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Eine kleine Andacht für Zuhause 

Sonntag Judika, 29.03.2020 
 

 

Wort zum Tag 

Im heutigen Sprachgebrauch ist das Herz vor allem der 

Ort der Gefühle, der Emotion, der Herzlichkeit. Herz reimt 

sich auf Schmerz und wer seine Liebe ausdrücken will, der malt 

ein Herz. Das Herz in der Bibel ist mehr als Gefühl und Emotion 

und Innerlichkeit. Das weiß jeder, dem etwas zu Herzen geht. In 

der heutigen Andacht geht es um unser Herz. Da sind wir alle 

Fachleute und können mitreden, mitdenken – und mitbeten. 

Lassen Sie sich also einladen heute Morgen jeder für sich, und 

doch gemeinsam, Andacht zu halten in Gottes Namen. 
 

Gebet 

 

EG 733 Psalm 73 Du bist doch, Gott, allezeit meines Herzens 

Trost und mein Teil 

Entdecken Sie das „Herz“ im Psalmgebet? 

Was ist eigentlich mein „Herzens Trost“? 

 

Dennoch bleibe ich stets an dir; 

 denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, 

du leitest mich nach deinem Rat 

 und nimmst mich am Ende mit Ehren an. 

Wenn ich nur dich habe, 

 so frage ich nichts nach Himmel und Erde. 

Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, 
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 so bist du doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost und 

mein Teil. 

Aber das ist meine Freude, 

 dass ich mich zu Gott halte 

und meine Zuversicht setze auf Gott den Herrn, 

 dass ich verkündige all dein Tun. 

 

Gedankenanstoß 

 

Das Leben ist kein Spaziergang. Das spüren wir in diesen Tagen 

besonders. 

Schulen und Kitas sind geschlossen – wer betreut die Kinder? 

Die Kulturangebote und Sozialkontakte fallen aus – und wir 

spüren selbst, was Verunsicherung und Angst mit uns anstellt. 

Nein, auch ohne das Virus ist das Leben kein Spaziergang. 

Es gleicht eher einer Wanderung im Hochgebirge. 

Wie oft sind wir auf schmalen und steinigen Pfaden unterwegs 

oder in Gelände ohne Weg? Man muss schon alle Kraft 

zusammennehmen und hat alle Hände voll zu tun um 

weiterzukommen, um nicht auszurutschen und abzustürzen. 

Es geht uns allen so. Und keiner ist sicher, wann und ob er nicht 

immer wieder an Stellen im Leben, in der Biographie 

vorbeikommt, an der die Gefahr riesengroß ist, an der man 

irgendwie ins Straucheln kommt, das Gleichgewicht verliert, aus 

der Bahn geworfen wird, ohne Schuld oft. 

Wer von uns kann denn sicher sein, dass es ihn nicht morgen 

schon trifft, dass ihm nicht etwas widerfährt, das ihm den 

Boden unter den Füßen wegzieht?  

Keiner! Uns, die wir weiter unterwegs sind durch dieses Leben, 

möchte ich gerne ein Wort aus der Bibel sagen. 

Es steht im vorgeschlagenen Predigttext für heute: 
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Bibeltext für den heutigen Sonntag: 

Hebräerbrief 13,9: 

 
Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, 
welches geschieht durch Gnade. (Hebr. 13,9) 

 

Bitten 

Lassen wir uns von diesem Bibelwort doch auffordern, um ein 

festes Herz zu bitten. Wer noch um ein festes Herz bitten kann, 

dessen Herz ist noch nicht versteinert, der hat sich noch nicht 

zurückgezogen auf sich selber, der ist noch nicht verschlossen 

und verhärtet. Wie schnell das geht, dass das Herz hart wird, 

das wissen diejenigen am besten, die ein schweres Schicksal zu 

tragen oder ein bestimmtes Leid zu verarbeiten haben. So 

schnell geht das, dass man zumacht, sich innerlich abschottet, 

keinen Lichtstrahl mehr in sich hineinlässt, und gerade so dann 

auch blind wird für andere Menschen, die uns jetzt brauchen. 

Davor kann uns die Bitte um das feste Herz bewahren. Denn 

wenn wir bitten, wenn wir noch bitten können, dann öffnen wir 

uns, dann sind wir ja bereit für neue Erfahrungen von Sinn, von 

Gottes Nähe, die auch im Leid, die auch im Tod nicht aufhört. 

Können wir noch bitten, oder meinen wir immer noch: wir 

haben alles, vor allem unser Leben, selber im Griff? 

 

Selbstmitleid 

So ein festes Herz, das können wir nicht selber machen. 

Wir kriegen es nicht dadurch, dass wir uns zusammenreißen,  

dass wir uns nach außen hin nicht anmerken lassen, wie es in 

uns aussieht. Das führt höchstens zu so etwas wie einer 

oberflächlichen Festigkeit. Und zwar um den Preis, dass wir 

unsere Gefühle unterdrücken. Aber was unterdrückt ist, das ist 
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ja nicht verschwunden. Es ist nur unter der Oberfläche. Deshalb 

ist es gut, wenn wir zugeben können, dass wir so ein festes Herz 

nicht haben. Es ist nicht unser Besitz. Es gehört nicht zu unserer 

naturgegebenen Grundausstattung.  

Es ist Gottes Geschenk, das wir dann oft erst richtig entdecken, 

wenn wir es wirklich nötig haben.  

Wenn wir uns das klarmachen, dann hilft uns das vor der 

anderen Gefahr, die uns leidgeprüfte Menschen drohen kann. 

Es ist die Gefahr des Selbstmitleids. Die Gefahr also, dass wir 

meinen: So schwer wie ich hat es niemand!  

Selbstmitleid kann genauso ein Gefängnis sein, wie Verhärtung. 

Die Bitte um ein festes Herz möchte uns vor beidem bewahren. 

 

Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, 

welches geschieht durch Gnade. 

 

Gnade 

Mit dem Stichwort "Gnade" ist uns ein Hinweis gegeben, wie 

Gott unsere Bitte um ein festes Herz erfüllen kann. Gnade meint 

alles, was wir nicht verdienen, nicht machen, nicht kaufen, 

sondern nur empfangen und uns schenken lassen können. 

Und deshalb möchte ich heute fragen:   

- Wo haben wir Gnade empfangen?  

- Was hat dazu beigetragen, dass unser Leben immer wieder 

auch gut, glücklich und schön war?  

- Wofür könnten wir denn heute danken? 

 

Vielleicht fallen uns nur Kleinigkeiten ein. Aber auch aus 

Kleinigkeiten formt Gott seine Gnade und seinen Segen. Und 

dann können wir wohl auch bereit sein, das zu sehen, was die 

Bibel vor allen Dingen meint, wenn sie von Gnade spricht: 
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Sie meint Jesus: sein Leben, sein Sterben am Kreuz, sein 

Auferstehen.  

An ihm sehen wir, dass Gott uns auch an schweren und 

unerträglichen Tagen nicht allein lassen will. 

Es gibt keine Tiefe, in die Gottes Liebe nicht hineinreicht – das 

sagt uns der leidende und sterbende Christus.  

Es gibt keine Grenze, vor der diese Liebe Halt macht – das sagt 

uns der auferstandene Christus.  

Auch wenn wir loslassen müssen und hergeben, am Ende uns 

selber, Gottes Hand trägt auch dann, seine Liebe bringt uns 

durch.  

Trauen wir das unserem Gott zu? 

 

Auch für Christen ist und bleibt das Leben eine gefährliche 

Hochgebirgstour. Aber wir dürfen wissen und glauben: 

die Liebe Jesu hat uns angeseilt. 

Auch wenn wir abstürzen, fallen wir nichts ins Bodenlose. 

Auch wenn wir stolpern, bleiben wir gehalten. 

Darum haben wir, wenn es sein muss, 

die Hände frei, und den Kopf. 

Wir können uns anderen zuwenden 

und ihnen unsere Hände entgegenstrecken. 

Amen. 

 
 

Wenn Sie mögen singen oder lesen Sie das Lied EG 

251,1.6.7 Herz und Herz vereint zusammen 
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Fürbittengebet 
 

Guter Gott, wir bitten dich um ein festes Herz 

für die Jugendlichen, denen es in der Familie zu eng wird, 

für die, die den gesellschaftlichen Anschluss verpasst haben, 

für die alten Menschen, deren Herz schon viel mitgemacht hat, 

für die Flüchtlinge, die vor Terror oder Not geflohen sind, 

und für uns alle, die wir oft so unsicher durch die Tage und 

Nächte stolpern. 

Nimm die Angst vor einer ungewissen Zukunft. 

Schenke Gewissheit, die wir brauchen,  

und lasse es uns spüren, dass Du unsere Wanderung durch das 

Leben begleitest. 

 

In der Stille nennen wir dir die Namen der Menschen, 

die wir heute Morgen deiner Liebe ganz besonders 

anvertrauen. 

Vater unser im Himmel … 
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Segen 
 

Sie können den Segen heute auch singen: EG 563 Der Herr 

segne dich und behüte dich 

 

1. Der Herr segne dich und behüte dich 

und Freude leuchtet über deinen Wegen. 

Der Herr segne dich und behüte dich; 

in seine Hände kannst du alles legen. 

 

Amen, Amen, Amen 

du gehst nicht allein. 

Amen, Amen, Amen, 

es wird Friede sein. 

 

3. Der Herr segne dich und behüte dich; 

er ging für dich den Weg, der Liebe heißt. 

Der Herr segne dich und behüte dich; 

er leitet dich mit seinem guten Geist. 

 
 

 

Heute beginnt eine neue Woche.  

Ich wünsche Ihnen, dass Sie getrost und zuversichtlich und mit 

einem festen Herzen in die neue Woche hineingehen können und 

dass sie gesund bleiben, 

Ihre Pfarrerin Damaris Langfeldt 

Evangelisches Pfarramt Lauchheim-Westhausen 

Pfarrerin Damaris Langfeldt 

Tel. 07363 5107 | damaris.langfeldt@elkw.de | 

www.lauchheim-westhausen-evangelisch.de 
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