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Geh in Frieden!                                         
                                 (Lk 7,50)                                                                                                                                   
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Öffne Dein Herz! 

Open your heart! 
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Liebe Freunde des Wortes, 

 

 seit vielen Jahren kannte ich sie und schätzte sie. Sie hatte sich entschieden zu heiraten. 

Immer wieder hatte ich die Liebe zwischen ihr und ihrem Freund erleben dürfen, eine reine und 

ehrliche Zuneigung. Nun stand die Hochzeit bevor. Wenige Tage vor der Feier rief ich sie an. 

“Darf ich eine Erfahrung mit Dir teilen?” fragte sie. Und dann erzählte sie: “Seit Beginn dieser 

Woche ist eine solche Dunkelheit in mir. Es ist ganz viel Streit in meiner Familie und auch zu 

meinem Freund aufgebrochen. Das war noch nie so. Ich weiß gar nicht, warum das jetzt so ist. 

Irgendetwas Zerstörerisches ist da am Werk! Mein Herz ist nicht mehr im Frieden.”  

 

Einige Minuten sprachen wir miteinander. Dann sagte ich ihr: “Weißt Du, Mihaela, 

wenn Gott große Dinge tun will, dann gibt es immer auch Kräfte, die das verhindern wollen. 

Wenn Du jetzt kurz vor der Hochzeit so sehr im Dunkel bist, dann ist das letztlich ein Zeichen 

dafür, dass Du auf dem richtigen Weg bist!” Am Ende des Gespräches hörte ich: “Oh, jetzt ist 

mein Herz wieder im Frieden!” Und es wurde eine wunderbare Hochzeit. 

 

So wie die unbekannte Sünderin in der Erzählung des Evangelisten Lukas Jesus ihr Herz 

geöffnet und sich ihm geschenkt hatte und von Jesus hört: “Geh in Frieden!”, hatte auch 

Mihaela ihr Herz geöffnet. Im geschützten Raum hatte sie alles, was sie belastete und bewegte, 

sagen können. Das hatte ihr geholfen, in ihrem Herzen wieder Frieden zu finden. 

 

 Frieden mit dir selbst findest du, wenn du negative und zerstörerische Gedanken und 

Gefühle nicht Macht über dich gewinnen lässt. Nimm dir immer wieder Augenblicke der Stille.  

Horch, was in dir los ist. Sag es und gib es Gott. Und wenn du magst, sag es einem vertrauten 

Menschen. Damit Frieden in Dir wird, gilt: Öffne Dein Herz! – Open your heart! 
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