Andacht
„Fass dir ein Herz, und der Himmel steht dir offen.“
Das sagt das Foto mit dem Kind aus, das sich
ein paar aufgepustete Luftballons schnappt
und zu den Wolken fliegt. Wie im Traum.
Was da so leicht aussieht, will erstmal ausprobiert werden. Denn das Leichteste daran
ist, wie einfach es sich daher sagt.
Immer diese Sprüche. Die kennst du alle
schon. Sowas wie „Hör auf dein Herz“. Dabei hast du so viel um die Ohren, da kannst
du nicht auch noch auf sowas hören, oder?
So viele Sorgen, die dich auf dem Boden der
Tatsachen halten. In den Himmel fliegen, ist
was für Sprücheklopfer.
Einer dieser „Sprücheklopfer“, so sagte es
mir mal ein Kind, ist Jesus selbst. Denn,
wenn er uns sagt, dass Glaube Berge versetzen kann, verlangt er Überwältigendes von
uns. Wie können solche Wunder in die Tat
umgesetzt werden? Ist das nicht nur „Haschen nach Wind?“ Wieder so ein Spruch.
Im Grunde wünschst du dir doch nur, dass
diese schlauen Sprüche endlich wahr werden. Dass da etwas zum Anfassen ist, etwas
womit du wirklich arbeiten kannst. Doch
diese Sprüche arbeiten schon mit dir. Auch
wenn du sie nicht fassen kannst, berühren

sie dich doch. Und GOTTES Wort hat tatsächlich schon begonnen zu wirken.
Jesus spricht ebenso etwas ganz Aktuelles
an: „Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist.“ Der Spruch unserer Jahreslosung.
Jesus macht Sprüche. Allerdings bleibt es
dabei nicht. Denn sein Wort hat die Welt
verändert, seine Sprüche sind nicht vergessen, sondern ER hält sein Wort.
Sein Wort hat Gewicht und dennoch schenkt
es dir Leichtigkeit, wenn es dein Herz erreicht. Ein Herz zu fassen, ist kein eitles Haschen nach Wind. Denn das wären wirklich
nur Sprüche.
Lass dir nur nichts einreden, das dich nach
unten zieht. Nochmal: „Fass dir ein Herz,
und der Himmel steht dir offen!“ Denn des
HERRN Güte reicht, soweit der Himmel ist
und seine Wahrheit, soweit die Wolken gehen.
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