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07.02.2021 Sexagesimae – Stöcke und Herzen 

Stöcke – eigentlich gehören die schon immer zu meinem Leben. Der Griff 
zum Waldboden, das Ausholen, der Wurf, und dann: „Hol’s Stöckchen!“ 
Von klein auf, großgeworden in einer waldreichen Gegend unserer Welt, 
sind Stöcke etwas ganz Alltägliches. In letzter Zeit habe ich sie wieder neu 
entdeckt, beschäftige mich viel mit dem Thema Holz, den verschiedenen 
Eigenarten unterschiedlicher Hölzer, und was man damit Schönes machen 
kann. Und dann kommt da dieser Wochenspruch daher, am ersten 
Sonntag der Vorfastenzeit: Heute, wenn ihr meine Stimme hört, so 
verstockt eure Herzen nicht. (Hebräer 3,15) 

Dieses alte Wort „verstocken“ hat tatsächlich die gleichen Wortursprünge 
wie der Stock, den mein Hund mit strahlenden Augen zu mir bringt. 
Manche*r kennt es, dass die Milch stockt. Alle zusammen haben eine 
ähnliche Bedeutung: es geht ums Hartwerden. Das kann meinen, dass 
etwas Stabilität und Halt bekommt. Der Stock des Hirten im Psalm 23 (die 
neue Basis-Bibel übersetzt hier tatsächlich „Stock“) wäre kein Schutz, kein 

Trost, wenn er morsch und bröselig wäre. Ein ganz durchgetrockneter 
Holzstock verliert aber auch jede Flexibilität, und seine Härte sorgt im 
Zweifelsfall dafür, dass er bricht. 
Was also für einen Hirtenstab gut ist, taugt für ein lebendiges Herz leider 
wenig. Ein verstocktes Herz verliert seine Beweglichkeit, und bleibt es zu 
lange in diesem Zustand, bricht es irgendwann, reißt entzwei, wie auf 
dem Bild. 

Heute, wenn ihr meine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. 
Leider ist es viel einfacher, sein Herz zu verhärten, als es nicht zu tun. 
Stimmen verhärten Herzen, lassen sie ver-stocken. Jede*r kennt solche 
Stimmen: die Stimme der Eltern, die eine*n zum Aufräumen nötigt. Die 
Stimme des Chefs, der immer mehr fordert, aber nie sieht, was man alles 
schon getan hat. Stimmen aus der Politik, die immer weiter einschränken, 
scheinbar Unmögliches verlangen. Stimmen von Menschen, die für ihren 
Egoismus die Solidarität unserer Gesellschaft aufkündigen. 

Und mitten in diesem Kanon, oder auch Stimmenwirrwarr, spricht auch 
der, für den wir unser Herz nicht verstocken sollen. Auch Gott spricht, mal 
leise flüsternd, mal sehr laut rufend – zu uns. Wie der Sämann im 
Evangelium dieses Sonntags (Lukas 8,4-15) streut Gott seine Worte in die 
Welt, auch heute, knapp 2000 Jahre, nachdem er mit der Stimme Jesu 
seinen Willen verkündet hat. Die Worte, die Saat fällt auf verschiedene 
Böden, auf Wege, auf Felsen, unter Gestrüpp. Manches geht nicht auf. 
Mancher Boden ist zu trocken und zu hart, um für Gottes Worte ein guter 
Nährboden zu sein. Und anderes fiel auf das gute Land; und es ging auf 
und trug hundertfach Frucht. 

Nicht jeder Tag ist gleich, nicht jedes Herz kann jeden Tag ein guter 
Boden sein. Aber das weiß Gott, schließlich ist er auch der, der uns diese 
Herzen geschenkt hat. Darum streut er auch immer weiter, jeden Tag gibt 
es eine neue Chance, dass wir unser Herz für ihn und seine gute Botschaft 
öffnen können. Wichtig ist nur, es nicht dauerhaft zu verhärten. Ein Stock 
bleibt ein Stock, wenn er erst einmal gänzlich hart geworden ist. Doch 
solange das Herz beweglich bleibt und schlägt, kann jeder Tag dieses 
„Heute“ des Wochenspruchs werden. Ein Heute kann schon reichen, damit 
Gottes Wort in Herz hineinfällt und dort hundertfach Frucht trägt. 
Vielleicht sogar das heutige Heute… 
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