
 

Dieser Stein lag am letzten Sonntag auf dem Altar der Christuskirche. Ich freue mich immer 
über diese stillen Zeichen des Austausches und die Freundlichkeit, die in diesen 
Gegenständen und Gesten zum Ausdruck kommt. Danke. 
„Wohin du auch gehst, geh mit deinem ganzen Herzen.“ In dem Satz steckt die 

Ermutigung, seinen eigenen Weg zu gehen und ihn mit Leidenschaft und Kraft zu verfolgen. 
Es ist der Appell, nicht halbherzig an eine Sache heranzugehen, sondern zu einer einmal 
getroffenen Entscheidung ganz zu stehen. Vorausgesetzt, sie wurde in Ruhe bedacht und 
abgewogen. Es kostet einfach zu viel Kraft und raubt den Schwung, wenn wir immer wieder 
alles hinterfragen. Es geht nicht darum, einfach stumpf voran zu marschieren, ohne nach 
links und rechts zu schauen. Es geht um die Erfahrung, dass Eindeutigkeit wichtig ist und 
uns und der Sache gut tut.     
Wenn ich eine Bergwanderung mache, kann ich nicht bei jedem anstrengenden Anstieg 
fragen: Sollte ich vielleicht doch lieber umkehren? 
Wenn ich eine Ausbildung beginne, bringt es mich nicht weiter, bei jedem Misserfolg  das 
Ganze und auch mich selbst infrage zu stellen. 
Ständiges Zaudern und Zagen zermürbt und hält uns davon ab, möglichen Schwierigkeiten 
mit all unserer Energie zu begegnen. Wenn wir uns mit ganzem Herzen einer Sache 
widmen, dann verausgaben wir uns nicht an Nebenschauplätzen, sondern konzentrieren 
uns auf das Wesentliche. 
Und dann drückt sich in dem Satz eine weitere Erfahrung aus: Unsere Kraft ist begrenzt; wir 
können nicht alles gleichzeitig schaffen und leisten. Wir müssen Prioritäten setzen … in 
unserem persönlichen Leben, im Beruf, in der Gemeinde und auch als Gesellschaft.  
Fragen wir uns:  

 Worauf sollten im Moment unser Augenmerk, unsere Kraft und unser ganzes Herz 
gerichtet sein?  

 Und was können wir ganz getrost vertagen oder auch ganz lassen?  

 Welche Nebenschauplätze lenken uns ab und kosten nur Kraft? 

 Wohin sollten wir im Glauben mit ganzem Herzen gehen?  
Die Bibel macht an dieser Stelle eine klare Ansage: Lukasevangelium 10,27  

 

 

 

Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben 
mit deinem ganzen Herzen, 
mit deiner ganzen Seele, 
mit deiner ganzen Kraft 
und mit deinem ganzen Willen. 
Und: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. 
selbstselbstselbst. 

Herzliche Grüße und Gottes Segen, 
Ihre Dorothee Antony 


