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____________________________________________________________________ 
 

Wort zum Tag am 30.3.2020: 

Aus der Irre in die Herzerweichung 
 

Wo ist jemand, wenn er fällt, der nicht gern wieder aufstünde? Wo ist jemand, 
wenn er irregeht, der nicht gern wieder zurechtkäme? (Jeremia 8,4) 
 
Jesus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen.  
(Johannes 6,37) 
 
Liebe Gemeinde, 

das Wort aus Jeremia scheint zwei rein rhetorische Fragen zu stellen, denn natürlich 
wird man im Allgemeinen wohl sagen: Ja klar, wer hinfällt, wird gerne wieder aufste-
hen wollen, und wer in die Irre geht, wird doch wohl gerne wieder auf die richtige Spur 
kommen wollen! Was sollen diese Fragen? 

Doch in Jeremia 8 kommt direkt nach Vers 4 eine krasse Anklage an das Volk Gottes, 
das damals offensichtlich nicht vom Weg in die Irre ablassen wollte: 
5Warum will denn dies Volk zu Jerusalem irregehen für und für? Sie halten so fest am 
Trug, dass sie nicht umkehren wollen. 6Ich sehe und höre, dass sie nicht die Wahrheit 
reden. Es gibt niemand, dem seine Bosheit leid wäre und der spräche: Was hab ich 
doch getan! Sie laufen alle ihren Lauf wie ein Hengst, der in der Schlacht dahinstürmt. 
7Der Storch unter dem Himmel weiß seine Zeit, Turteltaube, Schwalbe und Drossel 
halten die Zeit ein, in der sie wiederkommen sollen; aber mein Volk will das Recht des 
HERRN nicht wissen. 8Wie könnt ihr sagen: »Wir sind weise und haben das Gesetz des 
HERRN bei uns«? Ist's doch lauter Lüge, was die Schreiber daraus machen. 9Die Wei-
sen müssen zuschanden, erschreckt und gefangen werden; denn was können sie Weises 
lehren, wenn sie des HERRN Wort verwerfen? 

Wir sehen also: Es war sicher nicht nur eine rhetorische Frage, die Jeremia im Namen 
Gottes an das Volk richten sollte. Es gibt offensichtlich Situationen, in denen Men-
schen halsstarrig an falschen Wegen in die Irre festhalten wollen, also eben nicht „wie-
der aufstehen“ und nicht wieder zurechtgebracht werden wollen. 



Klingt das vertraut? Ich denke schon. Ich denke, wir müssen nicht bis ins Alte Testa-
ment zurückgehen und mit dem Finger auf andere Leute zeigen. Ich vermute: Wenn 
wir ehrlich sind, kennen wir alle Situationen, in denen wir selbst ähnliche Erfahrungen 
gemacht haben. Aus erster Hand. Entweder mit Menschen aus unserer nächsten Um-
gebung oder sogar – höchstpersönlich mit uns selber!!! 

Woran denke ich dabei? Ich denke an Leute, die sehenden Auges in die Irre gehen, 
indem sie z.B. eine Lebensentscheidung treffen, die ihr gesamtes Umfeld als Irrtum 
ansieht – doch der oder die Betreffende hält halsstarrig an seinem oder ihrem Weg in 
die Irre fest. Die Gründe dafür mögen vielfältig sein – aber dass wir als Menschen 
manchmal komplett unsinnig zum eigenen Schaden an Wegen in die Irre festhalten wie 
bockige Kinder, dürfte schwer zu leugnen sein. 

Bockige Kinder – das ist natürlich die Personengruppe, bei der uns allen dieses hals-
starrige Festhalten an Irrwegen klar vor Augen steht. Im Unterschied zu Erwachsenen, 
die derart bockiges Verhalten manchmal eben auch bei sehr bedeutsamen und weitrei-
chenden Entscheidungen an den Tag legen, ist es bei Kindern ja oft auch noch ein 
bisschen lustig – manchmal aber auch nicht … 

Die Frage ist, wie wir als Erwachsene oder als Kinder aus der Halsstarrigkeit wieder 
rauskommen. Dabei geht es um Herzenserweichung. Ist ja klar, weil sich vorher das 
Herz eben verhärtet hat. Die Wege der Herzenserweichung können manchmal lang und 
schmerzhaft sein und viel seelsorgerliche Arbeit erfordern. Manchmal, gerade bei Kin-
dern löst sich alles ja auch ziemlich schnell und oft auch humorvoll auf. 

Wie die Wege auch sein mögen: Ein Weg steht immer offen. Das ist der Weg zu Jesus. 
Denn Jesus sagt laut unserem heutigen neutestamentlichen Vers aus Johannes 6,37: 
Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Natürlich hat dieser Vers wie 
alle Bibelverse einen konkreten Kontext. Doch er bietet auch eine ganz existenzielle 
Aussage: Bei Jesus ist die Tür immer offen. Wenn wir zu ihm kommen, wenn wir uns 
überwinden können, ihm unsere Halsstarrigkeit zu benennen und zu bekennen, ist der 
erste Schritt zur Herzenserweichung getan. Wir sollten immer wieder diesen Weg zu 
Jesus finden und gehen. Er stößt niemanden hinaus. In der ganz persönlichen Begeg-
nung mit Jesus, mit oder ohne seelsorgerliche Hilfe, dürfen wir unser Herz in seine 
Gegenwart tragen und erweichen lassen. Irrtümer eingestehen. Angst vor Korrektur 
von falschen Entscheidungen verlieren. Nicht halsstarrig an dem Weg in die Irre fest-
halten, sondern die klammernde Faust zu lösen – sie lösen zu lassen. Worin könnte 
diese geistliche Übung für dich heute konkret werden? 

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


