
Tageslosung zum 27. März 2020 

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 17,9f. 

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 3,19f. 

 

1. Das kleine Herz des Menschen 

„Woran dein Herz hängt, das ist dein Gott.“ Diesen Satz schreibt Martin Luther uns bis heute 

in unser Glaubensleben hinein. In der Bibel finden wir die schönen Sätze über das Herz: „Der 

Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind“ (Psalm 34,19), oder „selig sind, die 

reinen Herzens sind“ (Mat. 5,8). Der Apostel Paulus wünscht den Gemeindegliedern in 

Ephesus, „dass Christus in euren Herzen wohne“. (Epheser 3,17) Die Bibel lobt das Herz in 

hohen Tönen, denn es ist der Ort des Glaubens und nicht der Verstand oder die Vernunft. So 

heißt es aus dem Munde Jesu: „Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz.“ (Mat. 6,21) 

Doch das Herz ist und bleibt immer ein Teil unserer in Sünde gefallenen Natur. Es ist ein 

„trotzig und verzagt Ding“. Bereits am Anfang heißt es über das menschliche Herz, dass das 

„Dichten und Trachten ihres Herzens böse“ ist (1. Mose 6,5). In Mat. 15 zitiert Jesus Jesaja 

29: „Dies Volk ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir“ (Mat. 15,8a). Und 

weiter spricht er: „Merkt ihr nicht, dass alles, was zum Mund hineingeht, das geht in den 

Bauch und wird danach in die Grube ausgeleert? Was aber aus dem Mund herauskommt, das 

kommt aus dem Herzen, und das macht den Menschen unrein. Denn aus dem Herzen kommen 

böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung.“(Mat. 

15,17-19) 

Und dieses Herz soll nun also der Ort des Glaubens sein? Das Herz soll den Herrn loben, an 

ihm festhalten und doch bezeichnet die Bibel das Herz als Hort der Sünde und unseres Falls. 

Wir suchen nach Gründen für unser Versagen in anderen Menschen. Wir geben anderen die 

Schuld für Krisen und Probleme. Dabei ist es unser eigenes Herz, dass uns in Schwierigkeiten 

bringt. Unser Herz ist es auch, das uns über den Herrn selbst klagen lässt. Gestern sagte 

jemand zu mir: „Warum müssen wir ausgerechnet jetzt zu Hause sitzen?“ Ja, Herr, könnte es 

nicht anders sein?, spricht das Herz.  

Selbst das treueste Herz spricht eines Tages in dieser Weise. Petrus sprach zum Herrn: „Ich 

will mein Leben für dich lassen.“ (Joh. 13,37) Da war sein Herz voller Glaube. Doch dann 

kam die dunkelste Stunde seines Lebens. Der Hahn krähte und er hatte den Herrn verleugnet. 

Er konnte nur noch weinen über die Untreue seines Herzens. Sein Herz verdammte ihn, wie es 

vielfach unser eigenes Herz bei uns tut, denn es ist zu klein für das große Herz Gottes. 

2. Das große Herz Gottes 

Viele Kinder Gottes und solche, die sich ihrer Kindschaft sicher sein wollen, werden mutlos, 

verzagen, geben auf, weil ihr Herz sie verdammt. Wir alle merken, dass unser Herz doch nicht 

so ist, wie es sein sollte. Wie könnte ich einen Segen vom Herrn erhalten, wenn Er doch mein 

Herz sieht? Wie kann der Herr in meinem Leben wirken, wenn ich doch so treulos bin? Hier 

haben wir die Antwort: Er weiß und wusste es bereits, denn er „erkennt alle Dinge“. Er kennt 



unser Herz. Er weiß um unsre Schwäche und Treulosigkeit. Es gibt Zeiten, da wollen wir mit 

Petrus rufen: Ich gehe mit dir! Und dann verstecken wir uns. Nun scheinen aller Glaube, alle 

Hoffnungen, aller Mut, alle Leidensbereitschaft verschwunden. Doch der Herr spricht zu 

unseren Herzen: „Ja, in Treue will ich mich mit dir verloben und du wirst den Herrn 

erkennen.“ (Hosesa 2,22) Unser Herz wird finster und schwankt, doch das Herz Gottes blickt 

immer gleich liebevoll auf uns, denn „sind wir untreu, so bleibt er doch treu; denn er kann 

sich selbst nicht verleugnen.“ (2. Timotheus 2,13) 

Wenn das Herz uns verdammt, können wir uns einzig daran festhalten, dass das Herz Gottes 

um ein vielfaches größer ist und dies zeigt sich uns am Kreuz auf Golgatha. Nur hieran 

können wir uns dann klammern und aufschauen, denn wir können uns nicht erlösen mit all 

unserer Mühe und Arbeit um das eigene Herz. Hier auf Golgatha wurden wir erlöst nicht in 

unserem Herzen. Hier hat der Herr für jeden Menschen geschrien: Mein Gott, mein Gott, 

warum hast du mich verlassen?“ (Mk. 15,34) Damit sollte kein Mensch erleben müssen, was 

es heißt, von Gott verlassen zu sein, denn es ist besser „ein Mensch sterbe für das Volk, als 

dass das ganze Volk verderbe .“ (Joh. 12,50) 

An dieser Erlösungstat lasst uns festhalten, wenn uns unser Herz verdammt, denn es ist 

zugleich die einzige Medizin. Es ist die frohe Botschaft für die Grübler, Gottsuchenden, 

Sanftmütigen, die zerbrochenen Herzens sind: Gott ist größer als euer Herz! Dein Herz mag 

schwankend und wankelmütig sein. Sein Herz ist dir immer gleich treu und liebevoll 

zugeneigt. 

Amen. 


