
Morgenandacht am 17. 1. 23 Ps. 119, 11
„Ich  behalte  dein  Wort  in  meinem Herzen,  damit  ich  nicht  wider  dich
sündige!“
Lied: Mach mich still LB 23
Gebet
Es ist unglaublich, was im Lauf eines Tages alles an Information in unser
Herz kommt. Manches verfolgt uns regelrecht, aber wie gut, dass wir nicht
alles behalten. Besonders das, was unwichtig ist oder was wir nicht gern
hören, wir wissen ja: das geht zum einen Ohr hinein, zum anderen hinaus.
Gott  sei  Dank!  Zum  Beispiel,  was  haben  wir  vor  heute  einer  Woche
gegessen – die Erinnerung ist einfach weg. Das ist auch nicht wichtig. Es
gibt  aber Dinge,  die  sollten wir  behalten,  weil  sie uns die  Weichen für
unsere  Zukunft  stellen.  Die  sollte  man  nicht  vergessen.  Im  Englischen
heißt  auswendig  lernen viel  treffender learning by  heart,  also  mit  dem
Herzen, ins Herz hinein lernen. Der Psalmdichter sagt es: ich behalte dein
Wort in meinem Herzen. Dein Wort! Ich verwahre es in meinem Herzen,
heißt es in einer anderen Übersetzung. Verwahren tut man einen Schatz,
etwas ganz Wertvolles. Einen kostbaren Ring lässt man nicht einfach so
herumliegen, entweder man trägt ihn am Finger, oder aber man verwahrt
ihn an einer sicheren Stelle. Genauso ist es mit Worten, die uns viel geben:
man will  sie behalten,  nicht wieder verlieren.  Von der Mutter Jesu,  von
Maria, heißt es: Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in
ihrem Herzen, die Worte, die über ihr Kind gesagt waren. Sie helfen ihr, die
Zukunft  zu  verstehen,  einzuordnen,  was  auf  sie  zukommt,  auch  das
Schwere, und so bewältigt sie ihr Leben.  
Womit sind meine Herzkammern gefüllt? Was bewegt mich? Ist mein Herz
eine Rumpelkammer, wo ja mal wieder eine Müllentsorgung angebracht
wäre, damit überhaupt Platz für das Wertvolle bleibt? Wie mache ich es,
dass  ich  ein  Bibelwort  nicht  sofort  wieder  vergesse,  sondern  es  so  im
Herzen behalte und bewege, dass es nicht gleich wieder weg ist? 
Das Wort  Gottes  kommt in  unser Herz  wie ein Samenkorn.  Von einem
Samenkorn sehen wir zunächst nur die unansehnliche äußere Hülle, gar
nicht den kostbaren Keim, den es in sich trägt. Es grenzt eigentlich an ein
Wunder,  dass  das  Wort  des  allmächtigen  Gottes  zu  uns  kommt  und
Wohnung in uns nehmen will wie ein unscheinbarer Same. Ohne die Kraft
des Heiligen Geistes würde es nie Wurzel treiben in uns. Wie Sonne und
Regen nötig sind, dass ein Samenkorn austreibt und wächst, so wirkt der
Heilige Geist in uns Das ist Gottes  Werk. Wie Schnee und Regen nicht
wieder  zum Himmel  zurückkehren,  wenn  sie  nicht  zuvor  ihre  Wirkung
getan haben, nämlich die Erde zu tränken, so auch der Heilige Geist. Bei
einem Sandkorn rufen Schnee und Regen aber keine Reaktion hervor, es
hat  keinen  Keim,  da  ist  keine  Hoffnung  auf  Leben.  Aber  eine  Henne
bebrütet ihr Ei wochenlang, bis neues Leben daraus kommt. Sie hat es
immer im Auge, lässt es nicht erkalten,  gibt nicht auf,  sonst stirbt das
neue Leben, das darin verborgen ist. Sie hat Hoffnung für das Leben und
behütet es. So hat Gott Hoffnung für uns und behütet uns. Erst wenn das
Küken  schlüpft,  wenn  die  Zeit  gekommen  ist,  kann  die  unbrauchbare



Schale  weg und  man sieht  das  Wunder,  das  da  verborgen  war:  neues
Leben!  So braucht  auch der  Same des  Wortes  Gottes  viel  Geduld  und
Zuwendung an uns, um solches Wunder neuen Lebens zu schaffen. Aber
auch wir brauchen Geduld. Oft scheint uns Gottes Wort grau und trocken
und unverständlich, es gibt uns zunächst gar nichts. Wir müssen das Wort
betend  in  uns  aufnehmen,  dass  die  Kraft  von  oben  wirken  kann.  Wir
müssen empfangsbereit werden für den Heiligen Geist wie eine Antenne.
Das zu tun ist unser Teil. 
Jesus selbst hat ja das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld gebraucht: es
kommt schon wesentlich darauf an, wo das Samenkorn hinfällt. Der Boden
ist entscheidend. Fällt es bei mir unter die Dornen, wo meine Sorgen, mein
Reichtum, meine Liebhabereien es ersticken? Oder fällt es auf harten Fels,
wo es  gar  nicht  richtig  ankommt,  z.  B.  wie  war  gestern  nochmals  die
Losung? Oder an den Rand, wo es eine Randerscheinung bleibt,  meine
Gedanken sind aber ganz woanders? Gottes Wort will in unserem Herzen
geborgen sein, zentral und warm empfangen werden. Gott will mit seinem
Wort zuerst mein Herz erreichen,  nicht meinem Verstand. Er will  nicht,
dass  ich  sein  Wort  zuerst  kritisch  beurteile  und  aussortiere  oder
zerpflücke, sondern dass ich es stehen lasse und es bewege. Es soll erst
mal bei mir ankommen. Es will heimisch werden und wachsen in mir, so
dass es in mir parat ist, wenn das Leben plötzlich seine Fragen an mich
stellt.  Es  gibt  Menschen,  die  wollen  erst  mal  alles  mit  dem  Verstand
wissen, dann sagen sie, dann erst kann ich glauben, wenn ich’s in meinem
Hirn habe. Ich bin auch so einer: Zuerst der Kopf, dann das Herz. Aber Gott
macht es andersherum: erst das Herz, dann der Kopf. Das ist der direkte
Weg. Ich kann 10x die ganze Bibel durchlesen, aber  da wird kein Leben.
Wenn ich aber nur ein Wort ins Herz nehme und mein Glaube nur so groß
ist wie ein Senfkorn, dann wächst es und trägt reichlich Frucht. Das ist das
rechte  Bewahren,  die  rechte  Weisheit.  Vom Herzen  in  den  Kopf,  nicht
andersherum. Wir kennen das Sprichwort: Ich musss Gott nicht verstehen,
um zu glauben. Aber ich glaube, um ihn zu verstehen. Gottesweisheit ist
eben  nicht  Menschenweisheit.  Ein  anderes  Sprichwort:  Dumme  reden,
Kluge warten, Weise gehen in den Garten. Dumme spucken alles aus, die
reden immerzu,  da kommt nichts  an.  Kluge schweigen und warten zu.
Weise  gehen  in  den  Garten.  Das  erinnert  uns  an  den  Paradiesgarten.
Weise lassen alles hinter sich und lassen sich beeindrucken von Gottes
Schöpfung,  in  ihnen  wächst  das  Lob,  und  dabei  werden  sie  weise.  So
gestaltet Gott ganz unbewusst ihr Denken und Handeln. Betrachten und
wirken  lassen.  So  will  das  Wort  Gottes  in  uns  eindringen  und  uns
durchwirken.  Wie  wir  eine  Arznei  erst  einnehmen  müssen  und  dann
warten, bis sie wirkt, so das Wort Gottes, dann wirkt es ewiges Heil in uns.
Oder unsere Nahrung: das reine Ansehen nützt uns gar nichts, man muss
sie erst einmal essen, kauen und dann verdauen, dass die lebenswichtigen
Stoffe herausgezogen werden und aufgenommen werden können.  Dann
erst  gibt  sie  mir  Kraft.  Das geschieht  ganz von selbst,  wir  merken gar
nichts davon, nur:  es braucht seine Zeit.  So ist es auch mit  dem Wort
Gottes:  nimm und iss  vom Brot  des  Lebens,  sagt  Jesus,  behalte  es  in



deinem Herzen und danke Gott. Es tut seine Wirkung von selbst zu seiner
Zeit. 
Warum  brauchen  wir  Gottes  Wort?  Der  Psalmist  gibt  uns  gleich  die
Antwort:  damit  ich  nicht  sündige.  Denn  von  Natur  aus  haben  wir  den
Kontakt  zu  Gott  verloren  und  folgen  unseren  eigenen  Gedanken  und
wissen nicht, was gut ist. Wir wollen das Gute tun und schaffen es nicht.
Wo kämen sonst Streit und Neid und Eifersucht und Selbstsucht her bis hin
zu Kriegen? Das macht der sündige Mensch. Das macht nicht Gott. Das
Wort Gottes heiligt uns, wenn wir es lieben. Die Liebe zu Jesus bereitet den
guten Boden in uns vor, dass sein Wort in unserem Herzen Wurzel schlägt.
Ich behalte dein Wort  in meinem Herzen,  damit ich nicht sündige,  und
dazu helfe uns der Heilige Geist heute ein kleines Stückchen weiter. Amen.
Wir beten: Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir, denn
ich zieh es aller Habe und dem größten Reichtum für.  Wenn dein Wort
nicht  mehr soll  gelten,  worauf  soll  der  Glaube ruhn,  mir  ist’s  nicht  um
tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Halleluja, Ja und Amen, Herr du
wollest auf mich sehn, dass ich mög in deinem Namen fest bei deinem
Worte stehn. Lass mich eifrig sein beflissen, dir zu dienen früh und spät
und zugleich zu deinen Füßen sitzen, wie Maria tat. Amen. 
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