
Andacht zur Tageslosung am 27.März 2020 – Pfarrer Thomas Arndt 

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 

In einem anderen Bibelwort heißt es: Der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber 

sieht das Herz an. 

Ich staune immer wieder über solche Worte in der Bibel. Ich staune darüber, welche Kultur 

des Miteinanders sich da schon vor über 2500 Jahren im alten Israel entwickelt hat. Schon 

damals fragte man sich dort: Was macht einen Menschen eigentlich aus? Sie erlebten, wie 

Menschen Reichtum und Macht ansammelten und allein dafür großes Ansehen genossen. 

Aber es gab Menschen wie Jeremia, die im Namen Gottes auftraten und sagten: Lasst euch 

nicht von Äußerlichkeiten blenden. Und glaubt ja nicht, Gott würde sich davon blenden 

lassen. Gott sieht das Herz eines Menschen, und allein das ist wichtig. 

Mit diesen Worten kann man die gesellschaftlichen Hierarchien auf den Kopf stellen und 

man kann sich damit auch Feinde machen. So war das damals auch. Aber für viele 

Menschen wirkt das befreiend und ermutigend. Menschen, die eben keinen Erfolg haben, 

keine Reichtümer, kein öffentliches Amt haben, die kleinen Leute, die jeden Tag drum 

kämpfen müssen, wie sie über die Runden kommen. Aber Gott sieht ihr Herz. Und er sieht, 

wie sie kämpfen, damit ihre Kinder was zu essen haben, wie sie sich um alte und kranke 

Menschen kümmern, wie sie ihren Nachbarn in der Not beistehn und vieles mehr. Das ist 

es, was für Gott zählt.  

Jeremia benutzt hier Worte, die in unser „kulturelles Gedächtnis“ eingegangen sind. Wir 

verwenden sie oft, diese Worte, wenn wir etwas oder jemanden „auf Herz und Nieren 

prüfen“. Wenn wir so prüfen, dann wollten wir wissen, ob wir einer Sache oder einem 

Menschen vertrauen können. Und wenn wir feststellen, dass jemand das Herz am rechten 

Fleck hat, dann vertrauen wir diesem Menschen. 

Dabei ist schwer zu sagen, was mit dem Herzen eigentlich gemeint ist. Es geht irgendwie 

um den Kern der Persönlichkeit, Gedanken, Gefühle, Liebe, Aufrichtigkeit, Barmherzigkeit – 

wer ist der Mensch in seinem Innersten, wie ist er im Herzen? 

Das Herz: Ein trotzig und verzagt Ding? – Wer kann das Herz ergründen? – sagt Jeremia. 

Selbst Paulus kann später einmal sagen: „Das Gute, das ich will, tue ich nicht, sondern das 

Böse, das ich nicht will, das tue ich.“ (Römer 7,19)  Und aus dieser Erkenntnis folgt eine 

andere, nämlich dass es keinen Sinn macht, wenn Gott uns Menschen nur dann annimmt 

und liebt, wenn wir nur Gutes tun. Wenn Gott nicht bereit ist, uns zu vergeben und uns so 

anzunehmen, wie wir sind, mit diesem trotzigen und verzagten Herzen, dann wären wir alle 

verloren. 

Wer einen Menschen auf Herz und Nieren prüft, der wird irgendwann nicht drumrum 

kommen, auch seine dunklen Seiten zu sehen. Auch Menschen mit einem guten Herzen 



sind nicht frei von Zorn, Verletzbarkeit, Ängsten und Begehrlichkeiten. Das kann das 

Vertrauen in einen Menschen durchaus auch erschüttern. 

Und doch ist und bleibt das das Wichtigste an einem Menschen: Sein Herz. Gott sucht in 

unseren Herzen das, was wir auch suchen: Liebe. Unser verzagtes und trotziges Herz ist zur 

Liebe fähig. Und das ist wichtiger als aller Erfolg, wichtiger als Reichtum und Macht. Jeremia 

lenkt unsere Aufmerksamkeit zurecht dahin, dass wir die Menschen sehen und achten und 

wertschätzen, die aus Liebe handeln, auch wenn niemand perfekt ist und jeder trotzdem 

seine Fehler und Macken hat. 

 

Gebet: 

Lieber Gott und Vater,  

ich freu mich, dass du Menschen nicht nach Äußerlichkeiten und Erfolg beurteilst, sondern 

uns ins Herz schaust. Du siehst unsere Nöte und unsere Liebe, du kennst auch unser 

Versagen. Und bist doch verliebt in das Gute und Schöne, das in unseren trotzigen und 

verzagten Herzen schlummert. 

Hilf mir, dieses Gute und Schöne im Herzen zu suchen und zu sehen, bei mir  selbst und bei 

anderen. Hilf mir, auf die Stimmen in meinem Herzen ehrlich zu hören. Hilf mir, meine 

Ängste ernstzunehmen. Und hilf mir, den Mut zur Liebe zu entfalten, um meine Ängste zu 

überwinden. 

Hilf mir, aus Liebe auch kleine Dinge zu tun und darauf zu vertrauen, dass diese kleinen 

Dinge die Welt verändern und das Leben reich machen. Ich muss kein Held sein und keine 

Heldin. Aber ich möchte beitragen dazu, dass diese Welt ein lebenswerter Ort ist. Mein 

Herz sehnt sich danach.  

Schau in mein Herz, und gibt mir die Kraft, meine Liebe zu leben. Und segne alle anderen, 

die sich mit ihrer Liebe einsetzen für ihre Mitmenschen, für Tiere und Pflanzen, für deine 

Schöpfung. 

Sei du bei uns an diesem Tag und segne alle, die im Kleinen und Großen dem Leben dienen, 

die Not lindern und mithelfen, dass wir gut durch diese Zeit kommen. Bewahre die Kranken, 

sei bei den Sterbenden, tröste die Trauernden und lass Menschen bei dir die Geborgenheit 

finden, nach der sie sich sehnen. 

Amen 

(Vaterunser…) 


