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Wie kann mein Herz 
weich bleiben?

1. Bitten Sie Gott jeden Tag, durch
sein Wort zu Ihnen zu sprechen.
Sie können ein taubes Ohr entwi-
ckeln, wenn es darum geht, Gottes

Wort zu hören. Und wenn das ge-
schieht, wird auch Ihr Herz bald hart
werden. Wenn Sie sich vor der Wahr-
heit Gottes verschließen, werden Sie
Weisheit und Einsicht verlieren. Wenn
Sie Ihr Herz nicht öffnen, damit Gott

Sei getrost und unverzagt, fürchte dich nicht 
und lass dich nicht erschrecken

1. Chronik 22,13
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durch sein Wort zu Ihnen sprechen
kann, werden Sie die Möglichkeiten
verlieren, mit denen er Sie heilen und
segnen möchte. Gottes Wort offen-
bart außerdem, was in Ihrem Herzen
vor sich geht. »Das Wort Gottes ist le-
bendig und wirksam. Es ist schärfer
als das schärfste Schwert und durch-
dringt unsere innersten Gedanken
und Wünsche. Es deckt auf, wer wir
wirklich sind, und macht unser Herz
vor Gott offenbar« (Hebräer 4,12).
Vielleicht sind Sie blind für die Dinge,
die wirklich in Ihrem Herzen vor sich
gehen, wenn Sie nicht zulassen, dass
Gottes Wort es offenbart.

2. Bereiten Sie Ihr Herz vor, indem
Sie jeden Morgen Gott suchen.Die
Bibel berichtet über König Rehabeam,
einer der Könige von Juda, dass »sein
Handeln schlecht [war], denn er such-
te den Herrn nicht von ganzem Her-
zen« (2. Chronik 12,14). Gott sucht
nach Menschen, die ihm treu dienen,
damit er sich in ihrem Leben als mäch-
tig erweisen kann. »Die Augen des
Herrn blicken über die ganze Erde,
um die zu stärken, deren Herzen ganz
ihm gehören« (2. Chronik 16,9). Be-
reiten Sie Ihr Herz vor, indem Sie ihn
einladen, jeden Tag mit seiner Macht
in Ihnen zu regieren. Wenn Sie mit al-
lem, was in Ihnen ist, Gott suchen,
werden Sie ihn finden, und er wird Ihr
Herz verändern (5. Mose 4,29).

3. Bitten Sie Gott um ein weises und
verständiges Herz (1. Könige 3,12).
Gott hat Salomos Herz mit Weisheit
erfüllt, weil er darum gebeten hatte
(2. Chronik 9,23). Wenn Sie ein Herz
voller Liebe, Mitleid, Weisheit und Ein-
sicht haben möchten, wird er Ihnen all
das schenken, wenn Sie ihn darum
bitten. Er kann jede Herzenskälte

wegnehmen und Ihnen ein weiches
Herz Ihrem Ehepartner gegenüber
schenken. Ganz egal, in welchem Zu-
stand Ihr Herz ist, Gott kann es heilen
(1. Chronik 29,18).

4. Bitten Sie Gott, Ihnen ein bußfer-
tiges Herz zu schenken, damit Sie
Ihre eigenen Sünden erkennen.
David hat einige furchtbare Sünden
begangen – Ehebruch und Mord ge-
hören zu den schlimmsten. Aber er
sagte: »Gott, sei mir gnädig um dei-
ner Gnade willen und vergib mir mei-
ne Sünden nach deiner großen Barm-
herzigkeit. Wasche mich rein von mei-
ner Schuld und reinige mich von mei-
ner Sünde« (Psalm 51,3-4). Daraufhin
hat Gott auf sein bußfertiges Herz ge-
sehen, ihm vergeben und ihn geseg-
net.

Gott sieht immer unser Herz an,
selbst wenn wir unabsichtlich etwas
Falsches oder absichtlich etwas Dum-
mes tun. »Der Herr entscheidet nicht
nach den Maßstäben der Menschen!
Der Mensch urteilt nach dem, was er
sieht, doch der Herr sieht ins Herz« (1.
Samuel 16,7). Wenn Sie nicht möch-
ten, dass Gott anstelle Ihres Herzens
einen Stein sieht, zeigen Sie Buße und
sagen Sie: »Ich erkenne, wo ich den
Weg, den ich für dich gehen soll, ver-
lassen habe, und ich bitte dich, dass
du mir vergibst.«

5. Bitten Sie Gott, allen Kummer von
Ihrem Herzen zu nehmen. Wenn
die Grundfesten Ihres Lebens erschüt-
tert sind und Sie Angst vor der Zu-
kunft haben, wird Furcht Ihr Herz auf-
fressen. »Mein Leben ist ausgeschüt-
tet wie Wasser und meine Knochen
haben sich voneinander gelöst. Mein
Herz ist in meinem Inneren wie zer-
schmolzenes Wachs« (Psalm 22,15).
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Aber »der HERR ist nahe denen, die
zerbrochenen Herzens sind, und hilft
denen, die ein zerschlagenes Gemüt
haben« (Psalm 34,19). Wenn Ihr Herz
durch Kummer gebrochen ist, liegt
auch Ihr Geist zerstört am Boden.
Wenn Sie Verbitterung in sich zulas-
sen, kann es sein, dass Ihr Herz hart
wird (Prediger 7,3-4). Aber wenn Sie
sich an den Herrn wenden, wird er Ih-
re Sorgen wegnehmen und Ihr Herz
reiner und stärker machen. Bitten Sie
ihn, dass er all Ihren Kummer aus Ih-
rem Leben wegnehmen wird.

6. Bitten Sie Gott, Sie auch im Schlaf
zu unterweisen.Wenn Sie Gott bit-
ten, wird er Sie nachts unterweisen,
und Sie werden am Morgen mit ei-
nem veränderten Herzen erwachen
(Psalm 16,7-9). Ich habe schon viele
Male in meinem eigenen Leben erfah-
ren, dass ich zu Bett gegangen bin
und gespürt habe, wie eine Kälte mei-
nem Ehemann gegenüber in mein
Herz kriecht. Ich habe diese jedoch
dem Herrn bekannt und ihn gebeten,
sie wegzunehmen. Jedes Mal bin ich
am Morgen aufgewacht und hatte
ganz andere Gefühle. Nur Gott kann
ein Herz auf diese Weise verändern.
Die Bibel berichtet, dass Gott Saul ein
neues Herz geschenkt hat (1. Samuel
10,9). Wenn Sie Gott darum bitten,
kann er auch Ihnen ein neues Herz
schenken.

7. Preisen Sie den ganzen Tag lang
den Herrn, egal, was geschieht.
Wenn Sie Gott anbeten, laden Sie ihn
damit ein, noch mehr in Ihr Leben zu
kommen. In seiner Gegenwart wird
Ihr Herz verändert. Immer! Die Her-
zenskälte verschwindet. »Das Opfer,
das dir gefällt, ist ein zerbrochener
Geist. Ein zerknirschtes, reumütiges

Herz wirst du, Gott, nicht ablehnen«
(Psalm 51,19). Wenn wir ein reines
Herz besitzen, können wir in Gottes
Gegenwart sein und ein neues Herz
von ihm bekommen (Psalm 24,3-5).

Zehn Wege, Ihr Herz
zu verändern

1. Glauben Sie an Gott. »Wer an mich
glaubt, aus dessen Inneren werden
Ströme lebendigen Wassers fließen,
wie es in der Schrift heißt.« (Johannes
7,38)

2. Nähern Sie sich mit ganzem Her-
zen Gott. »Diese Menschen ehren
mich mit ihren Worten, aber nicht mit
ihrem Herzen.« (Matthäus 15,8)

3. Bekennen Sie Gott alle Schuld.
»Hieran erkennen wir, dass wir in der
Wahrheit leben und Gott voller Zuver-
sicht begegnen können, selbst wenn
unser Herz uns verurteilt. Denn Gott
ist größer als unser Herz, und er weiß
alles. Liebe Freunde, wenn unser Ge-
wissen rein ist, können wir mit Zuver-
sicht und mutig vor Gott treten.« (1.
Johannes 3,19-21)

4. Suchen Sie Gott von ganzem Her-
zen. »Glücklich sind die, die sich an
seine Weisungen halten und ihn von
ganzem Herzen suchen.« (Psalm
119,2)

5. Beten Sie beständig für alles, was
Sie beschäftigt. »Eines Tages zeigte
Jesus seinen Jüngern durch ein
Gleichnis, wie wichtig es ist, bestän-
dig zu beten und nicht aufzugeben.«
(Lukas 18,1)

6. Vertrauen Sie Gott mehr als Ihren
Gefühlen. »Vertraue von ganzem
Herzen auf den Herrn und verlass dich
nicht auf deinen Verstand.« (Sprüche
3,5)
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7. Setzen Sie den Herrn über alles
andere. »Denn wo dein Reichtum ist,
da ist auch dein Herz.« (Matthäus
6,21)

8. Schütten Sie Gott Ihr Herz aus.
»Vertraue allezeit auf ihn, mein Volk.
Schütte dein Herz vor ihm aus, denn
Gott ist unsere Zuflucht.« (Psalm
62,9)

9. Beten Sie Gott aus ganzem Her-
zen an. »Herr, ich will dir von ganzem
Herzen danken und von deinen Wun-
dern erzählen.« (Psalm 9,2)

10. Sagen Sie Gott, dass Sie ihn mit
allem lieben, was in Ihnen ist. »Du
sollst den Herrn, deinen Gott, lieben,
von ganzem Herzen, mit ganzer See-
le und mit all deinen Gedanken!«
(Matthäus 22,37)

Beten kann Ihr Herz 
weich werden lassen

Sie wissen, wie schlecht es Ihnen gehen
kann, wenn Ihr Herz Ihrem Partner
gegenüber verschlossen ist, denn »ein
gelassenes Herz ist des Leibes Leben«
(Sprüche 14,30; LUT). Wenn Ihr Herz
nicht gelassen und offen ist, wird es ver-
härten, und das wird Ihnen das Leben
entziehen. Wenn Ihr Herz hart und nicht
bereit ist, Buße zu tun, können Sie förm-
lich spüren, dass irgendetwas Schlimmes
geschehen wird, wenn sich nichts ändert
(Römer 2,5).
Wir glauben zu Unrecht, dass unsere
Gedanken harmlos sind – sie sind es
nicht. Wir denken, unsere Gedanken
gehörten uns allein, und niemand könn-
te die Verbitterung erfahren, die sich dort
befindet. Aber unsere Gedanken sind
nach außen sichtbar und eine tiefe Quel-
le, aus der wir entweder Leben schöpfen
oder durch die wir vergiftet werden. »Ja,

das Herz und der Verstand der Menschen
ist böse« (Psalm 64,7). Gott kennt die tief
verborgenen Geheimnisse unseres Her-
zens (Psalm 44,22). Die Wahrheit ist, dass
Sie zu dem werden, was Sie denken.
Wenn Sie verbitterten Gedanken nachge-
hen, werden Sie verbittert werden. Ihre
Gedanken bestimmen, wer Sie sind.
Wenn Sie die Kälte in Ihrem Herzen able-
gen möchten, ist Fasten und Beten der
richtige Weg. Fasten entfesselt die Macht
Gottes und bricht die Ketten, die Ihr Herz
gebunden halten. Gott sagt: »›Kommt zu
mir zurück! Schenkt mir eure Herzen,
kommt zu mir mit Fasten, Weinen und
Klagen! Aber zerreißt nicht nur äußerlich
eure Kleider, sondern zerreißt eure Her-
zen!‹ Kehrt zum Herrn, eurem Gott,
zurück, denn er ist gnädig und barmher-
zig. Er gerät nicht schnell in Wut und ist
voller Liebe. Es tut ihm leid, wenn er
jemanden bestraft« (Joel 2,12-13). Ihr
Herz wird sich immer verändern, wenn
Sie fasten. Es ist erstaunlich, wie so etwas
Einfaches so eine kraftvolle Wirkung
erzielen kann.
Wenn Sie versuchen, sich nicht mehr um
Ihren Partner zu kümmern, damit Ihr Herz
nicht jedes Mal durch seine Ablehnung
verletzt wird, werden Sie innerlich hart
und legen sich einen Schutzpanzer für
den nächsten Schlag an. Ihr hartes Herz
wird zu einem scheinbar sicheren Ort,
einer undurchdringlichen Schutzmauer,
einem Panzer, um Sie vor den unvermeid-
lichen Pfeilen zu schützen. Dies führt mit
der Zeit dazu, dass Ihr Herz noch härter
wird, bis nur noch die Berührung des Hei-
ligen Geistes es erweichen kann.
Wenn wir hartherzig geworden sind,
können wir anderen gegenüber keine
Gnade oder Barmherzigkeit zeigen. Wir
sehen uns selbst als gerecht an. Wir den-
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ken, wir wüssten die Wahrheit. Wir
errichten jedoch nicht nur eine undurch-
dringliche Mauer zwischen uns und unse-
rem Ehemann (unserer Ehefrau), sondern
auch zwischen uns und Gott. In Wahrheit
geben wir Gott die Schuld, was töricht
und falsch ist. »Manch einer ruiniert sich
durch eigene Schuld, macht dann aber
Gott dafür verantwortlich!« (Sprüche
19,3; HFA). Wir handeln nicht mehr aus
Liebe heraus. Sie können nicht Gott lie-
ben und über Ihren Partner verbittert
sein. Das ist Sünde. Und wenn Sie Sünde
in Ihrem Leben haben, die Sie nicht
bekannt und bereut haben, wird der Herr
Ihre Gebete nicht erhören. »Hätte ich in
meinem Herzen böse Gedanken, dann
hätte mein Herr mich nicht erhört«
(Psalm 66,18). Ihre Gebete müssen aber
erhört werden.
Wenn Sie verletzt worden sind, braucht
es viel Mut, um wieder etwas fühlen zu
wollen und sich der Gefahr auszusetzen,
womöglich wieder verletzt zu werden.
Aber wenn Sie alle Kälte in Ihrem Herzen
loslassen und sie als Sünde bekennen,
kann Gott Ihr Herz verändern. Wir sind
der Ton, Gott ist der Töpfer, und er wird
uns zu dem formen, was seinem Willen
entspricht, wenn wir uns ihm völlig hin-
geben (Jesaja 64,8). Jesus hat seine Jün-
ger wegen ihres »Unglauben[s] und ihres
Herzens Härte« (Markus 16,14; LUT)
getadelt. Sie möchten sicherlich nicht,
dass er auch Sie deshalb zurechtweist.
Beten Sie dafür, dass Sie nie mit einem
harten Herzen leben müssen.
Bitten Sie Gott, Ihnen zu zeigen, was sich
in Ihrem Herzen befindet und dort nicht
hingehört oder was nicht in Ihrem Herzen
ist, dort aber sein sollte. Und dann bitten
Sie ihn, das Innere Ihres Herzens zu einem
Heim seiner Liebe zu machen.

STORMIE ORMARTIAN

Geburtstage 
September / Oktober
Gottes Segen unseren Geburtstagskindern!
Meine Zeit steht in deinen Händen.

Ps 31,16
September
Henrik Zimmermann 3.09.
Lisa Kretzschmar 6.09.
Gottfried Volke 17.09.
Oktober
Sieghard Howitz 1.10.
Sabine Börner 4.10.
Inge Becker 11.10.
Andreas Kretzschmar 15.10.
Hanna Wünsche 18.10.

Übergemeindliche Termine 
12.-14.9.Jugendtage Thierfeld
22.-25.9.Seminarwoche Leipzig »Hosea«
27.9. Frauenbegegnungstag Bischofs-

werda mit Karl-Heinz Vanheiden
18.10. Region. Kinder- und Jungschar-

mitarb.-seminar Reichenbach
25.10. Männertag Berlin/Brandenburg

W.Siggelkow („Arche“) 
in Oberkrämer



Axel Kühner lädt ein,
Gottes Güte und
Freundlichkeit jeden
Tag neu zu entdecken.
Denn Zeichen der
Hoffnung können uns
jederzeit und überall
begegnen, mitten im
Alltag. Das Andachts-
buch zum Thema
Hoffnung enthält 365

geistliche Impulse für jeden Tag des Jahres. Mit
Bibelstellenverzeichnis und Stichwortregister.
Erhältlich am Büchertisch für 5,99 €.
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SKB Bad Homburg  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  


