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Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reinen Herzens sind. Ps.73,1 

Das reine Herz ist in der Bibel ein Thema. „Selig sind die reinen Herzens sind, 

denn sie werden Gott schauen“ – sagt Jesus in Matthäus 5 in der sogenannten 

Bergpredigt. Klingt schön, aber was ist damit gemeint. 

Das Herz ist in der Bibel der Sitz der Gedanken, der Zuneigungen, des Willens, 

das Zentrum unserer Persönlichkeit. Bei einem reinen Herzen denken viele an 

moralische Reinheit und Unschuld. Keine sexuellen Gelüste, kein Zorn, kein 

Egoismus, keine Begierden usw. – um Gottes willen, wenn man das zum 

Maßstab machen will, dann hat niemand ein reines Herz. 

Ich glaube, man muss das Bild vom reinen Herzen in der Bibel anders 

verstehen. Es geht nicht drum, dass in diesem Herzen nichts ist, was bestimmte 

Leute aufgrund traditioneller Moralvorstellungen für schmutzig oder anstößig 

halten. Sondern es geht drum, dass dieses Herz ehrlich ist. Ehrlich auch im 

Bezug auf sich selbst.  

Ein Mensch mit einem reinen Herzen darf Lust auf Sex und auf Schokolade 

haben, er darf sich nach einer Reise in die Karibik sehnen, er darf beim Anblick 

eines Sportwagens große Augen kriegen und er darf Zorn und Wut empfinden. 

Das ist nur menschlich. Wichtig ist, dass er sich ehrlich klar macht, wo diese 

Gedanken, Sehnsüchte und Lüste dem Leben schaden können, ohne sich selbst 

allein für diese Gedanken schon zu verurteilen. Wenn ein Mensch da in der 

Lage ist, ehrlich zu sich selbst zu sein, dann kann er auch ehrlich zu Gott sein. 

Und in dieser Ehrlichkeit entsteht eine tragfähige Brücke von Herz zu Herz, von 

Mensch zu Gott. 

Ein reines Herz hat, wer sich selbst und andere und Gott nicht belügen muss. 

Um aber so weit zu kommen, braucht man eigentlich erstmal Vertrauen und 

Liebe. Wer immer nur hört, dass ein Mensch schon deshalb böse ist, weil er 

dies oder jenes denkt und wünscht, der weigert sich natürlich, tiefer in sein 

Herz vorzudringen oder gar etwas von dem zuzugeben, was sein Herz 

beschäftigt.  

Ehrlichkeit braucht einen Raum des Angenommenseins, braucht ein liebevoll 

gütiges Gegenüber. Und genau diesen Raum, dieses gütige Miteinander will 

Gott uns anbieten. Davon will uns Jesus erzählen und uns dazu Mut machen. Er 

sagt: Diese Ehrlichkeit führt dazu, dass wir Gott schauen, dass wir uns Gott ganz 

nahe fühlen. Und genau das meint der Psalm 73 wenn er sagt, dass Gott unser 



Trost ist, wenn wir ein reines Herz haben, wenn wir ein Herz haben, das sich 

traut, sich Gott anzuvertrauen. 

Ich kann das nur bestätigen. Die Liebe Gottes hilft mir, ehrlich zu mir selber zu 

sein, mich anzunehmen, auch mit all dem, was ich moralisch nicht gut finde. 

Die Ehrlichkeit mit mir selber und vor Gott hilft mir, mit diesen Dingen anders 

umzugehen, auch anderen gegenüber offener darüber zu sprechen, aus 

meinem Herzen keine Mördergrube zu machen.  

Ob ich damit wirklich erschöpfend und befriedigend beschreiben kann, was in 

der Bibel mit einem reinen Herzen gemeint ist, weiß ich nicht. Das ist die 

Bedeutung, die ich für mich gefunden habe, und die mir hilft. 

Gebet: 

Lieber Gott und Vater,  

du hilfst mir, meine Gedanken und Sehnsüchte ehrlich anzuschauen, auch das, 

was ich als dunkel, bedrohlich und böse empfinde. Ich weiß, du liebst mich 

auch mit diesen Gedanken, du kennst sie und du verstehst mich. Ich weiß, es 

hilft mir, das Böse zu überwinden, wenn dein Licht darauf fällt. Mit dir in mein 

Inneres zu schauen, macht mein Herz rein, auch wenn noch so viel Chaos darin 

herrscht. 

Lieber Gott und Vater, es gehört offenbar zum Menschsein, dass wir Dinge 

begehren, die uns nicht gehören, dass wir Wut auf andere verspüren, dass wir 

uns fürchten vor dem, was wir nicht kennen. All das bedroht unseren Frieden 

und unser Miteinander. Hilf uns Menschen, das Böse in uns als böse zu 

erkennen und hilf uns, gütig mit uns selbst zu sein, wo wir eben nur 

allzumenschlich fühlen und denken. 

Hilf uns, dass wir uns dabei nicht von überkommenen und lieblosen 

Moralvorstellungen leiten lassen, sondern neu lernen, was dem Leben wirklich 

dient und was ihm wirklich schadet. 

Lieber Vater, wir schaden dem Leben auf vielfältige Weise. Gib uns die Kraft, 

neue Wege zu gehen, mach unser Herz rein von dem, was für andere zur 

Bedrohung wird. Lehre uns, Menschen aller Völker und Kulturen als Brüder und 

Schwestern zu sehen, lehre uns, Tiere und Pflanzen als unsere Mitgeschöpfe zu 

achten. Lehre uns, die Kraft und Energie unseres Herzens, Liebe und Wut, Angst 

und Mut zum Schutz des Lebens einzusetzen. 

Amen  (Vater unser…) 


