
Andacht für Freitag, 27. November 2020 

Gesprochen von Benno Scheidt, Pfarrer an den MediClin Bliestal Kliniken. 

 

Losung:  Aus Psalm 38 –  auch:  „3. Bußpsalm“ oder: „Gebet in schwerer Heimsuchung“ genannt -  Vers 1 0 :  

       „Herr, vor dir liegt all mein Sehnen, und mein Seufzen ist dir nicht verborgen.“              

 

Lehrtext :  Jakobus 1 , 3 :„Wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt.“ 

 
Martinshörner, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, haben einen wundervollen Klang. Für jene jedenfalls, die auf einen Notarzt 

warten. 

Ähnlich ist es mit dem Geläut von Kirchenglocken. Für jene, die sich auf die Feier eines Gottesdienstes freuen und mehr 

noch für die, die von ihrem Klang überrascht werden. Ihn nicht als Ruhestörung, sondern als Signal der Hoffnung 

empfinden. Wie jener Dr. Faust, den Glockenklang davon abbrachte, seinem Leben ein Ende zu  setzen.   

Was sucht ihr, mächtig und gelind,       
Ihr Himmelstöne, mich am Staube? 
Klingt dort umher, wo weiche Menschen sind.               
Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube;  

…lässt Goethe seinen Faust sagen, und weiter:  
Und doch, an diesen Klang von Jugend auf gewöhnt,      
Ruft er auch jetzt zurück mich in das Leben.  … 
Erinnrung hält mich nun mit kindlichem Gefühle     
Vom letzten, ernsten Schritt zurück. 
o tönet fort, ihr süßen Himmelslieder!      
Die Träne quillt, die Erde hat mich wieder! 
 
Wie ich auf  Faust komme? Nun, unlängst las ich: „Der Tragödie Erster Teil“, und Fausts Klage erinnerte mich an die 

Verse vor der heutigen Tageslosung – dort heißt es: 

4 Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe - wegen deines Drohens; und nichts Heiles an meinen Gebeinen  - wegen 
meiner Sünde.   //   5 Denn meine Sünden gehen über mein Haupt; wie eine schwere Last sind sie mir zu schwer geworden.   
//    6 Meine Wunden stinken und eitern wegen meiner Torheit.   //  7 Ich gehe krumm und sehr gebückt; den ganzen Tag 
gehe ich traurig einher.   //  8 Meine Lenden sind ganz verdorrt; nichts Gesundes ist mehr an meinem Leibe.  // 9 Ich bin 
matt geworden und ganz zerschlagen; ich schreie vor Unruhe meines Herzens. 

Übel, lieber Hörerinnen, liebe Hörer, wenn einem Leib und Seele derart schmerzen; man sich so zerknirscht, krank und 

elend fühlt; wenn sich die Zukunft verfinstert hat und man dem Tod näher als dem Leben ist. Und das ist ja nicht allein 

auf der Bühne der Fall, sondern auch ganz real im Alltag. 

Wunderbar – wenn in einer solchen körperlichen oder seelischen Notlage dann ein Signal der Hoffnung zu hören oder 

zu sehen ist; Rettung naht, eine Hand zur Hilfe gereicht wird. Ein Aufatmen. Eine Erleichterung. Ein „Gott sei Dank!“ 

Vielleicht kennen Sie solche Erfahrungen aus Ihrem eigenen Leben: Sich gerettet fühlen, die Gefahr überstanden, 

überlebt zu haben.  

Das Leben geht weiter – Zukunft scheint auf; und mit ihr die Möglichkeit, die nächsten kleineren oder größeren Schritte 

zu planen. Was es dabei - nach einer überstandenen Krise - allerdings auch braucht, das ist Geduld. Heilung braucht Zeit 

und „heil“ werden ist eng mit Glauben verknüpft.  

Glauben – nicht im Sinn eines „Für-wahr-Haltens“ von diesen oder jenen theologischen Formeln, sondern im Sinn von 

Vertrauen. Darauf, dass ich im Leben – und einmal auch im Sterben – von Gott umfangen, getragen und geborgen bin.  

Wie Jesus, den ich den Christus nenne, dessen gewaltsamer Tod am Kreuz wider alles Erwarten in neues Leben, neues 

Sein jenseits von Zeit und Raum mündete. 

Auf dass solcher Glaube in Ihnen wie mir wachsen, und sich bewähren kann - Geduld wirkt.  

Auch und gerade in der kommenden – von der Corona-Krise überschatteten Advents- und Weihnachtszeit. Amen 



J. W. Goethe – Faust - Der Tragödie Erster Teil - I. Szene: Nacht 

Hier Fausts ungekürzter Monolog: 

Faust. Was sucht ihr, mächtig und gelind,  

Ihr Himmelstöne, mich am Staube? 

Klingt dort umher, wo weiche Menschen sind. 

Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube;  

Das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind. 

Zu jenen Sphären wag ich nicht zu streben, 

Woher die holde Nachricht tönt; 

Und doch, an diesen Klang von Jugend auf gewöhnt,  

Ruft er auch jetzt zurück mich in das Leben. 

Sonst stürzte sich der Himmelsliebe Kuß 

Auf mich herab in ernster Sabbatstille; 

Da klang so ahnungsvoll des Glockentones Fülle,  

Und ein Gebet war brünstiger Genuß; 

Ein unbegreiflich holdes Sehnen 

Trieb mich, durch Wald und Wiesen hinzugehn,  

Und unter tausend heißen Tränen 

Fühlt ich mir eine Welt entstehn. 

Dies Lied verkündete der Jugend muntre Spiele,  

Der Frühlingsfeier freies Glück; 

Erinnrung hält mich nun mit kindlichem Gefühle  

Vom letzten, ernsten Schritt zurück. 

o tönet fort, ihr süßen Himmelslieder!  

Die Träne quillt, die Erde hat mich wieder! 

 

 


