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Predigt 28. August 2022

Lk 2,1 Sprüche 4,23 / Diverse weitere 

Daniel Ott  

 

Einleitung 
Im letzten Sommer (2021) habe ich im Rahmen der 
Predigtserie „Freude an der Weisheit“ zu verschie-
denen Worten aus dem biblischen Buch der Sprüche 
gepredigt. Vielleicht könnt ihr euch noch an meine 
Verkehrstafeln erinnern. Die biblische Weisheit in 
den Sprüchen (und an anderen Orten der Bibel) sind 
so etwas wie Verkehrszeichen. Sie geben uns gute 
Hinweise, wenn es darum geht, ganz praktisch unser 
Leben zu gestalten. Ganz wesentlich geht es dabei 
darum, gute Entscheidungen zu treffen. Gute Ent-
scheidungen zu treffen, das ist gelebte Weisheit (das 
Gegenteil sind dumme Entscheidungen…). Wir alle 
brauchen Weisheit. Und die gute Nachricht lautet: 
Wir können, dürfen und sollen Gott um Weisheit bit-
ten: 
„Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bit-
te er Gott darum, und sie wird ihm gegeben werden; 
denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn 
bittet, keine Vorhaltungen.“ (Jakobus 1,5) 
Diese heutige Predigt schliesst an diese Predigtserie 
an. Denn im Zentrum steht ein biblisches Wort aus 
den Sprüchen. Es geht dabei auch um eine Entschei-
dung. Es geht um den richtigen Fokus.  
 
Der richtige Fokus: Behüte dein Herz! 
Fokussiert zu sein (und zu bleiben) ist ja nicht so ein-
fach im Leben. Es gibt vieles, das unsere Aufmerk-
samkeit erfordert im Leben. Oder um unsere Auf-
merksamkeit kämpft. Viel Ablenkung… Wohin richte 
ich meinen Blick? In was investiere ich meine Zeit? 
Meine Energie? Meine Ressourcen?  
Was der richtige Fokus ist, das sagt im biblischen 
Buch der Sprüche ein Vater zu seinem Sohn. Da 
heisst es zuerst ein paar Mal in Kapitel 4 (als «Einlei-
tung»): 
Ihr Söhne, gehorcht der Unterweisung des Vaters, 
und gebt acht, damit ihr zu unterscheiden wisst! (1) 
Höre, mein Sohn, nimm meine Worte an, sie werden 
dir die Lebensjahre verlängern! (10) 
Mein Sohn, achte auf meine Worte, neige dein Ohr 
zu meinen Reden! (20) 
Um das ein wenig in den Kontext der Segnung von 
Micha zu stellen: Ich stelle mir vor, wie du Lorenz, als 
Vater zu deinem Sohn Micha sprichst. Natürlich auch 

zu Leandro. Oder einfach zu deinen Söhnen. Weil es 
zu diesem Kontext passt, bleibe ich ein wenig bei 
den Vätern und den Söhnen. Aber natürlich gilt das 
auch hier – wie schon bei den Pfeilen im Köcher – für 
die Töchter. Und natürlich dürfen sich die Mütter 
ebenso angesprochen fühlen. Im biblischen Kontext 
könnte es gut sein, dass der König Salomo zu seinen 
Söhnen spricht (Salomo gilt als der Verfasser der 
Sprüche). Hier haben wir einen ganz wichtigen Erzie-
hungsauftrag – und der gilt auch für uns Väter! 
Die Aufforderung wirkt sehr eindringlich, es scheint 
hier um etwas ganz Wichtiges zu gehen: Neige dein 
Ohr zu mir, ich will dir jetzt etwas ganz Wichtiges sa-
gen! Und dann sagt er es: 
Mehr als alles andere behüte dein Herz; denn von 
ihm geht das Leben aus. (Sprüche 4,23) 
Da sind wir jetzt beim Herz – ganz sprichwörtlich! Bei 
dem Kern der Sache.  
 
Kümmere dich um dein Herz – mehr als um al-
les andere! 
Mehr als alles andere, behüte dein Herz. Mehr als al-
les andere… das ist schon ein sehr klarer Fokus! Was 
hättest du geantwortet, wenn du den Satz beenden 
müsstest: Mehr als alles andere …? Was würdest du 
deinen Kindern sagen? Mehr als alles andere räume 
dein Zimmer auf! Mehr als alles andere schau, dass 
du deine Aufgaben machst! Mehr als alles andere… 
was noch? Gott sagt uns in der Bibel: Mehr als alles 
andere, kümmere dich um dein Herz!  
Behüten heisst bewahren, beschützen, bewachen. 
Man könnte weiter auch sagen: Kümmere dich um 
dein Herz, oder sorge dich um dein Herz.  
Es gibt vieles, das wir beschützen wollen. Es gibt vie-
les, worum wir uns kümmern und sorgen. Um was 
hast du dich so gekümmert letzte Woche? Wir sor-
gen uns um unsere Gesundheit, um unser Haus, um 
einen guten Job, um unser Hobby (z.B. mein Bike, 
dass es gut im Schuss ist). Wir sorgen uns um unse-
ren Wohlstand und kümmern uns deshalb gut um 
unsere Altersvorsorge. Das gleiche gilt für unsere 
Gesundheit. Da investieren wir viel Geld und je nach 
dem auch viel Zeit, um unser Wohlergehen zu be-
wahren. Dass es uns morgen nicht schlechter geht 
als gestern und heute. Wir kümmern uns um unser 
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Klima und die Veränderungen, die damit zusammen-
hängen. Aktuell sorgen wir uns vielleicht um den 
kommenden Winter. Und alle die jetzt schnell sagen, 
nein nein, da bleiben wir ganz gelassen, als Christen 
müssen wir keine Angst haben und uns nicht sorgen; 
ganz ehrlich: Wer hat seine Holzvorräte aufgestockt? 
Wer hat sich genug Batterien und Kerzen besorgt? 
Vielleicht sogar ein Notstromaggregat?  
Übrigens: Diese Dinge sind alle in den Topten des 
Sorgenbarometers 2022 der Schweizer: Krieg Klima-
wandel, Krankenkassen, AHV, usw. Eigentlich müsste 
da ganz oben, auf Platz eins, das eigene Herz stehen. 
Zumindest für uns Christen. Wir sollten uns vor al-
lem um unser Herz sorgen. Denn um das was wir 
uns sorgen, um das sind wir besorgt. Darum küm-
mern wir uns, da investieren wir Zeit und Energie. 
Hand aufs Herz: Wo ist dein Fokus? Wem oder was 
gilt deine Aufmerksamkeit? Wo investierst du Zeit, 
Geld und Kraft?  
Alle die anderen eben erwähnten Dinge wollen 
durchaus auch bedacht werden. Ebenso wie andere 
wichtige Dinge im Leben. Aber hier geht es um das 
„vor allem“, um das „mehr als alles andere“. Hier 
geht es um eine klare Priorität, um deinen zentralen 
Lebensfokus als NachfolgerIn von Jesus Christus!  
 
Behüte dein Herz – weil von ihm das Leben 
ausgeht! 
Warum ist das denn so wichtig, sich vor allem um 
das eigene Herz zu kümmern? Die Antwort auf diese 
Frage steht ja auch schon da: 
Mehr als alles andere behüte dein Herz; denn von 
ihm geht das Leben aus. 
Von deinem Herz geht das Leben aus. Physiologisch 
können wir das schnell nachvollziehen. Das Herz, die 
„Pumpe“ ist wichtig. Wenn sie nicht mehr pumpt, 
dann ist‘s fertig mit dem Leben. Oder ein wenig 
„fachlicher“ ausgedrückt: Das Herz steuert den Blut-
fluss und versorgt damit den gesamten Organismus 
mit Leben (Es gibt einen Welt-Herz-Tag. Mit diesem 
Tag sollen Menschen rund um den Globus darüber 
informiert werden, dass Herzinfarkt und Schlaganfall 
mit weltweit über 17 Millionen, jährlich sterbenden 
Menschen die häufigsten Todesursachen sind). Das 
Herz ist wichtig! 
Nun ist das, was für den „äusseren Menschen“ gilt, 
noch viel wichtiger für unseren „inneren Menschen“. 
Gut bringt das die Elberfelderbibel zum Ausdruck:  
Mehr als alles, was man (sonst) bewahrt, behüte 
dein Herz! Denn in ihm entspringt die Quelle des Le-
bens. 

So, jetzt ist es Zeit, kurz zu klären, was in der Bibel 
mit dem Herz gemeint ist: In der Bibel wird damit 
nur ganz selten das Körperorgan gemeint. Herz be-
zeichnet das Innerste des Menschen (darum habe 
ich vorher vom inneren Menschen gesprochen), die 
„Personenmitte“. Das Herz ist der Sitz unserer Ent-
scheidungen und Willensentschlüsse. Mit dem Her-
zen empfinden wir Freude, Schmerz und Angst. Das 
Herz beinhaltet also einerseits unsere Emotionen 
(Gefühle), aber eben auch unser Denken, unseren 
Verstand und unser Gedächtnis. Kopf und Herz sind 
also „biblisch“ gesehen nicht so einfach zu trennen, 
wie wir das manchmal machen. Der „Hebräer“ denkt 
mit dem Herzen. Das Herz ist die Fähigkeit des Men-
schen, zu überlegen (planen, denken, überlegen). In 
der Bibel ist oft vom „Trachten“ des Herzens die Re-
de. In den Sprüchen heisst es auch, „des Menschen 
Herz erdenkt sich seinen Weg“ (16,9). Im Herzen fin-
den sich meine Absichten, Wünsche, Befürchtungen, 
Sehnsüchte, das was uns freut, was uns antreibt und 
belebt. In unserem menschlichen Herzen passiert al-
so ganz schön viel! Das Herz ist dein Lebenszentrum! 
Ist das alles nun schon Grund genug, sich gut um das 
eigene Herz zu kümmern? Ich finde schon. Und 
wenn wir dann noch in den Sprüchen lesen, was das 
Herz sein kann, dann umso mehr. Da heisst es näm-
lich, dass das Herz verkehrt sein, gottlos, grausam, 
abtrünnig, betrübt, hochmütig, zornig, aufgeblasen, 
eifersüchtig, verworren, zerstörerisch, böse, verhär-
tet. Oder aber auch gelassen, fröhlich, verständig, 
weise, vernünftig, geläutert (rein). Kurz gesagt: Gu-
tes oder Böses kann in unserem Herzen Raum fin-
den, ja, dort sogar entstehen und nach aussen sicht-
bar und erlebbar (für mich und andere) werden. Es 
kann also nicht nur das Leben von meinem Herz aus-
gehen, sondern auch der Tod.  
Jesus selbst sagt dazu über das menschliche Herz 
folgendes:  
Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, 
kommen die bösen Gedanken hervor… (Mk 7,21) 
Nicht von aussen kommt die grösste Bedrohung für 
uns Menschen, sondern aus dem eigenen Herz. Das 
gilt auch für uns Christen. Nicht die „böse Welt da 
draussen, sondern das Potenzial zum „Bösen“ im ei-
genen Herzen sollte uns mehr beschäftigen.  
Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines 
Herzens das Gute hervor, und der böse Mensch 
bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse 
hervor; denn wovon sein Herz voll ist, davon redet 
sein Mund. (Lk 6,45) (Denn wes das Herz voll ist, des 
geht der Mund über.) 
Früher oder später erkennt man unser Herz an unse-
rem Reden und Handeln. Was immer das Herz       
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beeinflusst und bestimmt, das wird schlussendlich 
im Verhalten zum Ausdruck kommen. Was immer 
ein Mensch in seinem Herzen denkt und glaubt, das 
wird schlussendlich an seinem Verhalten und Reden 
sichtbar werden. 
Was innen (im Herzen) ist, wird nach aussen sicht- 
und erlebbar. Und zwar für mich und für andere. Al-
so nochmals ein guter Grund, sich gut um das eigene 
Herz zu kümmern.  
 
Schluss/Fazit 
Wisst ihr was? „Herz“ ist ein Mega-Thema in der Bi-
bel. Nicht nur wir sollen dem Herz viel Aufmerksam-
keit schenken. Auch Gott tut es. Dafür gibt es viele 
Beispiele in der Bibel. Alleine schon die Tatsache, 
dass in der Bibel ca. 790-mal vom Herz die Rede ist, 
ist ein wichtiger Hinweis, was für eine Priorität das 
Herz hat. Deshalb könnte ich jetzt noch ganz viel sa-
gen zum Thema „Herz“. Aber das mache ich nicht. 
Sondern ich komme zum Schluss der Predigt und be-
schränke mich auf ein paar Hinweise aus dem Buch 
der Sprüche (weil die Sprüche so praktisch sind). Es 
sind Hinweise darauf, was meinem Herz guttut. Din-
ge, die ich konkret tun kann, um gut für mein Herz zu 
sorgen: 

1. Gib Gott dein Herz:  Gib mir, mein Sohn, dein Herz, 
und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen! 
(Sprüche 23,26).  
Als Mitte unserer Person ist das Herz auch der Ort 
der Begegnung mit Gott und im Neuen Testament 
der Bibel ist es die Wohnung für den Geist Gottes (2 
Kor 1,22: Er hat uns seinen Geist ins Herz gegeben… / 
Gal 4,6: Weil wir nun seine Söhne und Töchter sind, 
hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen ge-
sandt…). Als Mensch, der im Glauben an Jesus Chris-
tus und durch den Geist Gottes eine neue Schöpfung 
ist (2. Kor 5,17), hat das alles also nochmals eine 
spezielle Dimension (in einem allgemeinen Sinn gilt 
für alle Menschen, dass vom eigenen Herz das Leben 
ausgeht). Von meinem Herzen geht das Leben aus, 
weil in meinem Herzen Jesus Christus wohnt! Und 
das tut er durch seinen Heiligen Geist.  
Nimm dein Herz in den Fokus. Schaue, dass Christus 
in deinem Herzen wohnt. Und wenn er das schon 
tut, dann gib ihm Raum. Schau, dass er eine grosse 
Wohnung hat in dir! Schaffe Raum und Zeit, um Gott 
in deinem Herzen zu begegnen. Das kannst du jeder-
zeit. Aber nimm dir auch bewusst Zeit dafür. Reser-
viere dir Herzenszeit mit Gott in deiner Agenda! 

2. Lies die Bibel: Dein Herz halte meine Worte fest; 
bewahre meine Gebote, so wirst du leben! (Sprüche 
4,4 ) (bewahre meine Weisungen) 

Ganz simpel: Lies die Worte Gottes in der Bibel, set-
ze dich seinem Reden immer wieder (gut hinhörend) 
aus. Nimm die Weisungen Gottes ernst, sie sind ein 
Wegweiser zum Leben (geht nicht um das Halten der 
Gebote, damit Gott mit mir zufrieden ist)! Reserviere 
in deinem Alltag regelmässig Zeit, um die Bibel zu le-
sen, es schadet ganz sicher nicht, im Gegenteil! 

3. Schaue für ein gutes soziales Umfeld!  
Sprüche 15,30: Ein freundlicher Blick erfreut das 
Herz; eine gute Botschaft stärkt das Gebein. 
Sprüche 12,25: Kummer drückt das Herz eines Man-
nes nieder, aber ein gutes Wort erfreut es. 
Ein freundlicher Blick und ein gutes Wort tun deinem 
Herzen gut! 

Mehr als alles andere behüte dein Herz; denn von 
ihm geht das Leben aus. (Sprüche 4,23) 

Amen! 
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