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„ Ich lege mein Gesetz in sie hinein un d schreibe es auf ihr Herz“ (Jer 31,33) 
Predigt am 12. Sonntag im Jahreskreis B, Sonntag nach dem Herz-Jesu-Fest 

(Lesungen: Jer 31,31–34; Gal 5,1–6. Evangelium: Joh 7,14–17) 
 
Das österliche Kreuz über dem Altar in der Kirche der Pfarrgemeinde Machstraße hat 
in der Mitte einen Bergkristall. Er steht symbolisch für das Herz Jesu. In der „Ton-und-
Licht-Schau“ in der „Langen Nacht der Kirchen“ wurde er durch Scheinwerfer zum 
Leuchten gebracht. Am heutigen Sonntag nach dem Herz-Jesu-Fest wollen wir versu-
chen, einen Zugang zu dem zu finden, was mit „Herz Jesu“ gemeint ist und worin die 
Bedeutung dieses Symbols liegt, das leider oft verkitscht dargestellt wurde.  
 
Das Herz in unserem Körper hält den Blutkreislauf in Gang, es ist gleichsam der Motor 
oder die Mitte unseres Lebens. Daher ist es auch ein Bild für das Zentrum unseres 
geistigen Lebens, für die Mitte der menschlichen Person. Um dieses Herz geht es 
hier. Es ist der Ort des Selbstbewusstseins und der Fähigkeit zur Liebe. 
 
„Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“ – 
Diese Sätze aus dem „Kleinen Prinzen“ von Antoine de Saint-Exupéry können uns 
eine Hilfe sein, zu verstehen, was das Herz als Quelle der Erkenntnis des Wesentli-
chen, also dessen, was in unserem Leben wichtig ist, bedeutet: Wir leben im Zeitalter 
des Fernsehens und sind durch das geprägt, was wir mit unseren Augen sehen kön-
nen. Aber es gibt Wichtigeres, vor allem die Maßstäbe von Gut und Böse, mit denen 
wir das beurteilen können, was uns das Fernsehen zeigt. Das spüren wir in unserem 
Gewissen, also nicht mit dem Verstand und auch nicht aus dem Bauch, sondern aus 
der Mitte unseres Menschseins, die wir Herz nennen. Vielleicht sollte man noch etwas 
genauer sagen: Man sieht nur mit dem guten Herzen gut. Denn das Herz ist zwar als 
Anlage in uns da, aber es muss erst geweckt werden, und es kann sich verschließen, 
sich dem Leben und der Liebe verweigern. Nur ein Herz, das nicht versteinert, son-
dern offen ist, kann gut sehen. 
  
Der französische Philosoph und Mathematiker Blaise Pascal hat dasselbe so ausge-
drückt: „Das Herz hat seine Gründe, die der Verstand nicht kennt.“ Das entscheidende 
Wissen um uns selbst und damit auch um unsere Beziehung zu den anderen Men-
schen und zu Gott haben wir nicht aus dem Verstand, wir können es nicht fassen oder 
begreifen, sondern aus dem Herzen. Aus unserem unmittelbaren Wissen um uns 
selbst, vor der Reflexion, im direkten Bewusstsein. Dieses tiefere Wissen um unser 
wahres Mensch-Sein ist nicht nur ein Produkt der Erziehung und unserer Umgebung. 
Sonst könnten wir niemals unterscheiden, welche von diesen Einflüssen gut und wel-
che schlecht sind. Daher ist es der Sitz des Gewissens, und zwar des so genannten 
Ur-Gewissens vor den konkreten Gewissensurteilen, mit dem wir spüren, was unse-
rem Mensch-Sein entspricht, und unsere Urteile korrigieren können.  
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Das Herz ist aber nicht nur der Ort dieses tieferen Erkennens. sondern auch die Quel-
le der Liebe. Denn diese kommt aus dem Herzen, oder es ist keine Liebe. Und zwar 
kommt sie aus dem ganzen Herzen, sie ist nicht halbherzig. Wir sagen dann von ei-
nem solchen liebevollen Menschen, dass er ein gutes Herz hat, oder auch, dass er 
eine gute Seele ist. Wenn Menschen ein Herz und eine Seele sind, dann lieben sie 
einander. Und erst hier kann sich die Liebe voll entfalten, wird sie zur Gemeinschaft. 
Denn diese verlangt eine Übereinstimmung in der Gesinnung. 
  
Das heutige Fest erinnert uns, dass Jesus ein solches gutes Herz hatte, dass er in 
diesem Herzen den Willen Gottes erkannte und aus diesem Herzen heraus liebte. Er 
hatte ein Gespür für das Wahre und Gute, das Gott in uns angelegt hat, und lebte es, 
so dass die Menschen durch ihn die Gnade und die Wahrheit Gottes erfuhren. 
 
Doch das ist nicht alles, was wir über das Herz Jesu sagen können. Wie es in der 
Entwicklung des einzelnen Menschen Stufen gibt, auf denen er immer mehr sein Herz 
entdeckt, mit seinem Herzen sehen und lieben lernt, so gibt es solche Schritte auch in 
der Geschichte der Menschheit. Das ist auch naheliegend. Denn wenn unser Herz 
geweckt werden muss, dann sind wir aufeinander angewiesen, dann werden wir im 
Normalfall nicht über das hinauskommen, was es in unserer Umgebung an Beispielen 
eines guten Herzens gibt. Es sind nur wenige, besonders begabte oder begnadete 
Menschen, die im Guten über das hinauswachsen, was sie an anderen erleben. Es 
sind Menschen, die im Kontrast zu ihrer Umgebung spüren, dass hier noch etwas 
fehlt, dass in uns bessere Möglichkeiten schlummern, die noch gar nicht geweckt sind, 
und die diese Anlagen verwirklichen, auch wenn sie dabei in Konflikt mit ihrer Umge-
bung geraten. In ihnen und durch sie ist Gott am Werk, wird das Menschsein immer 
besser verwirklicht, auf das hin uns Gott geschaffen hat. 
 
Ein solcher Mensch war Jesus. Er ist im jüdischen Volk aufgewachsen, das sich nicht 
nur als ein ethnisches, durch Abstammung und gemeinsame Geschichte entstande-
nes Volk verstand, sondern auch als der heilige Rest Israels, des auserwählten Volkes 
Gottes. Jedes Volk bildete im damaligen Denken eine natürliche, kollektive Einheit, die 
über den Einzelnen steht, diesen erst ihre Existenzmöglichkeit und damit ihre Würde 
verleiht. Dazu kam aber noch die Überzeugung Israels, ein von Gott eigens geschaf-
fenes und geliebtes Volk zu sein, vor allem deshalb, weil Gott es aus Ägypten befreit 
und ihm durch Mose das Gesetz gegeben hatte wie keinem anderen Volk (Ps 
147,19f). Die anderen Völker sollten an ihm Maß nehmen (Jes 2). Israel und das jüdi-
sche Volk verstanden sich also nicht nur als eine natürliche, sondern auch als eine 
von Gott geführte und in allen Bereichen geleitete Einheit, die das Leben der Einzel-
nen und ihre Werturteile völlig bestimmte. Wenn es im Alten Testament heißt: Ich ha-
be dich bei deinem Namen gerufen (Jes 43,1), so ist damit nicht der Einzelne gemeint, 
sondern das Volk. Georg Braulik, emeritierter Professor für Altes Testament in Wien, 
drückt das so aus: „Gottes eigentlicher Partner ist das ganze Volk“ (Zeichen des Le-
bens. Ostfildern 2000, 90). 
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Aber schon im Alten Testament war etwas Neues angekündigt, und zwar in jener Stel-
le, die wir als Lesung gehört haben: Ein neuer Bund, der darin besteht, dass das Ge-
setz Gottes nicht von außen vorgegeben wird, sondern in das Herz der Einzelnen ein-
geschrieben sein wird: „Ich lege mein Gesetz in sie hinein und schreibe es auf ihr 
Herz“ (Jer 31,33, vgl. Ez 36,26: „Ich schenke euch ein neues Herz“). Paulus sagt da-
her im Zweiten Korintherbrief zu den Christen: „Unverkennbar seid ihr ein Brief Christi, 
geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf 
Tafeln aus Stein, sondern – wie auf Tafeln – in Herzen von Fleisch“ (2 Kor 3,3). 
 
Von hier aus lässt sich die Bedeutung Jesu in der Geschichte der Menschheit erst 
richtig verstehen: Jesus hat sich als persönlich von Gott geliebt erfahren, und zwar in 
seinem Herzen, auch ohne in der Schrift ausgebildet zu sein (vgl. Evangelium). Jesus 
nahm sich die Freiheit, das Gesetz des Mose nach seinem Gewissen auszulegen, et-
wa wenn er am Sabbat kranke Menschen heilte oder wenn er die Feindesliebe lehrte. 
Und er hat seinen Hörerinnen und Hörern ein solches eigenes Urteil zugetraut und 
zugemutet, auch über die Wahrheit seiner Botschaft (Joh 7,17). Für ihn waren die ein-
zelnen Menschen persönlich von Gott in ihrem Herzen angesprochen. Er war sich be-
wusst, dass sich nie ein Volk als Ganzes bekehren kann, auch nicht durch Androhung 
eines Strafgerichts wie in den Predigten von Johannes dem Täufer, sondern dass sich 
immer Einzelne bekehren. Daher hat er Jünger und Jüngerinnen gesucht, mit denen 
er seine Vision vom Reich Gottes als Gemeinschaft der Liebe verwirklichen konnte. 
Daher ist er auch den Sündern und Zöllnern mit einer Liebe begegnet, die ihnen eine 
Umkehr von Innen, aus eigener Einsicht, nicht nur als eine Unterwerfung unter das 
Gesetz, ermöglicht hat. Damit brachte er die Freiheit der Kinder Gottes, nicht als eine 
Willkürfreiheit, sondern als das im eigenen Herzen entdeckte Gesetz, das im Glauben 
angenommen und in der Liebe wirksam wird (vgl. die Lesung aus dem Galaterbrief). 
 
Wenn wir von Jesus sagen, dass in und durch ihn der von Gott angekündigte Neue 
Bund begonnen hat, dann ist genau dies gemeint: In ihm, in seinem Herzen hat sich 
die Prophezeiung des Jeremias erfüllt. Jesus hat das Gesetz nicht über den Einzelnen 
gestellt. sondern – wie in seinem Herzen – so auch in den Herzen der Einzelnen ent-
deckt und geweckt. Er ist der „neue Adam“, in dem Gott ein neuer Anfang in der 
Menschheitsgeschichte gelungen ist, das, was er schon mit dem ersten Adam vorhat-
te, der das aber wegen der Sünde und, wie wir heute wohl sagen würden, auch wegen 
der  Mühsal der menschlichen kulturellen Evolution nicht verwirklicht hat.  
 
Daraus ergab sich die Möglichkeit für die Jünger und Jüngerinnen Jesu, nach Ostern 
ein neues Volk Gottes aus Freiwilligen aus allen Völkern zu bilden: die Kirche. Sie ist 
mehr als eine Wiederherstellung oder Erweiterung des Alten Testaments, weil sie im 
Geist dieser Freiheit des Gewissens erfolgt. Daraus ergibt sich auch eine Trennung 
von Religion und Gesellschaft, die weder das Judentum noch der Islam kennt. Es gibt 
kein auserwähltes Volk, alle Menschen sind von Gott in gleicher Weise berufen. Auch 
Jesus hatte dies nicht gleich erkannt, wie sich in seiner Begegnung mit der kanaanäi-
schen Frau zeigt, die er zunächst abwies, als sie als Heidin ihn um die Heilung ihrer 
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Tochter bat (Mt 15,21–28). Petrus musste erst bei der Taufe des Heiden Kornelius 
lernen, dass Gott „in jedem Volk willkommen ist, wer ihn fürchtet und tut, was recht ist“ 
(Apg 10,35). Erst nach „großer Aufregung und heftigen Auseinandersetzungen“ (Apg 
15,2) hat sich die frühe Kirche grundsätzlich zur Aufnahme von Heiden bekannt, ohne 
ihnen das jüdische Gesetz aufzuerlegen und die Beschneidung zu verlangen. 
 
Der Jude Martin Buber, ein sicher authentischer Gewährsmann, hat diesen grundle-
genden Unterschied zwischen dem jüdischen und dem christlichen Glaubensver-
ständnis so ausgedrückt (Martin Buber, Zwei Glaubensweisen. In: ders., Werke I. 
München – Heidelberg 1962, 651–782, hier 654): „Die zwei Glaubensweisen stehen 
einander also auch hier gegenüber. In der einen ‚findet sich’ der Mensch im Glaubens-
verhältnis, in der andern ‚bekehrt er sich’ zu ihm. Der Mensch, der sich darin findet, ist 
primär Glied einer Gemeinschaft, deren Bund mit dem Unbedingten ihn mit umgreift 
und determiniert; der Mensch, der sich zu ihm bekehrt, ist primär ein Einzelner, zu ei-
nem Einzelnen gewordener, und die Gemeinschaft entsteht als Verband der bekehr-
ten Einzelnen.“ 
 
Das bedeutet aber nicht nur die Trennung der Einheit von Volk und Religion, sondern 
überhaupt eine andere Sicht des Verhältnisses zwischen den Einzelnen und der Ge-
meinschaft: Die Gemeinschaft steht nicht über den Einzelnen, sondern die Einzelnen 
sind es, die Gemeinschaft bilden, auf gleicher Ebene. Der Mensch wird nicht erst 
durch die übergeordnete Ganzheit eines Volkes ein Gemeinschaftswesen, sondern er 
ist es schon als Einzelperson. Also ein anderes Menschenbild: Wir sind von Natur aus 
für Beziehung geschaffen. Deshalb ist Beziehung auch nicht nur eine Folge unserer 
Endlichkeit, nur notwendig, weil und solange wird einander brauchen, wie das heute 
als Reaktion auf jenes kollektive Ganzheitsdenken oft gesehen wird. Auch das ist kei-
ne personale Liebe. Wir sind Beziehungswesen, also sozial weder nur als Glied einer 
Ganzheit, eines Volkes, noch nur aus unseren Bedürfnissen. Daraus ergibt sich erst 
die Möglichkeit einer personalen Liebe des anderen um seiner selbst willen, nicht nur 
um des Gesetzes oder des Volkes willen, und nicht nur aus und bei Bedarf. Das We-
sen dieser Liebe besteht nicht in guten Werken – vgl. 1 Kor 13,3: „Und wenn ich mei-
ne ganze Habe verschenkte, ... hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts.“ –, 
sondern ist primär eine Beziehung. 
 
Wenn der Mensch als Abbild Gottes so auf Liebe angelegt ist, dann muss es Bezie-
hung schon in Gott geben: nicht mehrere göttliche Wesen, die untereinander Bezie-
hungen haben, sondern so, dass in ihm Sein und Beziehung zusammenfallen. Das ist 
auch die Voraussetzung seiner Beziehung zu uns. Nur so können wir uns dem Ge-
heimnis nähern, das im ersten Johannesbrief mit dem Satz „Gott ist Liebe“ ausge-
drückt wird, den Papst Benedikt zum Thema seiner ersten Enzyklika gemacht hat. 
 
Eine so verstandene personale Liebe zum anderen Menschen als solchen ist im An-
gebot prinzipiell universal, sie gilt allen gegenüber, wie Jesus im Gleichnis vom barm-
herzigen Samariter sagt (Lk 10,25–37). Sie ist nicht auf das eigene Volk und die 



 5 

Fremden im eigenen Land oder auf die Angehörigen der eigenen Glaubensgemein-
schaft eingeschränkt. Aber ihre volle Verwirklichung kann sie nur unter Gleichgesinn-
ten finden, woraus sich die Kirche ergibt als die Gemeinschaft der Jüngerinnen und 
Jünger Jesu, deren Kennzeichen ihre gegenseitige Liebe sein soll (Joh 15,34f). 
 
In einer solchen Gemeinschaft gibt es keine Herrschaft, auch keine heilige, sondern 
sie lebt und wirkt im Geist geschwisterlicher Liebe unter dem Anspruch der Einmütig-
keit, unter den Gott sie stellt. Daraus ergibt sich die Einsicht des letzten Konzils in der 
Erklärung über die Religionsfreiheit: „... und anders erhebt die Wahrheit nicht An-
spruch als kraft der Wahrheit selbst, die sanft und zugleich stark den Geist [das Herz] 
durchdringt“ (Zweites Vatikanum, Dignitatis humanae, Art. 1; vgl. 1 Joh 2.27/LG 12). 
 
Wir sehen also, dass mit dem Neuen Testament wirklich etwas Neues begonnen hat, 
nicht nur die volle Verwirklichung des Alten. Es ist ein neuer Geist, der Geist Gottes, 
der sich in und durch Jesus durchgesetzt hat, und zwar in seinem Herzen, der Mitte 
seiner Person und der Quelle seiner Liebe. In dem Maß, als wir seinem Herzen ähn-
lich werden, kann dieser Geist auch heute in der Kirche und durch sie in der Welt wir-
ken. Man sieht nur mit dem guten Herzen gut, was der Wille Gottes, was Liebe ist. So 
wird die Kirche zum Erfahrungsraum der Liebe Gottes, zum Sakrament. Amen. 
 
 


