
Gute Worte 21.02.2022 

Heute, wenn ihr seine Stimme hört, 
so verstockt eure Herzen nicht. (Hebr 3,15) 

Liebe Hohenlimburger*innen, 
liebe Gemeinde, 
„ … so verstockt eure Herzen nicht.“ 
Dies ist nicht nur in Corona-Zeiten ein Problem, sondern war schon vor ca. 1880 Jahren 
zur Zeit der Abfassung des Hebräerbriefes in der 3. / 4. nach-christlichen Generation 
eine Herausforderung für den Glauben. Menschen wollten schon damals alle Rechte für 
sich in Anspruch nehmen, meinten aber eigene Leistung für das Wohlergehen der 
Gemeinschaft nicht einbringen zu sollen.  
Das begleitet gläubiges Empfinden schon seit Jahrtausenden. Auch bei den Propheten 
im Alten Testament ist das Problem der „Verstockung“ der Menschen gegenüber der 
Botschaft Gottes durchaus bekannt; vgl. Jer 9, 13 u. ö. Das Gute, der Fortschritt, die 
„Denkhilfe“ Gottes durch die Propheten wird ignoriert oder gar kämpferisch verworfen. 
Die Ignoranz der Wahrheit führte das Volk Israel bekanntlich ins Exil nach Babylon und 
in die Knechtschaft, oder um es deutlicher zu sagen, in die Aus- 
beutung durch skrupellose Menschen. Dann beklagte man sich plötzlich über den 
Verlust von Freiheit und Selbstbestimmung. 
Die Parallelen zur Gegenwart sind nicht nur in Bezug auf Corona augenfällig, auch die 
Erpressung der Ukraine ist ein Indikator dafür, dass man vor der Wirklichkeit gern die 
Augen verschließt, solange man selber nicht unmittelbar berührt ist. 
Das griechische Wort für Verstockung im Wochenspruch für die 8. Woche vor Ostern, 
die mit dem Sonntag „Sexagesimae“ beginnt, ist vom Adjektiv „skleros“ abgeleitet und 
kommt im Profangriechischen erstmals bei Hippo-krates vor. Es bedeutet „dürr, hart 
oder rauh“. „Verstockung“ meint „eures Herzens Härtigkeit“ bei Jesus, vgl. Mk 10, 5.  
Wer sich gegenüber der Barmherzigkeit Gottes wider besseren Wissens verschließt, 
wird in seinem Herzen hart. Das ist das genaue Gegenteil von „Empathie“, die uns 
geboten ist: „Seid barmherzig, wie euer Vater  barm-herzig ist“. Lk 6. 36. 
Der Mensch ist nicht nur ein geniales Wesen, er ist auch widersprüchlich, an sich selbst 
orientiert und längst nicht immer so einsichtig, wie er sich selbst gerne darstellt. 
Deswegen sieht die Bibel in der „Selbstentäußerung“ Gottes in Jesus Christus den Weg 
ins Himmelreich, oder nicht religiös gesprochen zum Wohl, zur Gerechtigkeit, zur 
Freiheit und zum Frieden. Nicht das Beharren auf Maximalforderungen „erzwingt“ das 
Heil der Welt, sondern die „Aufweichung“ der harten Herzen durch die „Herabneigung“ 
Gottes in die Welt der „Harten“. 
Beispielhaft erzählt in der Begegnung Jesu mit dem „harten“ Zöllner = Ausbeuter 
Zachäus in Lk 19, 1 – 10.  
Durch die Begegnung mit dem sich selbst erniedrigenden Gott in Jesus am Kreuz 
werden aus „harten“, aus verstockten Menschen, die die Wirklichkeit leugnen, milde, 
barmherzige und gemeinwesenorientierte Menschen. So kann die Welt genesen, indem 
Gott selbst Verstockung aufbricht und aus veralteten Menschen, vgl. die Rede vom alten 
Adam bei Paulus in Röm Kap 5 und 6, neugeborene Verfechter des Himmelreiches 
macht. Oder aus selbstgerechten Pharisäern wie Paulus tüchtige und fleißige Prediger 
in Wort und Tat des Evangeliums, der „Guten Nachricht“ von der Heilung der Welt aus 
Verstockung machen. 

Hagen-Hohenlimburg, den 17. Februar 2022          Johannes Bevers, Pfarrer. 


