
Skript der Videoandacht vom Sonntag, 3. Mai 2020 
Das Video ist auf unserer Webseite refow.ch unter «Anlässe» zu finden. 

«Der Schatz des Herzens» 

Liebe Gemeinde, Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer 

Mit schnellem Puls und viel zu hohem Blutdruck haben wir Menschen jahrzehntelang getanzt 
zur Musik von Wirtschaft und Konsum, von Selbstverwirklichung und Selbstdarstellung. Im-
mer schneller hat sich unsere Welt gedreht – doch jetzt sind wir aus dem Takt geraten. Was wir 
in diesem Jahr erleben ist eine Zäsur, ein tiefer Einschnitt in unseren Lebensrhythmus. Das ist 
nicht nur schlecht. Wie lange schon haben wir doch gespürt, dass unser gesellschaftliches Credo 
«immer noch mehr» nicht wirklich zukunftstauglich ist. Wie lange schon hat die Natur unter 
unserer Konsumwut gelitten und wir selbst unter der ständigen Betriebsamkeit.  
Eine Zäsur bedeutet aber auch, dass unangenehme Fragen aufkommen: wie verstehe ich mich 
selbst, wenn sich Rollen und Aufgaben verschieben? Wie halte ich sie aus, die innere Stille, 
wenn die Betriebsamkeit für kurze Zeit zum Erliegen kommt?   
Die Forderungen werden in diesen Tagen immer lauter: möglichst schnell soll alles wieder nor-
mal sein, so wie früher. Das impliziert, dass unser Lebensstil vor der Krise «normal» war. Ist das 
so? Oder können wir etwas lernen aus diesem Innehalten für unser weiteres Leben? Ja, wir kön-
nen – wenn wir uns darauf einlassen. Als Ausgangspunkt für einen seelischen Lernprozess lade 
ich heute dazu ein, dass wir uns einem Stück Weltliteratur zuwenden, das es wie kein anderes 
versteht, unser gewohntes Leben konstruktiv in Frage zu stellen. Ich lese aus der Bergpredigt 
Jesu, nach der Überlieferung des Evangelisten Lukas, Kapitel 6,43-46: 

«Es gibt keinen guten Baum, der faule Frucht trägt, noch einen faulen Baum, der gute Frucht 
trägt. Ein jeder Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt. Denn man pflückt nicht Feigen 
von den Dornen, auch liest man nicht Trauben von den Hecken. Ein guter Mensch bringt Gu-
tes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens; und ein böser bringt Böses hervor aus dem bö-
sen. Denn wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, 
und tut nicht, was ich euch sage?» 

Vielleicht verstehen wir nach diesem Abschnitt, dass die Zuhörenden von Jesus nach seiner 
Rede nicht gesagt haben: «Das war jetzt aber eine schöne Predigt!» Nein, sie waren entsetzt über 
die Botschaft von Jesus. Auf seine gewohnt radikale, herausfordernde Art, teil Jesus uns alle ein 
in gute und böse Menschen, die ihrem Herzen folgend Gutes oder Böses tun.  
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Da regt sich unser Widerspruch. So schwarz-weiss kann doch das Menschenbild von Jesus nicht 
sein? Erkennen wir nicht noch einen Funken Gutes in den seelischen Abgründen eines Attentä-
ters? Und wenn wir lange genug suchen, finden wir nicht doch auch dunkle Seiten einer Mutter 
Theresa? Natürlich können wir alles ganz differenziert betrachten, aber darum geht es Jesus gar 
nicht. Seine Worte sind nicht abstrakte Wahrheiten, sondern Wegweiser, die uns zur Wahrheit 
hinführen. Lassen wir uns also für einen Moment darauf ein, auf diese Einteilung der Menschen 
durch Jesus, und sehen wir, wohin sie uns führt. 

Kennen denn nicht auch wir Menschen, die uns einfach Kraft kosten, die viel mehr von ihren 
Mitmenschen fordern als sie selbst geben – so wie ein schwarzes Loch im Weltraum alles in sich 
aufsaugt? Und kennen wir auf der anderen Seite nicht auch Menschen, die für uns einfach ein 
Geschenk sind? Zeit mit ihnen tut uns gut und gibt Kraft – so wie sich eine Sonne verschenkt 
mit Licht und Wärme. Die Frage ist in der Geschichte von Jesus angelegt: wo stehe denn ich 
selbst? Welche Früchte wachsen bei mir für andere? Sind sie geniessbar oder verdorben? Und die 
Hauptaussage von Jesus ist ja, dass problematisches Verhalten nicht nur eine Verhaltensände-
rung braucht, sondern eine Herzensänderung. Er spricht vom «Schatz unseres Herzens», aus 
dem Gutes oder eben auch Böses hervorgeht.  

In einer Krise, wie wir sie im Moment erleben, wird klarer, was alles in uns steckt, was in unse-
rem Herzen vorgeht. In unserem früher gewohnten Lebensumfeld haben wir lange trainiert, 
dass die schwierigen Seiten unserer Seele möglichst nicht handlungsbestimmend werden, son-
dern unsere guten Eigenschaften. Wir haben gelernt Schattenseiten zu verbergen, manchmal 
auch vor uns selbst. Wenn aber die Welt um uns herum plötzlich eine andere ist, dann funktio-
nieren solche gelernte Handlungsmuster zum Teil nicht mehr, dann spüren wir vielleicht, was 
da sonst noch in uns schlummert. Das können durchaus auch positive Kräfte sein, die wir dann 
mobilisieren und vorher nicht gekannt haben, aber eben auch Verhaltensweisen, die eher de-
struktiv sind und uns selbst fremd.  

In der Kirche verkünden wir die gute Nachricht von Jesus Christus, das Evangelium. Was ist 
denn die gute Nachricht, wenn ich im Nachdenken über mich selbst solche «faule Früchte» wie 
in der Geschichte von Jesus erkenne und ihren Grund in meinem Herzen suchen soll? Die Gute 
Nachricht ist, dass sich Gott irgendwann gesagt hat, die faulen Bäume mit ihren schlechten 
Früchte nicht mehr zu verfluchen, sondern zu heilen. Vielleicht konnten Sie vorhin sagen: «Das 
ist doch wunderbar, ich bin ein guter Mensch, ich bringe lauter gute Früchte hervor.» Dann 
kann man Sie nur beglückwünschen. Und Jesus würde zu Ihnen sagen: «Du brauchst mich 
nicht, ich bin für diejenigen mit den faulen Früchten gekommen.»  

Ich persönlich habe festgestellt, dass ich Jesus brauche. In mir ist nicht alles heil und auch nicht 
alles für andere heilsam. Wenn ich an die letzten 7 Wochen denke, in denen ich alleine neben 
der Arbeit für meine drei schulpflichtigen Kinder gesorgt habe, dann war das nicht immer ein-
fach. Die Kinder haben das sehr gut gemacht. Und doch wurde auf meinen Nervensaiten nicht 
immer nur das wohltemperierte Klavier gespielt, sondern manchmal auch die Revolutionsetüde.  
Nicht immer konnte ich so ruhig und gelassen bleiben, wie ich das gerne möchte. Da habe auch 
ich gespürt, was da noch in mir ist, was normalerweise nicht an die Oberfläche kommt. Und es 
soll auch nicht gleich wieder unter dem Teppich verschwinden, sondern genau in all dem wird 
der Glaube wichtig als heilsame und mutmachende Botschaft.  
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Auf der Grundlage der bedingungslosen Annahme und Liebe Gottes kann ich sagen: «Ja, das ist 
auch ein Teil von mir. Mit Gottes Hilfe muss es aber nicht so bleiben, wie es immer war.» Der 
christliche Glaube zeigt uns nicht den Weg der Verleugnung, und auch nicht den Weg der resi-
gnierten Annahme unserer destruktiven Seiten, sondern den Weg der Heilung. Es hat seine 
Gründe, dass wir so sind, wie wir sind, tief in unserem Herzen. Bei Gott können wir wenn nö-
tig innere Heilung finden.  

Wenn auch Sie in diesen Zeiten in ihrem Herzen noch manches entdecken, das Heilung nötig 
hat, dann wenden Sie ihren Blick nicht ab in der Hoffnung, dass bald wieder alles so ist wie 
früher. Jetzt ist die Zeit, diese Seiten unserer Persönlichkeit heilsam anzugehen. Und mit Gottes 
Hilfe wird es danach nicht so wie es vorher war, sondern besser. Amen.  

Wir schliessen unsere Andacht mit einem Gebet: 
Unser Gott, Du kennst unser Herz, noch besser als wir selbst. Du weisst, was uns erfüllt und 
antreibt, alles Gute aber auch Schlechte, das uns beschäftigt. In dieser aussergewöhnlichen Zeit 
wenden wir uns an Dich, dass unsere Seele bei Dir Ruhe und Heilung findet.    

Wir bitten Dich für uns in allen Sorgen und Ängsten, Befürchtungen und Ungewissheit,  
 dass Du unser Vertrauen auf Dich stärkst. 
Wir bitten Dich für uns in der Überforderung oder auch Unterforderung dieser Tage, 
 dass Du uns die nötige Kraft und Geduld schenkst.   
Wir bitten Dich für die Früchte unseres Lebens für andere, 
 dass sie weiter wachsen und reifen können. 
Wir bitten Dich für alle Mitmenschen, die leiden an der momentanen Krise, 
 dass Du sie ermutigst und ihnen neue Hoffnung gibst.  

Und gemeinsam beten wir mit den Worten von Jesus: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde 
Dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser 
tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren 
Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn 
Dein ist das Reich, und die Kraft, und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

Unser Gott segne Dich und behüte Dich. 
Er lasse sein Angesicht leuchten über Dir und sei Dir gnädig. 
Gott, der Herr, erhebe sein Angesicht auf Dich und gebe Dir Frieden. 
Amen. 

Pfarrer Michael Candrian
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