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Predigt 25. September 2022

Lk 2,1 Sprüche 4,23 / Diverse weitere 

Daniel Ott  

 

Einleitung 
Ende August habe ich schon mal zum Thema „Herz“ 
gepredigt. Im Zentrum stand ein Wort aus dem bibli-
schen Buch der Sprüche (eine biblische Weisheit): 
Mehr als alles andere behüte dein Herz; denn von 
ihm geht das Leben aus. (Sprüche 4,23) 
Die zentrale Aussage der Predigt war: Als Jesusnach-
folger hast du einen klaren Fokus: Kümmere dich um 
dein Herz, und zwar mehr als um alles andere!  
Vielleicht fragen wir: Warum soll ich mich denn so 
sehr um mein Herz kümmern? Im gleichen Spruch 
aus der Bibel wird klar: Weil von deinem Herz das 
Leben ausgeht! Physiologisch ist uns das klar. Mein 
physiologisches Herz steuert den Blutfluss und ver-
sorgt meinen ganzen Organismus mit Leben. Weil 
das so wichtig ist, gibt es den Welt-Herz-Tag (am 29. 
September 2022 wird der wieder gefeiert). Dieser 
Tag soll jeden einzelnen dazu motivieren, den Risi-
ken für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung oder einem 
Schlaganfall (Herzinfarkt) vorzubeugen. Wisst ihr 
was? Ich plädiere für einen geistlichen Welt-Herz-
Tag! Einen Tag, der uns in Erinnerung ruft, wie wich-
tig es ist, sich um das eigene „geistliche“ Herz zu 
kümmern. Damit wir geistlichen Herz-Kreislauf-
Erkrankungen vorbeugen können. Denn die gibt es, 
genauso wie den geistlichen Herzinfarkt. 
Was das biblische Herz ausmacht, das sehen wir hier 
auf diesem Flipchart (rechts oben). Da gehört eine 
Menge dazu. Das Herz ist unsere Lebens- und Ent-
scheidungszentrale (mehr als „nur“ Emotionen). Hier 
zeigt sich, wie wir es als Mensch wirklich „meinen“. 
Nach was wir „trachten“. Unser Herz ist die Quelle 
des Lebens. Ganz besonders gilt das, wenn ich als 
Mensch im Glauben an Jesus Christus lebe:  
Er hat uns seinen Geist ins Herz gegeben… (2. Kor 
1,22) 
Weil wir nun seine Söhne und Töchter sind, hat Gott 
den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt… 
(Gal 4,6) 
Als Mitte unserer Person ist das Herz der Ort der Be-
gegnung mit Gott und die Wohnung für den Geist 
Gottes!  
 
 

Im Zusammenhang mit diesen Gedanken rund um 
das Herz hat mich ein Zitat angesprochen, das nicht 
aus der Bibel stammt. Ich habe zu meiner Ordination 
im vergangenen Frühling einen Stehkalender be-
kommen mit verschiedenen inspirierenden Sprü-
chen. Der steht in meinem Büro in meinem Blickfeld, 
so dass ich automatisch immer wieder mal drauf 
schaue. Der Spruch lautet: 

Ob du deine äusseren Kämpfe siegreich bestehst, 
hängt davon ab, ob du den richtigen Kampf nach 

innen kämpfst! 
Wenn es um das Herz geht, kommt zu den Wörtern 
behüten, kümmern, sorgen, usw. noch ein Wort da-
zu: Kämpfen! Wir können anstatt von sorgen auch 
von kämpfen reden: Wir kämpfen um viele Dinge im 
Leben. In diesem Sinne frage ich dich: Was für Kämp-
fe (für oder gegen etwas) kämpfst du im Moment 
gerade so? Dieses Zitat sagt uns (und es sagt für 
mich damit genau das Gleiche wie der Spruch aus 
der Bibel): Der richtige Kampf nach innen ist der 
Kampf um dein eigenes Herz. Die Konsequenz dar-
aus ist: Wenn du deine äusseren Kämpfe siegreich 
bestehen willst, dann solltest du den Kampf um dein 
eigenes Herz aufnehmen. Dieser Kampf ist der   

Jesus nachfolgen: 
Herzenssache 
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wichtigste Kampf deines Lebens, denn daran wird 
sich ganz viel entscheiden. Und dieser Kampf ist ein 
Kampf «nach innen». Darüber will ich gerne einen 
Moment nachdenken. 
 
Von inneren und äusseren Kämpfen 
Ich habe die Erfahrung gemacht in meinem Leben 
und beobachte das als allgemeine Tendenz bei «uns 
Menschen»: Es scheint oftmals einfacher zu sein, 
Kämpfe nach aussen hin auszutragen. Wenn irgend-
eine schwierige Situation, Druck oder eine richtige 
Krise an uns Menschen herankommt, dann haben 
wir oft die Tendenz, das Problem und auch die Lö-
sung ausserhalb von uns selbst zu suchen. Andere 
Menschen sind dann das Problem, das bekämpft 
werden muss. Oder es sind die Umstände, die das 
Problem darstellen, also kämpfen wir gegen be-
stimme Umstände an oder wir kämpfen dafür, dass 
sich die Umstände ändern. Das ist nicht grundsätz-
lich falsch, manchmal braucht es das. Aber gemäss 
dem Zitat oben, werden wir unsere äusseren Kämpfe 
nur siegreich bestehen, wenn wir (zuerst und immer 
wieder) den richtigen Kampf nach innen kämpfen – 
den Kampf um das eigene Herz. Und ich persönlich 
erweitere den Gedanken des Zitats: Es geht nicht nur 
darum, die äusseren Kämpfe siegreich zu bestehen, 
sondern es gilt auch, die richtigen äusseren Kämpfe 
zu führen. All das gelingt nur, davon bin ich über-
zeugt, wenn ich den richtigen Kampf nach innen, den 
Kampf um mein Herz kämpfe. Das findet für mich 
Bestätigung in dem Wort aus der Bibel aus den Sprü-
chen: Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn 
von ihm geht das Leben aus (4,23). 
Und es findet seine Bestätigung auch in den Worten 
von Jesus, wenn er klar macht, dass die grösste 
«Problemquelle» nicht Dinge sind, die von aussen an 
uns herangetragen werden. Sondern unser eigenes 
Herz ist es, das uns potenziell am meisten Probleme 
bereitet (diese Worte von Jesus finden wir in der Bi-
bel: Z.B. in Mk 7,21 oder auch Lk 6,45). 
Im Buch der Sprüche finden wir einige Hinweise da-
rauf, dass es viele ungute Dinge gibt, die unser Herz 
(und damit die Quelle) vergiften können. Im Alten 
Testament heisst es dazu auch: 
Es ist das Herz, ein trotzig und verzagt Ding; wer 
kann es ergründen? Ich, der Herr, kann das Herz er-
gründen und die Nieren prüfen und gebe einem jeden 
nach seinem Tun. (Jeremia 17,9f.) 
Das alles bestätigt nur einmal mehr den zentralen 
Punkt: Kümmere dich um dein Herz!  
Wir können uns in unseren Kämpfen, die wir nach 
aussen kämpfen, verlieren und unser Herz kann da-
bei auf der Strecke bleiben. Die Aufforderung und 

die Einladung lauten: Tritt die Reise nach innen an! 
Nur wenn wir immer wieder zuerst nach innen le-
ben, können wir auch auf gesunde Weise von innen 
nach aussen leben! Denn, wie Jesus es sagt: Was in 
unserem Herz ist, findet den Weg nach aussen – frü-
her oder später, aber ganz sicher auf jeden Fall!  
 
Nach innen leben 
Was bedeutet es, nach innen zu leben? 
1. Es bedeutet sicher einmal, dass ich mich mit mei-
nem Herz auseinandersetze. Dass ich darauf achte, 
was da in mir abgeht. So wie das Duschen und das 
Zähneputzen zur täglichen Routine gehören, so soll 
Herzpflege (Herzenshygiene) zu einer täglichen An-
gelegenheit werden. Nimm dir Zeit für dein Herz. 
Achte darauf, was da in dir abgeht, nimm wahr, wie 
es um deinen inneren Zustand steht. Was für 
schwierige („negative“) Gefühle haben sich darin 
breitgemacht? Auf was für tiefer liegende Ursachen 
wollen sie mich hinweisen? Wenn ich dieser Her-
zenshygiene keinen Raum gebe, laufe ich Gefahr, 
dass ich mich in äusserlichen (und sich wiederholen-
den) Kämpfen verliere. Und: Wenn diese Herzenshy-
giene schon im Normalfall wichtig ist, ist sie es umso 
mehr in Druck- und Krisensituationen. 
2. Wenn sich bestimmte Krankheiten über eine ge-
wisse Zeit in meinem Herzen breitgemacht haben, 
dann gehe ich zum Arzt. So ist es hilfreich, bei 
Krankheiten an meinem „geistlichen“ Herz mal zu 
einem Spezialisten zu gehen. Oder mindestens zu 
jemandem, der mir dabei helfen kann, einen guten 
Umgang mit meinem Herz einzuüben (Seelsorger, 
Beratung, usw.). Ich muss den Kampf um mein Herz 
nicht allein kämpfen. 
3. Bis hierhin gilt das wieder ganz allgemein für je-
den Menschen. Wenn ich Jesus nachfolge, bekommt 
dieses „nach innen Leben“ wieder eine besondere 
Dimension. Mein Herz ist der Wohnort für den Geist 
Gottes, Jesus in mir! Und Jesus ist ja der Herzens-
kenner. Er erforscht und ergründet mein Herz. Also 
kann ich mich mit ihm zusammen auf diese Reise 
nach innen machen. Aus dieser Perspektive kann ich 
sagen: Der Kampf um mein Herz ist der Kampf da-
rum, dass mein Herz nahe bei Gott ist! Das mein 
Herz auf Gott ausgerichtet ist. Es gibt nichts Wichti-
geres im Leben! 
Ein Beispiel aus der Bibel: 
Der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der 
Herr aber sieht das Herz an! (1. Samuel 16,7) 
David war sehr darauf bedacht, sein Herz in der Nä-
he von Gott zu halten: 
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Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz; prüfe 
mich und erkenne, wie ich es meine; und sieh, ob ich 
auf bösem Weg bin, und leite mich auf dem ewigen 
Weg! (Psalm 139,24) 
Das ist ein gutes Gebet für die regelmässige Her-
zenshygiene. Wer die Geschichte von David in der 
Bibel kennt, weiss: David war in vielerlei Hinsicht 
kein perfekter Mensch. Er hatte Ecken und Kanten. 
Er machte viele Fehler, er versagte sogar teilweise 
fast schon total (Ehebruch, vorsätzlicher Mord, 
„schlechter“ Vater, usw.). Gleichzeitig gibt es vieles, 
das wir in der Bibel über die Motive von David lesen 
können, das trachten seines Herzens. Aber an einer 
Stelle kommt für mich ganz zentral zum Ausdruck, 
worauf sein Herz ausgerichtet (fokussiert) war. Wir 
lesen davon in Psalm 27,4: 
Eines erbitte ich von dem HERRN, nach diesem will 
ich trachten: dass ich bleiben darf im Haus des 
HERRN mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit 
des HERRN zu schauen und ihn zu suchen in seinem 
Tempel. 
Das Herz von David trachtete danach, in der Nähe 
Gottes zu sein und zu bleiben! Der richtige Kampf 
nach innen ist der Kampf um mein Herz, der Kampf 
darum, dass mein Herz nahe bei Gott ist. Das Herz 
von David ist auf Gott gerichtet. Er vertraute Gott. 
Das zeigte sich immer wieder daran, dass er auf die 
Stimme Gottes hörte und danach handelt. Sein Herz 
gehorchte Gott. 
David musste verschiedene Krisensituationen meis-
tern in seinem Leben. Unter anderem gab es da die-
se Situation in einer Höhle, als er auf der Flucht vor 
dem noch amtierenden König Saul war. Saul wollte 
David töten. Sein Erleben in dieser Situation be-
schreibt David im Psalm 57. Was schreibt ein Mann, 
dessen Leben bedroht wird?  
Mein Herz ist bereit (hebräisch: hergerichtet, ge-
gründet, sicher in Gott, feststehend), Gott, mein Herz 
ist bereit, dass ich singe und lobe. (Psalm 57,8) 
Weil sein Herz bereit war, weil sein Herz in dieser 
enormen Drucksituation auf Gott ausgerichtet war, 
konnte er, als er in dieser Höhle die Gelegenheit da-
zu bekam, der Versuchung widerstehen, durch einen 
Königsmord sich selbst (vorzeitig) auf den Thron zu 
hieven. Ganz sicher waren im Herz von David auch 
Emotionen wie Wut, Verzweiflung, vielleicht sogar 
Mordlust vorhanden. Aber David kämpfte den richti-
gen Kampf nach innen, den Kampf um sein Herz. Er 
hörte und vertraute auf Gott in dieser entscheiden-
den Situation. 
 
 

Jesus nachfolgen – Herzenssache! 
Wozu ich uns, dich und mich heute auffordern will, 
ist: Bringen wir unser Herz in die Nähe Gottes! Jesus 
nachzufolgen ist Herzenssache – eine Sache des Her-
zens! JesusnachfolgerInnen sind Menschen, die nach 
innen leben, damit sie dann auch von innen nach 
aussen leben können. Wenn wir uns von Jesus einla-
den lassen, wenn wir den Ruf in seine Nachfolge hö-
ren, dann will er einen Bund mit unserem Herzen 
schliessen. Er will, dass wir ihm unser Herz auslie-
fern, mit allem, was dazugehört. Denn er will unser 
Herz formen. In Hesekiel 36,26 steht: 
Und ich werde euch ein neues Herz geben und euch 
einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus 
Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz 
aus Fleisch geben. 
Ein Herz aus Stein ist nur schwer formbar, darum will 
uns Gott ein Herz schenken, dass aus Fleisch ist, 
weich, formbar und empfänglich für Gottes Reden 
und seine Führung. Ein solches Herz hat Gottes Liebe 
erfahren und entscheidet sich darum immer wieder 
dafür, Gottes Reden, der Führung des Heiligen Geis-
tes zu vertrauen.  
Und immer wieder mal braucht dieser Herzensbund 
eine Erneuerung. Und deshalb will ich zum Schluss 
ein Gebet sprechen. Und ich lade dich ein, es für dich 
zu sprechen, wenn du deinen Herzensbund mit Gott 
erneuern möchtest (Gebet von Rainer Harter in sei-
nem Buch Radical Love):  

Vater, ich möchte ein Mensch werden, der von innen 
her lebt. Jemand, der nicht von Äusserlichkeiten ge-

trieben wird, sondern aus der Nähe zu dir heraus 
denkt und handelt. Führe du mich tiefer in die ver-
borgene Gemeinschaft zwischen dir und mir. Lass 

mich in der stillen Betrachtung deines Wesens dar-
über stauen, wie real und wie schön du bist. Hilf mir, 
mein Ego abzulegen und statt ihm deinem Sohn Jesus 

zu folgen. Amen! 
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