unser Herz ständig 
auf Hochtouren wäre, könnten wir die besonderen Momente gar nicht 

als solche wahrnehmen. Und heute, an diesem Weltgebetstag, soll ein 
solch besonderer Moment im Vordergrund stehen.
Was ist damit gemeint? Es geht zunächst nicht so sehr darum, dass es in  
unserem Herzen klopft, sondern dass jemand an  unser Herz klopft. Und 
dieser Jemand ist der, der unsere Berufung weckt: Gott selbst. Jedenfalls 
kann das Wort aus der Offenbarung des Johannes „Ich stehe vor der Tür 
und klopfe an“ (Offb 3,20) durchaus so verstanden werden, dass Jesus an 
die Tür unseres Herzen klopft. 

Diese Art Herz-Klopfen ist besonders. Gott macht sich bemerkbar, macht 
auf sich aufmerksam, macht uns aufmerksam für ihn. In gewisser Weise 
sind seine Klopfzeichen Weckrufe: Da gibt es eine Wirklichkeit in dir, 
eine Sehnsucht, ein Fragen, das du bislang so noch nicht gekannt oder 
zugelassen hast. Mit diesen Klopfzeichen Gottes, die unser Herz anrüh-
ren, beginnt Berufung, beginnt ein Hören und Aufhorchen auf seine 
Stimme.
Und jeder, der bereit ist, die Tür seines Herzens zu öffnen, wird spü-
ren, dass Gottes Klopfzeichen im eigenen Herzen einen Resonanzraum 
finden. Und mit der Zeit formt sich ein entschiedenes Ja zu Gott, der uns 
unendlich liebt. Zu diesem Ja sind freilich alle Christen herausgefordert. 
Manche entscheiden sich dann aber aus diesem grundsätzlichen Ja her-
aus für einen geistlichen oder pastoralen Beruf. Ihr Ja findet Widerhall 
und Ausdruck in der besonderen Hingabe an Gott und die Menschen, 
was durch ihre Lebensform als Priester oder als Ordenschrist deutlich 
unterstrichen wird. 
Der Weltgebetstag um geistliche Berufungen macht uns in jedem Jahr 
neu darauf aufmerksam, dass die Kirche solche entschiedenen Menschen 
als Propheten und Zeugen braucht. Und dass es eine Herzenssache jeder 
Gemeinde sein muss, Gott um genau diese Berufungen zu bitten.
 
Die eigene Berufung zu finden, das ist sicher nicht das Produkt einer 
kühlen Kalkulation, eines berechnenden Abwägens, welcher Beruf, wel-
ches Amt oder welcher Dienst am besten zu einem passt. Es ist vor allem 
eine Herzensangelegenheit. Keine Kopfsache, sondern – im Sinne des 
Weltgebetstags-Mottos – eine „Klopfsache“. 
Es ist eine Art des Wachwerdens zu mir selbst. Im Entdecken meiner 
Berufung erkenne ich meine Möglichkeiten (und meine Grenzen), meine 



Wirklichkeit (und mein Umherirren), weil mich Gott das entdecken 
lässt. Das gilt für jede Art von Berufung.

Herzklopfen – Gott klopft an mein Herz. Das ist die eine Perspektive. 
Die andere ist: Er lässt mich sein  Herzklopfen spüren. Denn sein lie-
bendes Herz kennt einen besonderen Takt: Es schlägt für mich . Der 
selige John Henry Newman wählte sich als Kardinal das Wort: „Das Herz 
spricht zum Herzen“. Gottes Kommunikationsmittel ist sein Herz. So 
tief lässt Gott mich blicken, bis an sein Herz, dessen Rhythmus Liebe 
und Leben in Fülle bedeutet: durch das Hören und Meditieren der 
Schrift, im Schweigen, im Gebet, in den Menschen, die mich begleiten 
und mir gut sind, in den Zeiten des Aufatmens, in tief empfundener 
Freude, in der eigenen Glaubenserfahrung und Glaubensgeschichte und 
nicht zuletzt, sondern vor allem in der Feier der Eucharistie. 

Natürlich sollen diese Überlegungen nicht allzu romantisch klingen. 
Den Weg mit Gott zu gehen, Jesus nachzufolgen, bedeutet auch, Wüsten 
und steinige Wege kennenzulernen. Aber gerade dann sind wir beson-
ders herausgefordert, auf Gottes Herz-Klopfen zu achten. Auch in diesen 
Zeiten hört sein Herz nicht auf, für uns zu schlagen.

Und nun könnte eigentlich unser Herz ein bisschen klopfen! Vor Freude, 
dass wir zusammen sind im Glauben an einen solchen Gott, der bei uns 
anklopft, sich bemerkbar macht, uns persönlich anspricht und ruft. 
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