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Herzenswünsche
Um die 500g wiegt das Organ, das mit viel Druck und mit bis zu 100.000 Schlägen am Tag unser Blut durch den
ganzen Körper pumpt. Es hat eine zentrale Rolle in unserem Körper: das Herz!
Doch nicht nur biologisch betrachtet, kommt ihm die große Bedeutung zu. Das Herz ist das Symbol der Liebe. Wer
die Liebe im Herzen verortet, handelt gütig, weise und achtsam – sich selbst und seinen Mitmenschen gegenüber.
Das Herz ist sozusagen der Motor und schlägt für gelingendes Leben. Davon weiß auch schon die Bibel zu berichten:
Nachdem Salomo zum König gesalbt wurde ist sein erster Amtsakt ein Gebet: Er bittet Gott um ein verständiges
Herz (1. Kön 3,9). Es ist sein Wunsch als König und damit in der Verantwortung der Menschen und Gott, recht zu
regieren und zwischen gut und böse unterscheiden zu können. Das „Salomonische Urteil“ dieses Königs in der
Geschichte um zwei Frauen und einem Kind ist sprichwörtlich geworden und Ausdruck seiner weisen Regierung, wo
Gefühl und Verstand im Herzen eine Einheit bilden. Denken, Handeln, Erkennen, Fühlen, Vernunft, Urteilsfähigkeit,
Gewissen, Träume und Sehnsüchte kommen im alttestamentlichen Verständnis in der Mitte des Menschen
zusammen: im Herzen. Sie sind untrennbar verbunden und machen den Menschen aus.
Gerade in den letzten Wochen, ja mittlerweile schon Monaten, sind unsere Herzen hin und her gerissen. Mit der
Sehnsucht nach Normalität, so wie es „früher war“, und dem Wissen um die Gefahr der Corona-Pandemie sind wir
auf dem Weg nach den salomonischen Urteilen unserer außergewöhnlichen Zeit.
„Du allein kennst das Herz aller Menschenkinder,“ (1. Könige 8,39) sagt der weise König Salomo bei der Einweihung
des Tempels zu Gott. Es ist der Monatsspruch für Juni, der unser Herz festigt. Da ist jemand, der mein Innerstes,
meine Sehnsüchte, Ängste und Sorgen kennt. Da ist jemand, der weiß, wie wir hin und her gerissen sind und um
weise Entscheidungen ringen. Da ist jemand, der mein Herz öffnet für das Leben. Für das Leben miteinander unter
allen Umständen – mit gefühlvoller und vernunftbegabter Liebe.
Herzliche Grüße
Ihr Pastorin Michaela Jannasch

