1

Sommerreihe Predigt zu leb – Herz Gottes
Liebe Gemeinde,
wenn ich jeden von euch fragen würde: Was liegt dir am Herzen?» - und wenn
ich euch dann Zeit gäbe, zu erzählen… dann bräuchte ich keine Predigt mehr zu
halten. Und wir würden viel voneinander erfahren. Davon, was uns wertvoll
und wichtig ist. Worum wir uns sorgen. Wofür es sich zu kämpfen lohnt. Was
wir lieben und hüten und wovon wir gern erzählen.
Auch in der Bibel ist an unzähligen - genauer gesagt an 853 Stellen - die Rede
davon, was den Menschen am Herzen liegt. Oder auch leider nicht.
Und genau 26x ist die Rede davon, wie es um Gottes Herz steht, von dem wir
vorhin in der Lesung schon hörten.
Bevor wir uns aber dem Herz Gottes zuwenden, müssen wir erst einmal
eintauchen in die Welt und das Denken der hebräischen Sprache. Denn beim
hebräischen Wort leb schwingen sehr viel mehr Bedeutungen mit als unser
Wort Herz wiedergeben kann.
Natürlich sitzen hier die Emotionen, Gefühle, Leidenschaften – Liebe und Hass,
Kummer und Freude, Neid, Wut, Angst, Enttäuschung, Mut…
Im leb sitzt aber auch die Lebenskraft. Und die muss ab und zu ganz leiblich
praktisch gestärkt werden. Das weiss auch Abraham. Er ist ein fürsorglicher
Gastgeber, der seinen drei Gästen nicht nur Wasser für die staubigen Füsse
anbietet, sondern auch etwas stärkendes fürs «Herz»:
Ich will einen Bissen Brot holen, dann könnt ihr euer Herz stützen, danach mögt
ihr weiterziehen; Gen 18,5
Wir sagen:» Essen und trinken hält Leib und Seele zusammen.»
Der hebräisch denkende Mensch sagt: «Essen und trinken stärkt das Herz.»
Bei uns zerfällt der Mensch gleichsam in zwei Teile: den Leib und die Seele. Das
Materielle und das Spirituelle. Das Sichtbare und das Unsichtbare.
Psychosomatik
Im Hebräischen dagegen wird von der Mitte her gedacht. Vom Herzen her.
Leb – das Herz ist tief drin in der Mitte des Körpers, unzugänglich und
verborgen. Und so kann in übertragenem Sinn auch vom Herz des Meeres
gesprochen werden. Es ist der Ort, der unerforscht und unergründlich in der
Tiefe liegt.
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Du hast mich ins Herz der Meere geworfen; mich umschlossen die Fluten, all
deine Wellen und Wogen schlugen über mir zusammen (Jon 2,4).
So singt Jona, als er im Bauch des Wals sitzt und seine Lage überdenkt.
Und Mose spricht vom Herz des Himmels, als er das Volk an das erinnert, was
am Horeb geschah. Er sagt:
Ihr standet am Fuss des Berges, während der Berg mit Feuer aufloderte bis ins
Herz des Himmels hinein (Dtn 4,11)
Und von Absalom, dem Sohn Davids, wird erzählt, dass er im Herzen der Eiche
hängt, also im dunklen, innersten Geäst, verborgen vor allen Blicken.
Das Herz steht also für den unzugänglichen Raum, für das, was nicht erforscht
ist, worüber wir nur wenig wissen, was unseren Augen verborgen ist. Unseren
Augen, aber nicht Gottes Augen! Er sieht in unser Herz. Und dort sieht er, wer
wir sind. Aber auch, was wir vorhaben und planen.
So warnt Gott Samuel, als er gerade den falschen zum neuen König salben will:
Nicht auf sein Aussehen und seinen hohen Wuchs sollst du schauen.
Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht auf das Herz. (1.Sam 16,7)
Viel später nimmt diesen Gedanken Antoine de Saint-Exupéry auf und berträgt
ihn auf den Menschen: Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist
für die Augen unsichtbar.
Und so besteht auch die grosse Weisheit König Salomos darin, dass er in dem
Moment, als er einen Wunsch bei Gott frei hat, sich ein hörendes Herz wünscht.
Das Herz ist der Ort der Wahrheit. Hier gibt es kein Versteck mehr, kein
täuschendes make up, kein kleidsames Outfit. Hier bin ich, die ich bin. Mit
meinen Gefühlen und Wünschen, auch den ganz heimlichen, mit meinen
bewussten und unbewussten Träumen. Hier ist aber auch der Ort der
Reflexion. Hier formen sich meine Gedanken, hier sammelt sich mein Wissen
und auch meine Erinnerung, hier schmiede ich Pläne, steure meinen Willen und
treffe meine Entscheidungen. Hier ist meine Schatzkammer, mein
Lebensgeheimnis. Alles, was von mir weiss und auch all das, wo ich mir selbst
ein Rätsel bin. Hier geschieht es. Tief verborgen. Im leb. Im Herzen.
Und hier begegnet mir Gott. Und nur er erkennt alles.
Vor Jahwe liegen offen selbst Unterwelt und Totenreich, wieviel mehr die
Herzen der Menschenkinder… er weiss um des Herzens Geheimnisse,
heisst es im Buch der Sprüche (15,11/Ps 44,22).
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26 x lässt sich Gott im AT ins Herz schauen. Und was wir dort sehen, sind
dieselben Phänomene wie im menschlichen Herzen. Auch bei Gott sitzen hier
die Gefühle, die Erkenntnis, Erinnerungen und Pläne und vor allem sein Wille.
Auch bei Gott läuft alles im Herzen zusammen. Und sein Herz ist ausgerichtet
auf seine Beziehung zu uns, seinen Geschöpfen, seinen Kindern.
Deshalb heisst vom Herzen Gottes reden, von seiner Beziehung zu uns reden,
von dem, was in unserem Herzen los ist. Uns trägt er auf seinem Herzen, uns
gelten seine Gedanken, Pläne und Gefühle, die Erinnerungen und Hoffnungen.
Und leider bereiten wir ihm viel Kummer, Liebeskummer. Von Anfang an und
immer wieder.
Da reute es Gott, auf der Erde den Menschen gemacht zu haben, und es
schmerzte ihn bis in sein Herz hinein. (Gen 6,6)
Die ihm am Herzen liegen, verursachen ihm nur noch Schmerz. Die Beziehung
ist gescheitert. Und damit auch alle Pläne und Hoffnungen, die er damit
verbunden hatte. So macht es keine Freude. Und so macht es keinen Sinn.
Also: zurück auf Anfang. Weg mit denen, die alles zerstören und sich nicht an
die Regeln halten. Untergehen sollen sie. Hinweggeschwemmt werden von
seiner Wut, Enttäuschung und Ernüchterung.
Manchmal wünschen wir uns doch genau so einen Gott. Einen der aufräumt,
der ein Ende setzt den Gewalttätern und Terroristen, der ganzen
Ungerechtigkeit und Unmenschlichkeit, die zum Himmel schreit. Hier tut er es.
Mit einer winzig kleinen Einschränkung: Noah. Einer wird gerettet. Ein Funken
Hoffnung bleibt. Immer.
Gott roch den beruhigenden Duft und sprach zu seinem Herzen:
Nie mehr werde ich den Erdboden wegen des Menschen verfluchen;
denn das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend an.
(Gen 8,21)
Was für ein erstaunlicher Sinneswandel. Genau das, was vorher der Grund für
die Vernichtung war, ist nun Grund für einen Neuanfang: die Abgründe des
menschlichen Herzens. Gott will seine Zuneigung nicht abhängig machen vom
Verhalten seiner Kinder. Gott will sich treu bleiben in seiner Liebe. So schwer
das auch sein mag. Den die Liebe zielt immer auch auf Gegenliebe, hofft auf die
Zuneigung des Geliebten. Und so lässt Gott durch das ganze Alte Testament
hindurch nicht locker an dieser Beziehung zu arbeiten. Er lockt, er droht, er
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erbarmt sich, er leidet, er wirbt, er wird zornig, er bestraft, er verzeiht…und er
gibt die Hoffnung nicht auf. Unser Gott ist ein leidenschaftlicher Gott, weil er
ein grosser Liebender ist.
Einige der schönsten Worte dazu finden wir beim Profeten Hosea, und wir
hörten sie vorhin in der Lesung. Da erinnert sich Gott an den
verheissungsvollen Anfang. Wie gut alles begann. Wie bei Eltern, denen ein
Kind geschenkt wird. Es sind Bilder, die wir alle gut kennen: das kleine Kind auf
dem Arm, das zufriedene Schmatzen, die ersten Gehversuche, tröstende
Worte, zärtliche Berührungen, unzählige Gedanken, die darum kreisen, wie das
Kind am besten begleitet und gefördert werden kann. Und dann die
schmerzhafte Erfahrung, dass es sich entfernt, eigene, gefährliche Wege geht.
Trotz Strafen. Trotz Gesprächen. Sich im schlimmsten Fall sogar lossagt von den
Eltern. Nichts mehr wissen will von dem, was ihnen am Herzen liegt. Das
erleben Eltern, deren Kinder zu Kriminellen werden oder zu Attentätern oder in
einer Sucht versinken.
Hilflose Wut, Verzweiflung, Hass auf die Verführer…so empfinden menschliche
Eltern. Und Gott? Bei Hosea werden wir Zeugen von einem Umsturz, einer
Revolution in Gott selbst.
Wie könnte ich dich preisgeben…?
Umgedreht in mir hat sich mein Herz,
meine Reue entbrennt mit Macht.
Ich will meinen glühenden Zorn nicht vollstrecken…
Die Schuld ist so gross, dass das Urteil feststeht: sie müssen aufgehalten
werden, es muss einen Umsturz geben, sie müssen zu Fall kommen.
Stattdessen findet der Umsturz in Gott selbst statt. Er entscheidet sich für
seinen Liebesentschluss gegen seinen Strafbeschluss. Für Barmherzigkeit
gegen Gerechtigkeit. Denn Gott bin ich und nicht ein Mensch…
Die Menschheit ist nicht besser geworden im Lauf der Jahrtausende. Und wird
es wohl auch nicht. Unbelehrbare, steinharte, unbewegliche Herzen gibt es
nach wie vor. Genauso wie Gott es sah. Doch wie damals gilt Gottes Liebe nicht
einer abstrakten Grösse, der «Menschheit, sondern jedem einzelnen
Menschenleben. Er kämpft um jeden von uns – auf seine Weise. Um jedes
versteinerte und verhärtete Herz, um jedes enttäuschte und ängstliche. Und er
freut sich an jedem Herz, das ihn sucht, mit ihm spricht und etwas von ihm
erwartet.
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Die Bibel ist sehr nüchtern. Für sie ist klar: ein Ende von skrupellosen
Geschäftemachen, korrupten Beamten, machtgierigen Politikern, zynischen
Herrschern und heuchlerischen Gutmenschen gibt es nur dann, wenn Gott
selbst das steinerne Herz aus ihrer Brust nimmt und ein anderes einsetzt.
In Frieden miteinander leben, einander achten und aufrichten, Ausschau halten
nach dem, was Gott für uns will – das kann nur gelingen, wenn Gott selbst
seine Gedanken, Wünsche und Hoffnungen in unser Herz schreibt.
Siehe, Tage kommen, da schließe ich mit euch einen neuen Bund. Ich werde
meine Weisung… auf euer Herz schreiben… Keiner wird mehr den andern
belehren,… denn sie alle, vom Kleinsten bis zum Größten, werden mich
erkennen... Denn ich vergebe ihre Schuld, an ihre Sünde denke ich nicht mehr.
Am Schluss soll einer zu Wort kommen, der viel Schweres in seinem Leben
erleben musste. Und der dennoch daran festhielt, dass Gott sein Herz uns
zuwendet und – auch wenn wir es nicht verstehen oder erkennen können –
dass er es zutiefst gut mit uns meint und auch macht. Paul Gerhard.
«Ich hab in Gottes Herz und Sinn
Mein Herz und Sinn ergeben:
Was böse scheint, ist mir Gewinn,
der Tod selbst ist mein Leben.
Ich bin ein Sohn
des, der den Thron
des Himmels aufgezogen;
ob er gleich schlägt
und Kreuz auflegt,
bleibt doch sein Herz gewogen.
…
Ich bin ja von mir selber nicht
entsprungen noch formieret,
Mein Gott ists, der mich zugericht't,
n Leib und Seel gezieret,
der Seelen Sitz
mit Sinn und Witz,
den Leib mit Fleisch und Beinen:
Wer so viel tut,
des Herz und Mut
kanns nimmer böse meinen.
Amen.
Pfarrerin Miriam Gehrke

