
Chrischona-Gemeinde Kreuzlingen 
Pastor Dr. Rainer Behrens Büro: 0041 71 6881546 
Romanshornerstr. 29  rainer.behrens@chrischona.ch 
8280 Kreuzlingen  www.chrischona-kreuzlingen.ch 

____________________________________________________________________ 
 

Wort zum Tag am 27.3.2020: 

Herzenssache 
 

Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding; wer kann es ergründen? Ich, der HERR, 
kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen und gebe einem jeden nach seinem 
Tun. (Jeremia 17,9-10) 
 
Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind, und können vor ihm unser 
Herz überzeugen, dass, wenn uns unser Herz verdammt, Gott größer ist als unser 
Herz und erkennt alle Dinge. (1. Johannes 3,19-20) 
 
Liebe Gemeinde, 

in verschiedenen christlichen Kreisen werden ja verschiedene Bibelübersetzungen be-
vorzugt. Die heutigen Verse werden für viele ein gutes Beispiel sein, dass die Sprache 
der Lutherbibel an vielen Stellen nach wie vor sehr einprägsam, griffig und kraftvoll 
ist – auch oder vielleicht gerade weil sie oft nicht mehr unsere Alltagssprache wider-
spiegelt. Ich finde jedenfalls die Rede vom Herzen als einem trotzig und verzagt Ding, 
das wohl nur Gott ergründen kann, sehr treffend. Trotzig und verzagt benutzen wir ja 
heute auch noch – aber meist in Bezug auf trotzige Kinder und auf Menschen, die ver-
zagt sind, also verzweifelt. Dass Luther unser Herz so beschreibt, ist da doch auf-
schlussreich. 

Dasselbe empfinde ich in Bezug auf die Formulierung im neutestamentlichen Vers: 
wenn uns unser Herz verdammt, ist Gott größer als unser Herz und erkennt alle Dinge.  

Keine Ahnung, wie du diese Sprache empfindest und welche Bibelübersetzung für dich 
verständlicher ist. Das ist ja auch nur eine einzige von vielen Fragen, die es in der 
Begegnung mit Bibeltexten zu klären gilt.  

Die offensichtlichen Fragen, die uns die heutigen Losungsverse stellen, sind mindes-
tens diese beiden: (1) Wie erlebst du dein „Herz“, also dein seelisches Innenleben?  
(2) Hast du schon mal erlebt, dass dich dein Herz verdammt und dass sich Gott dann 
als derjenige erweist, der größer ist als dein Herz? 



Die erste Frage spricht also unser seelisches Innenleben an. Das „Herz“ ist biblisch-
theologisch unser Persönlichkeitskern, bildlicher Sitz unserer Emotionen, unseres Wil-
lens – eben das Zentrum unseres Innenlebens. Das ist ja selbst für Psychologen und 
andere therapeutische oder auch medizinische Fachleute letztendlich schwer zu fassen. 
Aber bis zu einem gewissen Grad kennen wir uns ja selber eigentlich ganz gut – hof-
fentlich .... Bist du eher ein Mensch, der sein Herz oft als ein trotzig und verzagt Ding 
erlebt, der also von Emotionen oder anderen Dingen oft hin und her gerissen wird und 
auch oft verzagt ist, verzweifelt oder zumindest von eher gedrückter Stimmung? Oder 
bist du das Gegenteil, hast du deine Emotionen, deinen Willen meistens gut im Griff 
und bist grundsätzlich positiv gestimmt? Je nach dem braucht jeder von uns dann von 
Zeit zu Zeit ein Nachjustieren, um ein ausbalanciertes Innenleben zu haben. Wobei ja 
eine gute Balance nicht immer ein Ideal ist. Es gibt ja Situationen, in denen man mal 
entweder mit Recht aus der Haut fahren sollte (bitte nicht im Sinne physischer Gewalt 
missverstehen!), und auch Situationen, in denen man sich zu Ruhe und Gelassenheit 
zwingen muss. Lasst uns beten, dass wir in gegebenen Situationen mit der jeweils pas-
senden inneren Haltung handeln können! 

Am Ende sagt der alttestamentliche Vers noch, dass der HERR das Herz ergründen 
und die Nieren prüfen kann und einem jeden gibt nach seinem Tun. An dieser Stelle 
wird wieder mal deutlich, wie wichtig es ist, nicht einzelne Bibelverse oder sogar nur 
Teilverse absolut zu setzen. Wenn die ganze Bibel zu diesem Thema nichts anderes 
sagen würde als dass Gott uns entsprechend unseres Tuns behandelt – also kein Wort 
über Gnade, Vergebung, Versöhnung! – wäre es ziemlich schlecht um uns bestellt. 
Also immer schön die Nerven behalten und das gesamtbiblische Zeugnis beachten. 

Der neutestamentliche Vers verweist uns auf einen der großartigsten geistlich-seeli-
schen Zusammenhänge, den uns die Bibel vermittelt: Wenn du etwas getan hast, wofür 
dich dein Herz verdammt, wenn du dir also selber schwerste Vorwürfe für etwas 
machst, das du getan oder versäumt hast – dann gibt es da einen Gott, den einen wahren 
Gott, der größer ist als deine Selbstverdammung! Er erkennt alle Dinge in ihrer wahren 
Tiefendimension, und er ist der Gott, der dir und mir in Jesus die Vergebung von allem 
anbietet, was wir getan oder versäumt haben. Wenn wir bei diesem Jesus Schuld abla-
den und erleben, dass Gott größer ist als unser uns verdammendes Herz, dann kommt 
die Freude des Evangeliums auf! Ja: Es herrscht sogar Freude im Himmel unter den 
Engeln über einen einzigen Sünder, der umkehrt, heißt es in Lukas 15 mehrfach! 

Das sind also einige der Herzenssachen, die unsere heutigen Losungsverse ansprechen. 
Was davon willst du heute zu deiner Herzenssache machen? Nimm dir Zeit dafür! 

Herzliche Grüsse, viel Kraft und Weisheit an diesem Tag, Rainer 


