
In der Tageslosung geht es heute um unser Herz: 

Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Jeremia 17, Vers 9

Es geht um unser Herz nicht im medizinischen Sinn, nicht um den Muskel und Motor, der

den Körper am Leben hält. Wenn die Bibel vom Herzen spricht, ist oft das Gewissen als

Sitz und Ort von Entscheidungen gemeint. Und nicht nur unser Gewissen wird dort veror-

tet, sondern auch unser Gefühl. Nicht umsonst sprechen wir von  Herzensangelegenhei-

ten, wenn wir etwas mit Inbrunst, mit Leidenschaft und Liebe angehen und erleben. 

Unser Herz jubelt, es hüpft vor Freude, schlägt gar Purzelbäume und kann bei üblen,

negativen Erfahrungen ins Straucheln, Stolpern und in Erstarrung geraten. 

Angst  und Panik  schnüren  unser  Herz  zusammen.  Die  Bibel  -  und  auch  Märchen  -

sprechen von Menschen mit kaltem, steinernem Herzen immer dann, wenn Mitgefühl und

Liebe fehlen. 

Unser Herz ist ganz schön sensibel. Es reagiert auf leiseste Erfahrungen mit feinsten

Empfindungen. 

Gerade, ja in diesen Tagen ist mein Herz trotzig und verzagt.  Die Auswirkungen des

Corona-Virus machen mich hilflos und bekümmert.  Schrecken und Angst beschweren

mein Herz, wenn ich die Bilder - besonders aus Norditalien - sehe. Alles ist aus dem Takt 

und dem Lot geraten. Und gar in einem Umfang, einer Dimension, die ich kaum begreife.

Stopp möchte ich schreien. Der Spuk soll bitte zu Ende sein. 

In meine Hilflosigkeit und Ängste kann und will Gott mit seiner Fürsorge hineinwirken. Im

abendlichen Glockenläuten, im Anzünden der Kerzen, beim Gebet kann uns Gott nahe

sein und uns miteinander verbinden trotz geschlossener Kirchenräume. 

Mit Ihnen vertraue ich, dass Gott in geheimnisvoller Weise unser Leben und die ganze

Welt durchwebt. Sein guter Heiliger Geist tröstet, stärkt und belebt unsere Herzen. 

Gebet von Lothar Zenetti:              Wir leben von dir

von dem, was du uns gibst

von den dem, was du uns sagst 

von dem, was du uns tust

davon, dass du uns liebst, Gott. 

Ich wünsche Ihnen Gesundheit und ein getrostes Wochenende. 

Erika Rüter 


