
   Von Herzen! 

 

„Wie geht es Ihnen?“ – „Muss ja“. Diese Antwort habe ich auch schon manchmal 

gehört. Zunächst klingt solch eine Antwort verhalten, resignativ oder negativ. Viel 

Freude gibt es wohl nicht, dafür umso mehr Pflichten, aber es geht nicht anders, 

also es muß ja irgendwie gehen. Vielleicht schwingt Trauer mit: wäre es nicht schön, 

etwas selbstbestimmter zu leben? Oder es gibt Sorgen. Dieses „Muss ja“ könnte 

auch heißen: naja, es geht schon, aber mehr möchte ich nicht sagen. Und aus dem 

Munde eines Menschen, der länger arbeitslos war und wieder eine Arbeit gefunden 

hatte, klang es noch anders. „Muss ja“!“ Er war wieder eingespannt in eine Arbeit, 

sah Kollegen, sein Tag hatte wieder einen Rhythmus bekommen. Zugegeben, diesen 

Sinn hat unser „Muss ja“ wohl seltener, aber immerhin gibt es diesen Aspekt.  

 

Woher bekommen wir Kraft? Wie könnte die Stimmung heller, farbiger, leichter 

werden? Und dann als Antwort ein „gut“ herauskommen? Oder ein „auf gutem 

Wege“? Manche Menschen verlieren zum Beispiel Kraft durch Perfektionismus. Ihre 

Gewissenhaftigkeit und hohen Ansprüche machen ihnen manchmal „das Leben 

sauer“.  

Worauf kommt es an? Es hilft, sich das immer neu zu fragen.  

„Der Mensch sieht was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an.“ ( 1. Samuel 

16, 7). Vielleicht sind also unsere Leistungen, manchesmal mühsam abgerungen, 

nicht so grundlegend bedeutsam wie das, was aus unseren Herzen kommt? So 

kommen wir von der „Stimmung“ zur „Einstellung“. Was lebt und webt in unseren 

Herzen? Was kommt von Herzen? 

. „Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz“ (Psalm 139, 23).  

Im „Herzen“„wurzeln“ unsere Einstellungen, unsere Überzeugungen; im Herzen gibt 

es tragenden Grund. Wenn unser Herz eine Quelle vieler unserer Gefühle, Gedanken 

oder Einstellungen ist, braucht es seinerseits „Nahrung“, eine „Licht-quelle“. 

 Was tun Sie, wenn Sie traurig, erschöpft, „leer“ sind, wenn Ihr Herz 

bekümmert ist? 

Menschen haben unterschiedliche Quellen, um neue Kraft zu finden: In der Natur 

sein, Musik machen /hören, lachen, lesen…. und ihr Vertrauen in Gott. 

 „Gott ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind“ (Psalm 34, 19).  

 „Verlaß dich auf den Herrn von ganzem Herzen“ (Sprüche 3, 5). 

Ja, Gott schenkt uns seine unendliche ewige Liebe wie ein nie versiegender Quell, 

Nahrung, Licht, Leben … für unser Herz, das so wieder fröhlich werden kann. 

 Es gibt diese Kraft „von innen“. Und womöglich gibt es eine Verantwortung, wem 

oder was wir unser Herz „zuneigen“. 

„Hoffet auf Ihn allezeit, liebe Leute, schüttet euer Herz bei Ihm aus;  

Gott ist unsre Zuversicht.“ (Psalm 62, 9).  

  – Alles Gute für Sie! – von Herzen! 

       Pastorin Susanne Bömers 

 


