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HERR, HÖRE MEINE STIMME… Andacht von Pfarrerin Regina Lück 
 

• VOTUM Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

▪ PSALM 27 (IN AUSZÜGEN) 
1 Der HERR ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten?  

Der HERR ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen?  
4 Eines bitte ich vom HERRN, das hätte ich gerne:  

  dass ich im Hause des HERRN bleiben könne mein Leben lang,  

zu schauen die schönen Gottesdienste des HERRN und seinen Tempel zu betrachten.  
5 Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, 

er birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen.  
7 HERR, höre meine Stimme, wenn ich rufe;  

sei mir gnädig und antworte mir!  
13 Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde  

die Güte des HERRN im Lande der Lebendigen.  
14 Harre des HERRN! Sei getrost und unverzagt und harre des HERRN! 

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 

wie es war im Anfang, jetzt und immerdar,  

und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen 

▪ GEBET 

Du kennst mich besser, großer Gott, als ich mich selbst kenne.  
Du weißt, wie groß meine Sorge ist, wie gefährdet mein Glaube, wie zaghaft meine Hoffnung.  
Alles, was mich belastet, bringe ich in der Stille vor dich und bitte: mach mich frei! 

– Stille – 
Gott spricht: Ich liebe, die mich lieben, und die mich suchen, finden mich. (Sprüche Salomos 8,17) 
Gottes Friede ist mit uns, sein Geist belebt uns. Amen.
 

 

▪ IMPULS 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes  

und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen! 

Ein merkwürdiger Sonntag. Zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Zwischen Abschied und 

Ankunft: Jesus ist nicht mehr auf der Erde und der Geist ist noch nicht da.  

Nicht mehr – noch nicht, das ist die Stimmung heute. Irgendwie irgendwo zwischendrin.  

Wie wir momentan in einer Zwischen-Zeit leben. Es ist nicht mehr, wie es war. Und wissen 

wir überhaupt, wie es sein soll oder kann oder wird?  

Für manche Menschen ein kaum zu ertragender Zustand, in dieser Zwischenzeit. Zwischen 

dem Ausnahmezustand des Lockdowns und dem erwünschten gewohnten Alltag. Dies darf 

man schon, jenes noch nicht. Wie war das nochmal genau mit den Bestimmungen, was gilt 

für wen und wo und ab wann, welche Maßnahmen müssen wofür ergriffen werden? Dazu 
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die Überlegungen ob die Lockerungen viel zu früh sind oder längst überfällig. Ein Wirrwarr. 

Und wo geht es hin? Was ist die Perspektive? 

Nach der Perspektive fragten vor vielen vielen Jahren auch die Israeliten.  

Zur Situation: Das Nordreich Israel wurde 733 v.Chr. zerstört, die Menschen vertrieben, 

ihre Kultur vernichtet, das Südreich Juda stand unmittelbar vor der Katastrophe, erste 

Deportationen durch die Babylonier hatten schon stattgefunden. Der Prophet JEREMIA 

erkannte diesen toten Punkt seines Volkes als Folge der Untreue gegenüber Gott. Zwar 

hatten die Israeliten Gott der Form nach die Treue gehalten, doch in ihrem Inneren 

scherten sie sich nicht besonders um Gottes Willen. Sondern kümmerten sich v.a. darum, 

was sie selbst wollten und gingen stillschweigend davon aus, dass Gott schon mit ihnen 

übereinstimmen würde. Doch nun stand der Untergang bevor. Und jetzt? Was ist die 

Perspektive? Gibt es überhaupt eine?  

JEREMIA hatte eine! Seine große Zusage (natürlich im Namen Gottes): ihr werdet das alles 

überwinden! Mit dem Allmächtigen selbst an eurer Seite! JEREMIA verheißt:  

31 Siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, da will ich mit dem Hause Israel und mit 

dem Hause Juda einen neuen Bund schließen, 32 nicht wie der Bund gewesen ist, den ich 

mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen, 

mein Bund, den sie gebrochen haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der HERR; 33 

sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser 

Zeit, spricht der HERR: Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn 

schreiben, und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. 34 Und es wird keiner 

den andern noch ein Bruder den andern lehren und sagen: »Erkenne den HERRN«, denn 

sie sollen mich alle erkennen, beide, Klein und Groß, spricht der HERR; denn ich will 

ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. (Jeremia 31,31-34) 

Da ist das Volk an einem Punkt angekommen, an dem es nicht weiterweiß – und dann das! 

Was für eine verheißungsvolle Perspektive: Gottes Treue gilt – unverbrüchlich!  

Von Bündnissen berichtet die Bibel immer wieder. Bündnisse, die Gott mit seinem Volk 

geschlossen hat und die von den Menschen nicht immer eingehalten wurden. Und Gott?  

Der Friede Gottes ist die Treue Gottes unserer Untreue zum Trotz, im Frieden Gottes 

sind wir geborgen, behütet und geliebt. Es ist der göttliche Friedensbogen 

aufgegangen, wir wissen unser Leben getragen und in Einheit mit dem ewigen Leben 

Gottes, wir wissen, daß der Riß, den wir immer wieder schmerzlich empfinden müssen, 

nur ein immer erneuerter Hinweis darauf ist, daß Gott den Riß geschlossen hat 

(DIETRICH BONHOEFFER). Gott beantwortet unsere Untreue, Abwenden und sogar unsere 

Unmenschlichkeiten mit seiner Menschwerdung in Jesus Christus. Diese Menschwerdung 

hat ja nur dieses eine Ziel: Dass Gott auch in uns Mensch wird, damit wir menschliche 

Menschen werden: Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und 

sie sollen mich erkennen, Groß und Klein. Es braucht dann keine Gesetze mehr in Stein 
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gemeißelt. Alles, was es braucht zu einem guten und gelingenden Leben im Sinn Gottes, 

das weiß das Herz. Durch den Heiligen Geist. 

Der Fuchs lehrt den kleinen Prinzen:  Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das 

Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Ein Spruch, den Eltern oft gern als Taufspruch 

hätten. Ich biete ihnen dann als „biblische Übersetzung“ an: Ein Mensch sieht, was vor 

Augen ist; der HERR aber sieht das Herz an (1Samuel 16,7). Das heißt: Gott hält sich nicht 

an Äußerlichkeiten auf, sondern ihm geht es um das Innere; jenseits von allem Äußeren, 

wonach Menschen sich gegenseitig beurteilen, sieht Gott in das Innere des Menschen und 

schätzt dieses wert. Und das heißt auch: In Jesus kam Gott in diese unsere Welt, damit wir 

ihn, sein Wesen und seinen Willen erkennen können  

– und der Heilige Geist, den Jesus bei seiner Himmelfahrt verheißt, bewirkt, dass wir an 

Jesus glauben können. Er öffnet unsere Augen für geistliche Wahrheiten und hilft uns, 

Gottes Wort richtig zu verstehen. Und er verbindet uns mit Jesus. Damit wir auf seinen 

Wegen gehen, mit ihm. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben 

– Gott sehnt sich danach, dass wir dann nicht nur äußerlich mit/ bei ihm sind, sondern eben 

tatsächlich innerlich, mit unserem ganzen Denken und Sein und Wollen. Und entsprechend 

handeln – in völligem Respekt Gott und unseren Mitmenschen gegenüber.  

Für mich persönlich ist das ein dringender Aufruf: zurück zum wichtigsten Gebot! Du sollst 

den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt 

und mit all deiner Kraft (Markus 12,30, vgl. auch 5. Mose 6,4-5). Wenn wir das wirklich 

tun, dann zeigt sich das ganz automatisch an und in unserem Leben und unserer 

Lebensführung. Allein schon die feste Gewissheit: Gott ist da. Ganz nah. Nur ein Gebet 

entfernt. Wie stärkt mich das – in meinem Sicherheitsgefühl und in meinem Handeln. Wie 

hilft es mir, seinen Willen zu tun. Und wie treibt es mich auch an, die Stimme zu erheben, 

wenn ich sehe, dass etwas nicht richtig läuft.  

Weil ich mich in die Geschichte des Volkes Gottes hineingenommen weiß. Durch JEREMIA 

hat Gott seinem Volk verheißen: ein unverbrüchlicher Bund, sein Gebot Herz und Sinn,  sie 

sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein, sie sollen mich alle erkennen. 

Das gilt. Auch in der gegenwärtigen Krise. Mein Kollege LUDWIG BURGDÖRFER sagt: Ich 

glaube, dass Gott in Krisen mit uns geht und uns Kraft schenkt und uns mutig und 

aufmerksam füreinander macht. Auch das konnten wir in den letzten Wochen erfahren, 

oder? Dass wir nicht alleingelassen wurden. Dass wir gestärkt wurden, getröstet und uns 

eine Perspektive vor Augen gestellt wurde. Durch Himmelskräfte. Und auch durch 

Menschen um uns. Viele Menschen hier in Eningen denken aneinander und sind bereit, 

etwas für andere zu tun. Ein Anruf, eine Karte, das Einkaufen für Angehörige oder 

Nachbarn und so viel mehr. Wir tragen und ertragen miteinander. Ich sehe andererseits 

auch, dass die Menschen dünnhäutiger werden, mancherorts auch aggressiver. Weil da 
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noch immer so viel Unsicherheit und auch Ohnmacht ist. Gehen wir nicht gegeneinander 

– halten wir nach wie vor zusammen! Dann haben wir eine Perspektive. 

Lasst uns dazu den Blick himmelwärts richten. Die Augen zumachen, vielleicht die Arme 

ausbreiten und darum bitten, Kraft zu bekommen, um alles bewältigen zu können, was uns 

umtreibt. Dass wir richtige Entscheidungen treffen, Geduld haben, durchschnaufen. Und 

dann den Blick wieder dahin zu wenden, wo wir sind – ganz neu gestärkt und durchflutet 

vom Heiligen Geist und seinem überfließenden Segen. 

Was JEREMIA erst noch verheißt, worauf er sich unbändig freut, das dürfen wir schon 

erleben! Der neue Bund – für uns wurde er schon längst Wirklichkeit in Jesus. Wir haben 

schon die wunderbare Möglichkeit, eine dauerhafte, und persönliche Beziehung zu Gott 

zu haben und zu leben. Wie groß ist das!? Das möge uns helfen, die Zwischenzeit in 

unserem so anders gewordenen Alltag auszuhalten. Das möge uns stärken, alle 

Herausforderungen und vielleicht auch Überforderungen zu ertragen.  

Und dann können wir übrigens auch diese noch ganz andere Zwischenzeit aushalten. 

ALBERT FREY formuliert treffend: Zwischen Himmel und Erde ist ein Riss. Und ein Kampf 

zwischen Licht und Finsternis. In dieser Zwischenzeit. Zwischen Himmel und Erde 

sind wir noch. Und das, was wir nicht wollen, tun wir doch. In dieser Zwischenzeit. 

Mitten in dieser Welt. Doch nicht von dieser Welt. Wir gehören zu dir. Und doch sind 

wir noch hier. Zwischen Himmel und Erde ist ein Steg. Und du selbst bist die Brücke 

und der Weg. In dieser Zwischenzeit.  

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre und stärke unsere 

Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 

 

▪ FÜRBITTEN 

Ewiger Gott, du bist unsere Zuflucht und unsere Hoffnung.  

Öffne unsere Ohren, damit wir das Weinen in der Welt hören und das tun, was wir können.  

Öffne unseren Mund, damit Sprachlose durch uns eine Stimme bekommen. 

Öffne unsere Augen, damit wir schon heute dein anbrechendes Reich des Friedens und der neuen 

Schöpfung sehen können, die du uns verheißen hast. 

Öffne uns für dich, dass wir immer weitergehen auf dem Weg des Glaubens und der Liebe und 

uns leiten lassen von deinem Geist. Lass uns auch entsprechend handeln. 

Ewiger Gott, du bist unsere Zuflucht und unsere Hoffnung. Wir danken dir, dass du deine Hand 

über uns hältst – heute und in Ewigkeit.  VATERUNSER 

 

• SEGEN 

Der Herr segne dich und behüte dich. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.
 


