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Du allein kennst das Herz aller Menschenkinder. 
1. Könige 8,39 

 

Normalerweiser ist es ja gar nicht zu sehen. Nur wenn man ganz genau 

hinschaut, hebt sich ein wenig die Haut überm Herzen. Während es funktioniert, also 

schlägt, wie wir sagen, dann ist das Herz vom Brustkorb eines jeden Menschen eingebettet 

und geschützt. Darunter klopft es - regelmäßig. Fast eintönig. Es ist vorhanden. Es tut seine 

"Pflicht" wie die anderen inneren Organe unseres Körpers auch. Es kann ja auch gar nicht 

anders. Das alles passiert einfach. Ich muss mir keine Gedanken darüber machen. Kann ich 

zwar, aber das Herz schlägt trotzdem. Auch nachts, wenn ich einfach nur schlafe und gar 

keine Kraft hätte, um aufzupassen. Ein jedes Herz - meins auch - hat von irgendeinem 

Impuls her seinen Rhythmus gefunden. Nur manchmal rast es oder schlägt spürbar bis zum 

Hals. Andermal bleibt es vor Schreck fast stehen, um kurz darauf bald wieder stur - fast 

gelangweilt - weiter zu machen - wie zuvor: Schlag auf Schlag.  

 

Ein Taktgeber. Ein Muskel, ein Hohlmuskel … eine Art Pumpstation und doch auch der Ort, 

der das Temprament, die Art und Güte eines Menschen widerspiegelt. "Ach die hat ein 

gutes Herz" oder "Der hat wirklich mit Herzblut für seine Mannschaft gekämpft". Im 

Durchschnitt schlägt das Herz eines Menschen etwa 70 Mal pro Minute (in jüngeren Jahren 

deutlich öfter). 4.200 Mal in der Stunde. Gute 100.000 pro Tag. 36,8 Millionen Mal im Jahr 

und wenn eine mit 65 in Rente geht, hat ihr Herz rund 2,4 Milliarden Mal geschlagen. 

Unfassbare Zahlen. Staunenswert. 

Nimmt man dazu die fast 8 Milliarden menschlicher Herzen, die Gott, der Herr, derzeit 

schlagen lässt, verstärkt das das Staunen. Keine Ahnung wie das möglich ist - so unter die 

Haut zu gehen? Mein lieber Gott. Das mit dem Herzen, das hat schon König Salomo, diese 

klugen weisen Mann alttestamentlicher Zeit zum Staunen gebracht und Ehrfurcht gelehrt. 

 

Auch wenn wir heute vieles anatomisch und medizinisch spezieller und detaillierter 

erkären und Zusammenhänge darstellen können. Das Staunen bleibt. Und um so tiefer wir 

in die Materien oder einzelne Wissensgebiete eindringen, um so größer wird in 

Wirklichkeit das Staunen - Irgendwann entsteht daraus auch bei noch so gebildeten 

Zeitgenossen wieder die Frage: Woher alle Genialität der Natur und des Seins kommt? … 

und dass es auch heutzutage ein salomonischer Schachzug sein könnte - Gott, Gott sein zu 

lassen und ihn ab und zu zur Rede zu stellen. Vielleicht in einer stillen Stunde oder wenn 

das Herz rast oder gerutscht ist. Vor ihm braucht und kann sich immerhin keiner zu 

verstellen. Denn er allein kennt das Herz aller Menschenkinder - wie schon der weise König 

Salomo im Zusammenhang der Einweihung des ersten Jerusalemer Tempels zu sagen 

wußte. 
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