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Rundfunkandacht am Montag, 22.2.2016 – Ein Wort für den Tag 

Ich stehe an der Garderobe und warte auf meine Tochter. Mein Blick fällt auf ihr Schulbrot, 

das wie immer auf dem Schränkchen liegt und von dort noch in die Schultasche muss. 

Hoffentlich vergisst sie es nicht wieder. Aber noch wichtiger ist mir, dass sie endlich 

kommt, damit wir uns verabschieden können. Ich mag es nicht, in den Tag zu gehen, ohne 

mich von der Familie verabschiedet zu haben: Eine Umarmung, ein Kuss, ein gutes Wort 

für den Tag. Das ist mir wichtig. Und das ist  mehr als nur eine Höflichkeit. 

 

Es ist die Versicherung, dass ich an den anderen denken werde, dass er mir wichtig ist. Es 

ist ein Wort, das uns unsichtbar in Verbindung hält.   Sicher schwingt auch ein wenig 

Sorge mit, wenn ich manchmal hinzufüge: „Und pass auf dich auf!“ Auch deshalb ist es 

gut, sich jeden Tag einen Gruß, ein gutes Wort mitzugeben. Ich merke die Bedeutung 

dieses Rituals immer dann, wenn wir es mal nicht geschafft haben uns zu verabschieden 

und ich darunter leide. 

 

Früher haben die Menschen zum Abschied einen kurzen Segen gesprochen, wie „Geh mit 

Gott!“ oder „Gott befohlen!“. In vielen Gruß- und Abschiedswendungen ist das noch 

enthalten. Unser tägliches “Tschüss“ ist auch ein Beispiel dafür: Aus dem französischen 

„adieu“ - geh mit Gott - wurde „atschö“ oder „tschö“, und daraus wurde dann „tschüss“. Ja, 

Menschen geben sich Worte mit auf den Weg, manchmal sogar Gottesworte. 

 

Für mich gehört beides zusammen: Menschenwort und Gotteswort.   

Deshalb gehört zu meiner täglichen Wegzehrung nicht nur mein Frühstück und die 

morgendliche Verabschiedung, sondern immer auch ein biblischer Vers aus den 

Herrnhuter Losungen.  

 

Ich lade Sie dazu ein und bin gespannt, welche Themen wir in der kommenden Woche 

jeden Morgen mit in den Tag nehmen können. Für heute nehme ich einen Gedanken aus 

dem 5.Buch Mose mit:  »Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von  einem 

jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht.«   (5.Mose 8,3) 
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Rundfunkandacht am Dienstag, 23.2.2016 -  Gerechtig keit  

Ich tippe auf das kleine blaue Symbol in meinem Smartphone und mir leuchtet die  

Herrnhuter Losung  des Tages entgegen, ein Bibeltext aus dem Buch des Propheten 

Jesaja: Wie die Erde hervorbringt, was sprießt, so wird Got t der HERR Gerechtigkeit 

sprießen lassen und Ruhm vor allen Nationen.   Das  Thema „Gerechtigkeit“ soll mich 

also durch diesen Tag begleiten.  

„Gerecht ist, wenn jemand seine Strafe bekommt!“, das fällt mir als erstes dazu ein. 

Typisch, dass ich gleich an den Täter und seine Strafe denke.  

Mein Blick auf Gerechtigkeit kann ganz schön egoistisch sein: Hauptsache es ist dafür 

gesorgt, dass mir so etwas nicht passiert und der Andere seine gerechte Strafe bekommt.  

Aber: Meint das schon Gerechtigkeit? 

 

Ich versuche es noch einmal neu: „Gerecht ist, wenn Menschen für das, was sie arbeiten 

und leisten, angemessen bezahlt werden.“  Ja, das gefällt mir. Da wird positiv 

ausgedrückt, was Gerechtigkeit meint. Das lässt sich im Alltag überprüfen, wie viel 

Stunden jemand arbeitet, welchen Stundenlohn er dafür bekommt, wie qualifiziert die 

Tätigkeit ist.  

Ich merke allerdings auch, dass mir sofort Gegenbeispiele einfallen. Da gibt es viel zu 

schlecht bezahlte Arbeit auf der einen Seite – und Millionengehälter auf der anderen. Wer 

legt eigentlich fest, wie wichtig eine Arbeit ist?  

 

Mit fällt die biblische Geschichte von den Arbeitern im Weinberg ein. Da entscheidet der 

Besitzer des Weinbergs am Ende des Tages, seinen Arbeitern, die erst eine Stunde 

gearbeitet haben, denselben Lohn zu geben, wie denen, die zwölf Stunden auf dem 

Weinberg geschuftet haben. Nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten unverständlich und 

nach menschlichem Empfinden ungerecht. Aber der Weinbergbesitzer besteht darauf, 

auch den Kurzarbeitern den Lohn für 11 Stunden zu schenken, weil er weiß, dass sie als 

Tagelöhner sonst nicht genug für sich und ihre Familien hätten.  

Dass am Ende jede und jeder genug hat zum Leben unabhängig von der Leistung, das 

bedeutet bei Gott Gerechtigkeit. 
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Rundfunkandacht am Mittwoch, 24.2.2016 -  Schuld 

Die heutige Tageslosung macht mir das Aufstehen nicht gerade leicht: Verwirf mich nicht 

von deinem Angesicht, und nimm deinen heiligen Geis t nicht von mir. – heißt es im 

51. Psalm. Da macht sich einer ganz klein, wirft sich quasi in den Staub.  Ist verzweifelt. 

Ich lese den ganzen Psalm, und mit einem mal verstehe ich: Hier spricht König David. Ein 

großer König, Ein berühmter König. Ein Vorbild. Und: Ein Ehebrecher und Mörder.  

David liebt Bathseba, zeugt ein Kind mit ihr und lässt deren Ehemann beseitigen. In der 

Tat, da muss er schon befürchten, dass sich alle von ihm abwenden, vor allem Gott. 

Verwirf mich nicht von deinem Angesicht, … sagt ein König ganz unten - im Staub. 

 

Es gibt Entscheidungen im Leben, die sind einfach verkehrt. Und man trifft sie doch. Sei 

es, weil man in dem Moment die Konsequenzen noch nicht sehen kann oder weil man sie 

nicht sehen will. 

In beiden Fällen ist am Ende das Ergebnis dasselbe. Ein Schaden wird angerichtet, 

entweder materieller oder aber – und das ist meist noch schlimmer – menschlicher 

Schaden. 

Das sind die Momente im Leben, wo man am liebsten die Zeit zurückdrehen möchte, um 

alles ungeschehen zu machen. Ich glaube die meisten von uns kennen solche Momente 

der Schuld. Da ist man ganz unten. 

 

Verwirf mich nicht von deinem Angesicht, …heißt es im Psalm. Dahinter steht die 

verzweifelte Bitte: Schau mich wieder an, wende dich nicht ab, vergib mir! - David kann 

nur deshalb so eindringlich um Gottes Zuwendung bitten, weil er seine Schuld gesehen 

und bekannt hat. Er hat sich ehrlich gemacht vor den Menschen und vor Gott.  

 

Manche Leute sagen, Gottes Vergebung brauche ich nicht. Mir macht der Glaube  Mut: 

Wenn ich ganz unten bin, gibt es einen, der mir hilft, mich meinen Krisen und meiner 

Schuld  zu stellen. Ich kann hinschauen – auch in meine Abgründe. Weil er nicht 

wegsieht.. 
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Rundfunkandacht am Donnerstag, 25.2.2016 -  Allwiss enheit  

In jedem Krimi, der im Fernsehen läuft, kann man es bewundern: Namen, Bilder, 

Fingerabdrücke werden in Fahndungsrechner eingegeben  und Sekunden später sind die 

Ermittler dem Täter auch schon auf der Spur.   Beeindruckende Technik, die die Welt 

sicherer macht, denke ich bei mir.  

Aber wenn ich dann am Ende des Unterhaltungsprogramms auf den Nachrichtenkanal 

wechsle, bin ich mir da nicht mehr so sicher. Da wird berichtet, wie Google, Apple und Co 

immer mehr Daten  sammeln, um besser über uns Bescheid zu wissen. Und wer darin am 

erfolgreichsten ist,  der gewinnt auch die meisten Werbekunden. Da bewahrheitet sich der 

alte Spruch: Wissen ist Macht, Verkaufsmacht. 

 

All das geht mir durch den Kopf, als mein Handy den Bibelvers für diesen Donnerstag 

aufleuchten lässt: Siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, H ERR, nicht 

schon wüsstest.  (Psalm 139,4) 

„Der liebe Gott sieht alles!“ - So ist die Allwissenheit Gottes über lange Zeit als Drohung 

pädagogisch missbraucht worden.  

 

Ich empfinde das ganz anders: Ist es nicht das Kennzeichen einer guten Beziehung, dass 

man sich blind versteht? Ich weiß so viel vom anderen, dass es oft keine Worte mehr 

braucht. Es ist wunderbar, wenn der Mensch an meiner Seite so viel von mir weiß, mich 

so gut kennt. Und das muss ich nicht fürchten, sondern es ist Zeichen unserer Liebe oder 

unser Freundschaft. Wer mich so gut kennt, hilft mir mit seinem Verständnis, aber auch 

mit seiner Kritik. Beides geschieht in meinem Interesse,.  

 

Siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, H ERR, nicht schon wüsstest.   

Doch, ich finde es wichtig, dass Gott alles weiß. Da kann ich mir das Verstecken und 

Rumgerede sparen. Wir kommen gleich auf den Punkt, auf das, was mich im Moment 

wirklich beschäftigt.  Und ich kann mir sicher sein, dass Gott sein Wissen nicht 

missbraucht. Denn bei ihm ist Wissen nicht Macht, sondern Nähe. 
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Rundfunkandacht am Freitag, 26.2.2016 -  Einsamkeit  

Weh denen, die weise sind in ihren eigenen Augen un d halten sich selbst für klug!  

(Jesaja 5,21 ) 

Das ist doch mal eine klare Ansage in der Herrnhuter Losung für diesen Tag.  Ich 

vermute, die meisten von uns werden den Kerngedanken dieses Prophetenwortes teilen. 

Es ist schon peinlich, wenn Menschen sich im Gespräch vor allem selber loben. Wenn sie 

deutlich machen, dass sie  die größten Fans ihres Wissens und ihrer Klugheit sind.  

Damit macht man sich in der Regel keine Freunde. Oder vielleicht doch? 

 

Schließlich leben wir in einer Zeit, in der selbstbewusstes Auftreten als Ausdruck von 

Professionalität und Führungskompetenz verstanden wird. Leistungsbewusste Menschen 

mit Visionen, die genau wissen, was sie wollen, können in der Regel ihr Wissen und 

Können auch gut präsentieren. Die machen bei Bewerbungsgesprächen doch eher 

Eindruck, und entlocken der Personalchefin gerade kein „o weh“.  

 

Nein, ich glaube der Prophet hat keine Probleme mit gesundem Selbstbewusstsein, und 

auch Weisheit und Klugheit sind ihm wichtig. Was ihm hier Sorge bereitet sind Menschen, 

die um sich selber kreisen, die den Kontakt zu anderen verloren haben, die nur noch auf 

sich selber hören.  

 

Zu Jesajas Zeit betraf das die Führungseliten des Landes, die vergessen hatten, dass 

Weisheit ein Geschenk Gottes ist. Denen mit Gott auch der kritische Blick auf sich selber 

verloren gegangen war mit schlimmen Folgen für alle.  

Wenn ich den Vers heute höre, denke ich darüber hinaus. 

Es geht hier nicht nur um die Narzissten und Egomanen dieser Welt, sondern auch um 

mich: Auch ich kenne diesen Tunnelblick, diese Selbstbezogenheit. In Momenten der 

Angst oder der Trauer, vor allem in Krisen. 

 

Gut, wenn dann ein weiser Mensch an unserer Seite ist, der eine klare Ansage macht, der 

uns die Augen öffnet und der in Anlehnung an den Propheten ruft: „O weh, ich sehe dich 

auf einem Weg in die Einsamkeit. Ich leih dir meine Augen und mein Herz, lass uns 

gemeinsam auf dein Leben schauen.“ 
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Rundfunkandacht am Sonnabend, 27.2.2016 -  Gesegnet  

Eine Woche mit den Herrnhuter Losungen liegt hinter mir. Jeden Tag wurde ich mit einem 

anderen Thema auf den Weg geschickt, habe ein anderes biblisches Wort verkostet, mir 

auf der Zunge zergehen lassen, und zusammen mit den Erlebnissen des Alltags 

geschmeckt. Ja, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und heute nun der letzte Gang 

dieses geistlichen Menues. 

 

Mein Smartphone leuchtet auf und ich lese ein Wort des Königs David: Was du, HERR, 

segnest, das ist gesegnet ewiglich.  (1.Chronik 17,27 ) Wie schön, mit dem Thema 

"Segen" in das Wochenende zu gehen... 

Ich überlege, was dieses Wort in unserer modernen Welt noch bedeutet. Womit, würden 

Menschen sagen, sind sie gesegnet? Gesegnet mit Kindern, mit Gesundheit, gesegnet mit 

einem langen Leben oder  mit Wohlstand. Ja, wir denken dabei wohl zuerst an Dinge und 

Menschen, die unser Leben erfüllt und schön machen. 

Aber was ist mit den schwierigen Seiten des Lebens? Und was ist mi denen, die nach 

dieser Definition scheinbar nicht gesegnet sind? Was ist mit kinderlosen Paaren, mit  

Alleinstehenden, mit den Kranken und  Armen?  Wer legt eigentlich fest, was das Leben 

schön und erfüllt macht? 

 

Ich schaue mir den Vers noch mal in seinem biblischen Kontext an und entdecke etwas 

Überraschendes: David spricht diesen Satz gerade im Moment der Enttäuschung. 

Eigentlich wollte er am Ende seines Lebens für Gott noch den Tempel in Jerusalem 

erbauen. Als eine Art Krönung. Aber Gott untersagt es ihm. Sein Plan soll nicht mehr in 

Erfüllung gehen. Dieses Lebenswerk ist ihm nicht mehr vergönnt, sondern wird für seinen 

Sohn Salomo aufgespart. Und doch fühlt sich David gesegnet. 

Mit einem mal bekommt unser Vers einen befreienden Klang: Gottes Segen erschöpft sich 

nicht darin, was wir für gesegnet halten.  

Jeder Mensch kann zum Segen werden. Jede Lebenssituation kann wichtig, kann zur 

Bereicherung für mich oder für andere werden.  Jedes Leben kann Ungeahntes anstoßen 

und gerade damit segensreich wirken. Was du, HERR, segnest, das ist gesegnet 

ewiglich.  


