
Herzenssache

Was liegt Ihnen, was liegt dir besonders am Herzen? Viele Menschen
haben so eine besondere Herzensangelegenheit. Ich denke an Großel-
tern, die sich über das Heranwachsen der Enkel freuen. Ich denke an
Paare, wo beide einander immer wieder überraschen mit kleinen Din-
gen oder Gesten, die zeigen: Ich denke an dich, ich freue mich, dass
wir einander haben. Ich denke an Menschen, die sich für eine Sache
oder für andere Menschen einsetzen. Ehrenamtlich die Dienste tun,
im Rettungswesen oder bei der Feuerwehr, im Sportverein oder in der
Kirche.

Wenn wir begeistert sind, für eine Aufgabe motiviert, dann lernen
wir leichter, was wir dafür brauchen. Wenn es Schwierigkeiten gibt,
bleiben wir leichter bei der Sache. Wir erreichen viel mehr, als wenn
wir etwas machen, nur weil wir es müssen.

Die andere Seite kennen wir natürlich auch: Dass wir Aufgaben ha-
ben, die wir machen müssen. Die wir tun, weil sie zu unseren P�ichten
gehören. Aber wir freuen uns nicht darauf, und sind dabei auch nicht
besonders glücklich. Mit Menschen zusammenzuarbeiten, mit denen
es uns schwer fällt. Dinge machen, die wir gar nicht so gut können,
oder die uns langweilen. Wir kennen alle solche Aufgaben, die wir
tun, weil wir müssen, nicht weil wir wollen.

Zur Zeit des Propheten Jeremia war in Irsrael der Glaube an Gott in die
Krise gekommen. Die Menschen empfanden das Gesetz, das Mose ge-
bracht hatte, als eine Last, die sie einhalten mussten. Sie hielten sich
an die Regeln, aus Gewohnheit oder weil es die anderen Menschen
erwarteten. Aber ohne innere Überzeugung. Wenn sie ehrlich waren,

konnten sie mit den alten Vorschriften nicht mehr viel anfangen. Und
die Bilder von Gott, die die früheren Generationen sich gemacht hat-
ten, überzeugten sie nicht mehr.

Für Jeremia hängen die politische Krise und der Niedergang seines
Landes sind mit der Glaubenskrise zusammen. Immer wieder klagt er
darüber, und klagt die Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft
deshalb an.

Doch heute hören wir auf seine Worte der Ho�nung: Auch wenn
die Krise ist – sie wird zuende gehen. Gott wird sie überwinden. Im
31. Kapitel seines Buches lesen wir:

»Gebt Acht!«, sagt der Herr. »Die Zeit kommt, da werde ich mit dem

Volk von Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließen. Er

wird nicht dem Bund gleichen, den ich mit ihren Vorfahren geschlos-

sen habe, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten herausführte.

Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich ihnen doch ein guter Herr

gewesen war. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schlie-

ßen will, wird völlig anders sein: Ich werde ihnen mein Gesetz nicht auf

Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Ich werde ihr Gott

sein und sie werden mein Volk sein«, sagt der Herr.

Gott schenkt euch neuen Glauben, sagt der Prophet. Einen neuen
Bund, als eine neue Verbindung zwischen euch und Gott. Dieser Glau-
be wird eine Herzensangelegenheit sein. Also, etwas das euch selbst
wichtig ist, das euch gut tut. Glaube wird etwas sein, das ihr in euch
tragt – nichts das andere euch von außen vorschrieben. Dieser Glaube
ist keine Ansammlung von Vorschriften, die ihr einhalten müsst. Ech-
ter Glaube ist ein tiefes Wissen: Mein Leben ist verbunden mit Gott.



Als Jesus mit den Wolken in den Himmel aufgenommen worden
waren, wussten die Jüngerinnen und Jünger nicht, wie es weiter ge-
hen sollte. Beim P�ngstfest erfuhren sie, dass Gott ihren Glauben neu
erweckt und neu entzündet hat. Ganz so, wie es der Prophet Jeremia
schon gesagt hatte.

Vertrauen auch wir darauf, ho�en auch wir darauf, dass Gott uns
auch heute echten Glauben schenkt. Dass er auch uns immer wieder
neu ins Herz schreibt, was für unser Leben gut und wichtig ist.

Amen


	Herzenssache

