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Wie können wir denn eigentlich Gott nahe sein?

Viele denken bei dem Vers von der Nähe Gottes sicher eher an ein besonderes, evtl. mystisches Erlebnis, 
das manche vielleicht auch haben. Ein besonderes Gefühl der Nähe und Liebe Gottes.
Doch andere fühlen sich evtl. auch ein bisschen außen vor, wenn einige von solchen innigen Erlebnissen 
mit Gott sprechen und denken, das habe ich noch nie gehabt und ich kann es mir auch gar nicht so vorstel-
len.

Gibt es denn noch mehr Varianten, Gottes Nähe zu erfahren?
Wie können wir ihm nahe sein?

Ich möchte heute zu diesem Thema einen Mann und eine Frau aus dem NT betrachten, die Gott schauen 
und einen Vers aus der Bergpredigt, in dem es darum geht, wie wir Gott schauen können.
Denn Gott nahe zu sein und Gott zu schauen, Gott zu sehen ist ja sehr ähnlich. Denn wenn wir ihn sehen, 
sind wir ihm nah.

Ich lese Lukas 2, 22-38 und Mt 5,7
Selig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. 
Ich möchte mit dieser Seligpreisung auf Simeon und Hanna und ihre Gottesnähe blicken, bzw. von Simeon 
und Hanna her auf diese Seligpreisung. 
Simeon und Hanna haben Gott gesehen, von daher müssten sie Menschen mit reinem Herzen gewesen 
sein

Was macht es aus, dieses reine Herz?
Auf alle Fälle erfahren wir, dass sie Wartende sind.
Lange haben sie gewartet, ein Leben lang, auf den Trost Israel. Sie haben nicht aufgegeben, haben immer 
geahnt, dass es noch nicht das letzte ist, was sie von Gott wissen, dass sie noch nicht am Ende sind mit 
ihrer Weisheit, dass ihre Hoffnung noch nicht erfüllt ist.
Sie ahnten, dass die Geschichte Gottes mit seinen Menschen noch nicht am Ende ist, dass es mehr gibt 
mehr als das Vorfindliche, mehr Trost, mehr Heil für das ganze Volk, ja alle Völker.
Ein reines Herz scheint ein wartendes Herz zu sein.
Eins, das harrt und hofft, auf das, was von Gott kommen soll, zu mir, in diese Welt. Eins, das nicht aufgibt. 
Eins, das auf die Verheißungen vertraut, die ihm gegeben worden sind, auch wenn die Erfüllung lange auf 
sich warten lässt.

Und ab wann hab ich solch ein Herz? Oder anders gefragt: Was war vor dem reinen Herzen?
Ein reines Herz ist im Laufe des Lebens geworden. Geworden im Prozess des Reinigens. Nach einer Ge-
burt war in biblischer Zeit und noch lange danach eine Zeit der Reinigung vorgeschrieben und die wieder 
erlangte Reinheit wurde dann im Tempel bestätigt. An genau diesem Tag darf Simeon schauen. Am Tag der 
Reinheit. 
Wie bekommen wir denn ein gereinigtes Herz?
Durch Vergebung z.B., dadurch, dass wir ihn immer wieder an unsere innersten Gefühle und Gedanken 
ranlassen. Dadurch, dass wir die Prozesse zulassen, die Er mit uns geht in den Schwierigkeiten und Heraus-
forderungen unseres Lebens.
Solange wir in der Welt leben, brauchen wir immer wieder die Reinigung unsers Herzens, die Bereitschaft 
es verwandeln und reinigen zu lassen. Es läuft soviel hinein in unser Herz, das es verhärtet, eng, berech-
nend und blind macht.
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Unser Herz bedarf auch immer wieder der Reinigung von falschen Gottesvorstellungen, die Wunden in uns 
geschlagen haben. Dies ist eine bleibende Aufgabe und Herausforderung. Wie leicht übertragen wir die 
Erfahrungen von unsren Elternbeziehungen oder anderen Autoritäten auf Gott. 
Ein reines Herz scheint nicht konservierbar, denn gerade seine Reinheit macht, dass es ohne Angst lebt 
vor Verunreinigung, ohne Angst vor dem Leben mit seinen Verwicklungen und Kontakten aller Art, vor 
der Möglichkeit schuldig zu werden. Es klingt paradox und führt uns doch in Tiefe dieser Seligpreisung: 
Ein reines Herz bewahrt sich nicht, es ist nicht ständig mit seiner Reinheit beschäftigt und darum immer 
abhängig von Reinigung.

Von Simeon erfahren wir auch, dass er den heiligen Geist beherbergt. Der Geist aber führt in die Wahrheit 
und Klarheit. Er scheint ihm klare Sicht geschenkt zu haben, immer wieder neu über sein Leben und den 
Zustand dieser Welt. Er treibt ihn um, an genau diesem Tag und zu dieser Stunde in den Tempel. Und Sime-
on hört auf diese innere Stimme.  Er vertraut dem Reden des Geistes, ist gehorsam und geht.

Was kann ein reines Herz physiologisch bewirken?
Ein reines Herz lässt sehen. Das sind die besonderen organischen Verbindungen in der Bibel. Hier werden 
Leitungen gelegt von einem Teil meines Körpers zum anderen.  
Das Herz ist nach biblischem Verständnis das Zentrum des Denkens, Entscheidens, Erinnerns, wo sich mei-
ne Absichten formulieren und meine Taten entwickelt werden. Wenn dieses Innenzentrum klar ist, dann 
werden auch die Augen klarer, sehender für die Wirklichkeit Gottes.
Der Evangelist Matthäus beschreibt sehr konkret, wohin so eine geklärte Herz-Augen-Sicht führt. Gott 
wird sichtbar im Hungernden, Nackten, Gefangenen. 
Ein Mensch mit von Gott geöffneten Augen des Herzens sieht Gott an Orten und in Menschen, wo er ihn 
nicht unbedingt vermutet hätte. 
So im Gleichnis vom großen Weltgericht in Mt 25,24-40, wo Jesus sagt, dass er in den Hungernden, Nack-
ten und Gefangenen zu finden ist.
Und hier: Simeon und Hanna sehen dies kleine Kind und wissen, dass mit IHM das ganze Heil der Welt vor 
ihnen liegt. Sie sehen im Kleinen, völlig unscheinbaren den Einen, ganz Großen.
Wie verändert mein Herz meine Blicke, das was ich sehe? Es ist spannend dieser Herz-Augen-Leitung ein-
mal in meinem Leben konkret nachzugehen. 
„Wenn ich mit Herzensaugen sehe, dann….“ Wie spreche ich das weiter? Wie verändert sich meine Sicht 
auf andere Menschen? Auf meine Umgebung? Auf die Welt?
Kennt ihr das auch, dass Ihr die Welt plötzlich anders seht, wenn da eine Reinigung geschehen ist und der 
Zorn z.B. weg ist, die Schuld, das Grollen, die Anklage? Wenn ein Konflikt gelöst ist? Wenn ihr mit einem 
Menschen gesprochen habt, über den ihr gerade wegen einer doofen E Mail wütend wart?

Was macht ein reines Herz mathematisch gesehen aus?
Ein reines Herz ist ein Ganzes, das Gegenteil von geteilt und doppelt: Doppelmoral, Doppelzüngigkeit, 
zwei Gesichter haben und gespalten sein, zwiespältig, geteilt. Ein reines Herz führt in die Einheit von Den-
ken und Reden und Tun. Man weiß, woran man ist. Man kann sich auf einen Menschen mit reinem Herzen 
verlassen. Er macht uns nichts vor. Er ist ehrlich, authentisch, echt, einfältig. Eben nicht doppelt.
Aber auch nicht geteilt: Mal hier und mal da, sich nicht entscheiden können; sich nicht festlegen können.
Nein ganz! Ganz lasse ich mich ein auf ihn. Ganz folge ich ihm nach. Ganz will ich ihm vertrauen. Mit allem, 
was ich bin und habe.
Simeon ist einer, der seine Gedanken mutig ausspricht: hier ist der Heiland, gesetzt zu einem Zeichen, dem 
widersprochen wird. Das hören nicht alle gern. Und er nimmt das Kind in die Arme. Er nimmt den Heiland 
zu sich, lässt IHN sehr, sehr nahe kommen. In Simeon fallen Denken und Reden und Tun zusammen.



Seite 4Predigt vom 09.02.2014

Reine Herzen sehen
Prediger: Birgit Schindler

Und Hanna hat sich über all die Jahre nicht beirren lassen. Sie hat einfach Gott gedient all die Jahre ihre 
Witwenschaft, treu, konstant, ehrlich, ohne Hintergedanken.

Welchen Agregatzustand hat ein reines Herz?
Ich behaupte es ist eher feucht als trocken, eher weich als hart. 
Was aber kann ein feuchtes Herz? Es kann Tränen hervorbringen und sammeln. Es lässt sich erschüttern 
von der Not eines anderen und weint über eigenes und fremdes Unrecht. Es kann mitweinen, mitleiden, 
mithoffen. So wie Simeon das Heil für diese Welt, für die vielen im Dunkel Lebenden. Er ersehnte das Heil 
von ganzem Herzen, nicht nur für sich. Der Trost des ganzen Volkes lag ihm am Herzen.
Er hat über die Grenzen seines Lebens, seines Landes hinausgesehen, in alle Richtungen. Grenzsprengend 
hat er das Licht für die Heiden in diesem einen Augenblick im Tempel erkannt. 
Und ein weiches Herz? Es bleibt nicht kalt, ist nicht verhärtet. Lässt sich treffen. Bleibt offen, auch nach 
Enttäuschungen.

Wenn wir mal die Konkordanz aufschlagen und nach dem Stichwort Herz schauen, entdecken wir noch 
eine Fülle von Texten. Über 6 Spalten klein gedruckt.
Und ich habe mir einmal die Mühe gemacht, zu schauen, von welchen Herzenszuständen wir außerdem 
noch lesen und was sie bewirken.

Der König von Tyrus hatte ein stolzes Herz (Ez 28,2,5): Er war sehr reich und dachte, er wäre Gott. Doch das 
bekommt ihm nicht gut, er wird von seinen Feinden besiegt und kann nicht auf die Hilfe Gottes hoffen.

Es gibt das trotzige, verstockte und verhärtete Herz. 
Der Pharao hatte solch ein verstocktes Herz (Ex 4,2; 7,3), er ließ das Volk Israel nicht ziehen und musste sie 
dann doch gehen lassen, als es an seine Erstgeburt ging.
Viele, die Jesus zuhörten (Mt 13,15) haben solch ein hartes Herz, so dass sie zwar mit den Ohren hörten, 
aber eben doch nicht hörten, nicht verstanden, um was es ging und was Jesus meinte.
Aber auch die Jünger selbst haben manchmal ein verstocktes Herz (Mk 6,52; 8,17) und verstehen Jesus von 
daher nicht.
Noch nach Jesu Auferstehung sind manche verstockt, weil sie denen nicht glauben, die ihm begegnet sind 
(Mk 16,14)

All diese Zustände unseres Herzens verschließen uns die Nähe und das Erkennen Gottes. Wenn wir ein 
hartes, stolzes, verstocktes Herz haben, können wir ihm nicht nahe sein, ihn nicht erkennen.

Doch es gibt diese große Verheißung, die wir in Hanna und Simeon schon erfüllt gesehen haben:
Ez 36,26 Gott selbst will uns ein neues Herz geben, er will das steinerne Herz aus unserer Brust nehmen 
und uns ein fleischernes, weiches Herz geben, ein neues Herz, wie es Jer 31 ausgedrückt ist. Ein Herz, das 
erkennt und sieht.
Ein Herz, das Gott lieben kann von ganzem Herzen, einfältig, echt, ganz.

Achten wir auf unsere Herzen, dass wir das Heil der Welt sehen und nicht verpassen. Dass wir IHN sehen, in 
allem und überall.

Denn: Selig sind, die reinen Herzens, denn sie werden Gott sehen.


