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DAS HERZ JESU 

Predigtnotizen, Uwe und Sandra Hog, 5. Mai.2019 

 

Eigentlich wollten wir über die Themen Bestimmung und Familie lehren. 

Aber Gott hat uns gezeigt, dass wir zwei Schritte zurück gehen sollen. Und so wird 

das heutige Wort der erste Teil von wohl drei Sonntagen sein. 

 

„Zwei Schritte zurück“ bedeutet, zunächst die Intention zu begreifen und die 

Befähigung zu haben, aus der wir agieren sollen. 

 

Beim Nachsinnen: zwei Erkenntnisse, die uns beschäftigen: 

 

1. Durch Gemeinden in unserem Umfeld kommen derzeit nur wenige Menschen 

zum Glauben. 

2. Viel Schlimmer ist: Das berührt uns vielleicht, aber es macht uns nicht wirklich 

betroffen. 

 

Habt Ihr gewusst?  In Deutschland nur etwa 3% wiedergeborene Christen! 

Im LK Rosenheim: über 260.000 Einwohner = ca.7.800 wiedergeborene Christen 

Das sind nur Zahlen: aber es bedeutet statistisch, dass 252.200 Menschen die von 

unserem Vater im Himmel unendlich geliebt sind, verloren sind. 

 

Wir wollen uns damit nicht abfinden. Wir wollen, dass uns das tief berührt. 

Wir wünschen, dass wir aus dieser Leidenschaft heraus den Menschen dienen. 

Die Menschen in der Welt müssen spüren, dass sie uns am Herzen liegen und Gott 

wichtig sind. 

 

Dies hat uns veranlasst bei Jesus nach einem Schlüssel zu suchen und heute über 

dieses Defizit zu sprechen. Und so haben wir in den Evangelien danach Ausschau 

gehalten, mit welcher Intention Jesus den Menschen begegnete. 

Der Schlüssel ist sein Mitgefühl, das sich tief in seinem Inneren abspielt und nicht nur 

im Verstand. 
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Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft 

und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. (Elb) 
Matthäus 9,36 

Erst mit Jesus kam tatsächliches Erbarmen in die Welt. 

Das wiederum erklärt, warum so viele Menschen Jesus in Scharen nachfolgten. 

In Ihm erkannten sie dieses tiefe, echte Mitgefühl. 

Er war erschüttert von der Not und der Bedrängnis der Menschen.  

Beim Blick auf jeden einzelnen drehten sich seine gesamten Innereien um. Ich kann 

mir vorstellen, er bekam richtige Bauchkrämpfe.  

 

Und es kommt ein Aussätziger zu ihm, bittet ihn und kniet nieder und spricht zu ihm: 

Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er war innerlich bewegt und streckte 

seine Hand aus, rührte ihn an und spricht zu ihm: Ich will. Sei gereinigt! Und sogleich 

wich der Aussatz von ihm, und er war gereinigt. 
Markus 1,40-42 

 

Und als Jesus es hörte, zog er sich von dort in einem Boot abseits an einen öden Ort 

zurück. Und als die Volksmengen es hörten, folgten sie ihm zu Fuß aus den Städten. 

Und als er ausstieg, sah er eine große Volksmenge, und er wurde innerlich bewegt über 

sie und heilte ihre Kranken. 
Matthäus 14,13 

 

Zurück zu Matthäus 9,36-37. Denn hier hat das Mitgefühl von Jesus weitreichende 

Konsequenzen für uns. 

 

Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und 

predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. 

Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft 

und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. 
Matthäus 9,36 

Aus diesem tiefen Mitgefühl heraus sagt Jesus:  
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Die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, 

dass er Arbeiter aussende in seine Ernte!  
Matthäus 9, 37 

 

Und genau an dieser Stelle werden wir miteinbezogen in Gottes Mission. Wir werden 

einbezogen in das tiefe Mitgefühl Jesu. 

Wir können dieses tiefe Mitgefühl, wie Jesus es hatte, nicht einfach in uns erzeugen. 

Das geht nicht. 

Denn dieses tiefe Mitgefühl kommt ursprünglich von Gott Vater. 

 

Gott selbst bewegt dieser Anblick all seiner verlorenen Kinder so sehr in seinem 

Inneren, dass er aus diesem Grund seinen Sohn schickte, damit er uns errettet. 

 

Deshalb schreibt Paulus an die Kolosser 

Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte: herzliches Erbarmen, 

Güte, Demut, Milde, Langmut! 
Kolosser 3,12 

Wir alle sind Auserwählte Gottes. 

Wir sind dazu berufen, Gottes Mission des Erbarmens weiterzuführen. 

Wir sind die Arbeiter um die wir bitten sollen. 

Und das geht nur über Gebet. 

Nur durch Gebet werden wir selbst dieses tiefe innere Mitgefühl für unsere 

Mitmenschen bekommen, das Jesus hatte. 

Liebe und Mitgefühl sind der Schlüssel zu den Menschen. 

 

Wir müssen unser ganzes Herz vor Jesus ausschütten, ehrlich sein, und Ihm 

bekennen, dass wir zu wenig Mitgefühl für all die 252.200 verlorenen Menschen in 

unserem Landkreis haben. 

Nur der Geist Gottes wird unsere Herzen verändern. 
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Gebet 

 

Himmlischer Vater, 

ich liebe Dich. 

Aber ich habe erkannt, dass ich zu wenig Mitgefühl für verlorene Menschen habe. 

Und ich habe erkannt, dass es nicht ausreicht um Deinem Willen gerecht zu werden. 

Dies tut mir leid. 

Herr ich möchte dasselbe Mitgefühl für die Menschen haben wie Dein Sohn Jesus 

Christus. 

Ich möchte aus derselben inneren Bewegtheit agieren und den Menschen Dein 

Erbarmen aufzeigen. 

Ich möchte denen leuchten, die in der Finsternis und im Todesschatten sitzen. 

 

Lieber Vater, im Namen Jesu bitte ich Dich, verändere mein Herz und schenke mir 

Deine Leidenschaft für Deine Kinder. 

Ich bitte Dich, schenke mir Weisheit und hilf mir auf dem Weg hin in meine 

Bestimmung, die Du mir geschenkt hast. 

 

Amen 


