
 
Sonntag, 17. Januar 2021 – 2. Sonntag n. Epiphanias 

Zünden Sie eine Kerze an. Stille. 
 

Regionale Predigtreihe 2021 
„Hand und Fuß – biblische Körperwelt“ 

Pfr. Tobias Habicht 
 

Votum & Einführung 
 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. AMEN 
„Herzfabrik“ – so lautet der Titel meines Beitrags zur 
Regionalen Predigtreihe. Das Herz, Motor unsere Körpers, 
Sitz unserer Emotionen und Gefühle, aber auch unserer 
Einsicht und unseres Verstehens – das soll uns heute zum 
Nachdenken anregen! 
Diesen Gottesdienst finden Sie zum Mitfeiern auch auf 
unserem YouTube-Kanal „Evangelisch in Oftersheim“ unter 
https://youtu.be/JqQYfiz2aJs. Musikalisch begleitet von 
Lena Haug-Habicht (Gesang). 
 
 
Psalm 139  
in einer modernen Übertragung von Peter Spannenberg 
 

Würde ich mit der Sonne im Meer versinken, 
Herr, du erforschest mich und kennest mich. 
Lieber Gott, mein Herz und meine Seele liegen offen vor dir. 
Du durchschaust mich. Du kennst mich durch und durch. Du 
begleitest meinen Alltag, 
du siehst, wenn ich sitze oder aufstehe; 
du verstehst mich, wenn ich nachdenke oder grüble; 
wenn ich unterwegs bin oder irgendwo liege, 
um mich auszuruhen: Du begleitest mich. 
Nichts, was ich sage, lieber Gott, ist dir unbekannt. 
Du umwebst mich mit deiner liebenden Kraft, 
du umsorgst mich mit deiner haltenden Hand. 
Begreifen kann ich das nicht. Es ist zu wunderbar. 
Selbst wenn ich dir aus dem Wege gehen wollte – 
Wohin denn? Hätte ich Flügel und flöge zum Himmel: Da bist 
du auch! Würde ich mich eingraben und bei den 
Verstorbenen verstecken: Ich träfe dich an! 
Würde ich mit der Sonne im Meer versinken: 
Auch dort würde ich dir begegnen. 
Könnte ich zaubern und alles dunkel machen: 
Dann würdest du in der Dunkelheit aufleuchten. 
Ich weiß: Schon vom Mutterleib an bin ich in deiner Obhut. 
Ich bin dir so dankbar, dass mein Leben ein Wunder ist, ein 
Geschenk aus deiner Hand. Das habe ich begriffen. Meine 
Zeit ist bei dir verzeichnet, jeder Augenblick. Obwohl ich 
dich, lieber Gott, nicht fasse, 
wie ich auch die Tropfen im Meer nicht zählen kann, 
weiß ich doch eines genau: Ich bin immer bei dir geborgen. 
Du durchschaust mich, lieber Gott, und kennst mich genau. 
Komm und überzeug dich, ob ich ehrlich bin. Zeig mir, wenn 
mein Leben so nicht in Ordnung ist. Nimm meine Zeit in 
deine Hand, bis ich am Ziel bin. solange der Himmel währt. 
AMEN 

Gedanken zum Herzen mit Hesekiel 11,19 
 
„Und ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen 
Geist in sie geben und will das steinerne Herz wegnehmen 
aus ihrem Leibe und ihnen ein fleischernes Herz geben.“ 
 
Haben wir eine solche Therapie echt nötig? Eine 
Herztransplantation samt neuem Kopf? Eine neue Fabrik, 
einen neuen Motor in unserem Körper? Bevor wir uns dem 
öffnen, sollten wir mal nachschauen, was dieses Herz 
eigentlich ist, von dem das Bibelwort aus dem 
Prophetenbuch Hesekiel spricht.  
 
Im Alten Testament mit seinem Gespür für den 
Zusammenhang des Lebens mit allen inneren Organen wird 
das Herz als Sitz nicht allein von Gefühlen beschrieben. 
Wenn die Bibel vom Herzen spricht, dann meint sie alles, was 
wir mit Kopf und Hirn verbinden: Unsere Vernunft, die 
Fähigkeit zu erkennen. Herz, das sind Einsicht und 
Gedächtnis; das, was wir wissen und wollen, worüber wir 
nachdenken und urteilen, woran wir uns orientieren. Die 
Frage nach einem großen Herzen ist die Frage nach dem 
ganzen Mann, der ganzen Frau. Ein großes Herz: Das ist die 
Fähigkeit, zuzuhören, nachzudenken und anderen 
beizustehen, wenn sie leiden. Einer mit großem Herzen ist 
hellwach für die Wirklichkeit. Er oder sie weiß um die Sorgen 
anderer, nimmt Anteil und kümmert sich darum. Ein solches 
Herz – das ist auch vergnügtes Lachen und echte 
Lebensfreude, ja, auch Partylaune. Ein großes Herz ist 
Neugier auf Mensch und Gott. Jemand mit einem großen 
Herzen freut sich mit anderen mit und gönnt ihnen alles, was 
sie haben. Einer mit einem weiten Herzen ist attraktiv – 
anziehend. Mit so jemand mag man gerne beisammen sein.  
 
Der Prophet Hesekiel, der von der emotionalen 
Herztransplantation spricht, weiß, warum er das tut. Und er 
könnte ein Mann von heute sein. Denn er schaut sich um und 
sieht, was er als soziale und wirtschaftliche Gottlosigkeit 
bezeichnen würde: Leute eignen sich an, was ihnen nicht 
gehört, sie klauen, sind hab- und profitgierig. Er sieht 
Vertragsbruch, Betrug und Bestechung; Schadenfreude und 
Rachsucht.  
 
Er entdeckt zerbrechende Partnerschaften, 
Kindesmissbrauch; Elend und Armut, Attacken gegen 
Schutzlose und Fremde; Gewalt, Blutvergießen; Flucht und 
Vertreibung. Er sieht Kinderopfer, wie wir sie heute haben, 
wenn schon die Kleinsten sich prostituieren müssen, Steine 
klopfen, sich die Finger blutig weben oder als Kindersoldaten 
kämpfen. Deshalb braucht es auch heute ein fleischernes, 
lebendiges Herz und einen wachen Geist.  
 
Da gibt es die körperliche Seite der Redensart, jemand sei 
„hartherzig“ und habe ein erstarrtes, „steinernes“ Herz. Ein 
solches hartes Herz kann nicht mehr flexibel auf alltägliche 
Herausforderungen reagieren. Die Herzschlag-Frequenz, der 
Puls, muss ausreichend schwanken können, sonst wird´s, ja, 
eng. Wer über ein weiches, also variables Herz verfügt, ist 
deutlich besser dran als Menschen, die ihre Seele unentwegt 
mit Füßen treten. Die auf Gefühlsregungen nicht achten und 
so eine Herzerkrankung beinahe heraufbeschwören. 
 

https://youtu.be/JqQYfiz2aJs


Ein seelischer Hauptfaktor für viele Herzleiden ist Stress in 
jeder Form. Ein Stress, der daher rührt, dass sich jemand 
grundsätzlich über Jahre hin überfordert, an der 
Leistungsgrenze arbeitet und in der Freizeit auch noch 
schuftet. Oder, wenn jemand perfektionistisch alles selbst 
machen möchte, weil er – oder sie – anderen Menschen 
nichts zutraut.  
 
Wie recht der Prophet hat – unter individuellen, 
gesundheitlichen Aspekten wie unter dem Blickwinkel eines 
humanen Miteinanders. „Herz ist cool“ meint also nicht kalt! 
Eher: Man könnte vielmehr sagen, es ist cool, ein heißes Herz 
zu haben und einen kühlen Verstand. Recht verstandener 
Glaube verlockt dazu, das eigene große und weite Herz 
wiederzufinden. Wieder richtig Luft zu bekommen für sich 
selber und andere, entspannt und neugierig zugleich in die 
Weite zu sehen. Das Herz soll weit werden. Und ein solches 
Herz braucht Pflege. Ich mag das Wort Herzensbildung. Das 
Herz als Sitz von Gefühl und Gemüt braucht tatsächlich 
Bildung. Nur so kann man mit anderen und mit sich gut und 
liebevoll umgehen. Herzensbildung – das ist Kultur und 
Zivilisation. Ein weites, großes Herz zu haben, das bedeutet, 
sich der Menschlichkeit zu verschreiben.  
 
Das Herz ist ein leidenschaftliches, blutvolles Organ. Eines, 
das wir verschenken und verlieren, wenn wir unsterblich 
verliebt sind. Eines, das wir uns fassen und in die Hand 
nehmen, wenn wir mal eine Packung Mut brauchen. Ein 
Organ, das hoffentlich am richtigen Fleck sitzt, manchmal bis 
zum Hals schlägt, wenn wir Angst haben, das einem schwer 
wird vor Sorgen und gelegentlich in die Hose rutscht. Etwa 
bei Prüfungen. Das Herz ist ein Organ, das wir auf der Zunge 
tragen, wenn wir eine sehr direkte Person sind oder das wir 
jemandem bei Kummer vertrauensvoll ausschütten. Eines, 
das mitsamt der Seele vereint ist, wenn wir mit jemandem 
völlig übereinstimmen. Das einem im Leibe lacht und das 
einem hoffentlich niemals bricht. Ein Organ, das, alt 
geworden, manchmal wieder entzückend jung wird. Ach, so 
ein fleischernes, kräftiges, lebendiges Herz. Wunderbar 
offen für andere: Ich gönne anderen zum Beispiel ihr Glück 
und ihren Erfolg, freue mich daran mit – was ich habe, wird 
dadurch eher mehr. Man kann großmütig und ohne 
Bitterkeit verzeihen, wenn man spürt, dass man selber auf 
ein weites Herz angewiesen ist – bei Gott und Mensch. 
Aufatmen, durchatmen.  
 
Und da ist für mich Sehnsucht drin: am Ende wartet ein Herz 
auf mich. Hiob staunt: „Was ist der Mensch, Gott, dass du so 
groß ihn achtest, und gar dein Herz auf ihn setzt?“ (Hiob, 
7,17). Eine bewegende Einsicht: Gott hat ein Herz. Und noch 
dazu ein Herz für uns – ist das zu fassen? Er hat uns, er hat 
Sie, er hat Dich auserwählt und uns fest in sein Herz 
geschlossen. Da wird es einem schon gleich warm ums 
eigene. Da merke ich, wie meines schlägt. Für mich selbst 
natürlich – aber auch sehr leidenschaftlich für andere. Denn 
wenn ich die herbe Kritik des Propheten positiv wende, dann 
weiß ich, wem mein Herz gehört.  
 
Meiner Frau und meinen Kindern natürlich, das ist klar. 
Meinen Freunden. Aber auch denen, die mich brauchen: 
Kinder in unserem Land und weltweit, Frauen, die nach 
Schutz suchen, Bedürftige, die ein Dach über dem Kopf nötig 
haben, genauso, wie etwas zu essen und zu trinken.  

Leuten, die krank sind, sterbenskrank oder dement, die sich 
nach Besuch sehnen. Mein, unser Herz sollte 
denen  gehören, die verfolgt und verzweifelt aus ihrer 
Heimat fliehen müssen und noch fremd bei uns sind.  Platz 
im Herzen für sie zu haben, macht es weit statt eng.  
 
Ein fleischernes, lebendiges Herz, ein offener Geist. Gönnen 
wir uns ein offenes, quietschlebendiges Herz, das uns und 
andere groß macht. Fenster auf, Luft geholt, in die Weite 
geschaut – und unser Herz, den Sitz des Lebens, offen 
gemacht. So macht es Freude zu leben! 
AMEN 
 
 
Fürbittengebet 
Mit Herzensfülle beschenkst du deine Welt, wunderbarer 
Gott. Du siehst unseren Mangel. Du gibst Gnade um Gnade, 
Liebe um Liebe, Friede um Friede, Herz um Herz. 
Alles empfangen wir aus deinem Reichtum. 
 

Du siehst unseren Mangel. Wir bitten für deine Welt und 
für das Zusammenleben der Völker. Leite und begleite die, 
die Macht haben, das Miteinander in Europa zu steuern. 
Leite und begleite alle, die im Streit vermitteln, Brücken 
bauen und den Weg zur Versöhnung ebnen. Mit Herzensfülle 
beschenkst du deine Welt, höre unsere Bitten. 
 

Du siehst unseren Mangel. Wir bitten für alle, die in Not sind. 
Beschütze und rette alle, die in Gefahr sind. Beschütze und 
rette alle, die von Ängsten geplagt sind, unter schweren 
Krankheiten leiden und keine Hoffnung mehr haben und 
trauern. Beschütze alle, die mit ihren Kräften für andere 
einstehen, sie trösten und heilen. Mit Herzensfülle 
beschenkst du deine Welt, höre unsere Bitten. 
 

Du siehst unseren Mangel. Wir bitten für deine weltweite 
Kirche. Begeistere und segne alle, die sich digital und analog 
versammeln, um gemeinsam für die Einheit der Christen zu 
beten. Begeistere und segne alle, die dein Wort weitersagen, 
die den Glauben mit ihrem Leben bezeugen und immer 
weiter auf dich hoffen. 
 

Mit Herzensfülle beschenkst du deine Welt, wunderbarer 
Gott. Du gibst Gnade um Gnade, Liebe um Liebe, Friede um 
Friede, Herz um Herz. Alles empfangen wir aus deinem 
Reichtum. Dir vertrauen wir uns durch Jesus Christus an, 
wenn wir mit seinen Worten voll Vertrauen und Zuversicht 
beten: 
 

Vater Unser 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 
 
 
Segen 

Der Herr segne dich und behüte dich.  

Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir 

gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe 

dir Frieden.  

AMEN 


