
Andacht für den 14. Februar 2021 

 
Liebe Gemeindeglieder, liebe Leserinnen und Leser, 

Heute besuchen wir Frau L. Sie mag Filme von Rosamunde Pilcher und 
rote Rosen. Und natürlich Mon Chérie. Neben ihr wohnt Fräulein Frostig. 
Sie mag weder Blumen noch andere liebliche Dinge. Stattdessen sitzt sie 
gerne am Fenster, beobachtet ihre Nachbarn und wartet darauf, dass 
diese einen Fehler machen. Unter Frau L. wohnt Herr Nörgel. Den hat 
Frau L. schon lange nicht mehr lachen sehen.  
Herr Nörgel wohnt alleine und weil er nicht mehr so gut laufen kann, bleibt 
er zu Hause. Jetzt sowieso. Einmal die Woche kommt eine Frau zum 
Putzen. Dafür sorgt sein Sohn. „Ich will nicht, dass mein Vater im Dreck 
untergeht“, sagt er. Er selbst kommt fast nie: „Immer nur Vorwürfe. Und 
am Ende streiten wir uns. Da ist es besser, wir sehen uns möglichst 
selten.“  Herr Nörgel ist einfach zu unfreundlich – sogar zu denen, die ihm 
helfen.  Deshalb hält es auch keine Putzkraft lange bei ihm aus.  
 

Frau L. jedoch sieht Herrn Nörgel zwei Mal die Woche. Da klingelt sie bei 
ihm, lächelt ihr breitestes Lächeln und sagt: „Ich gehe jetzt einkaufen, 
brauchen sie etwas?“ Und Herr Nörgel gibt ihr mürrisch einen 
Einkaufszettel: Brot, Milch, 2 Tomaten, eine Flasche Bier und ein Stück 
Gouda. Frau L., legt im Laden auch noch Weinbrandbohnen aufs Band. 
Weil Herr Nörgel die so gerne mag. Das weiß Frau L. noch von Frau 
Nörgel. Die ist vor 3 Jahren gestorben. An einem schönen 
Frühlingsmorgen blieb ihr Herz einfach stehen. Und Herr Nörgel blieb 
allein zurück. Seit diesem Tag geht er kaum mehr aus dem Haus. Und 
deshalb schaut Frau L. immer wieder bei ihm rein.  
  
„Hier sind ihre Einkäufe“, sagt sie freundlich, und zeigt auf die Tasche, 
die sie ihm vor die Tür gestellt hat. Herr Nörgel nimmt den Kassenbon 
raus und zählt das Geld ab. „Hab ich nicht aufgeschrieben“, sagt er und 
hebt die Schokoladenbohnen hoch. Herr Nörgel weiß, wie man spart: mit 
Geld, mit Worten und mit Freundlichkeit.  
„Gab es als Geschenk dazu, weil Sie so ein guter Kunde sind“, flunkert 
Frau L. und meint Herrn Nörgel kurz lächeln gesehen zu haben.  
Als sie danach ihre Wohnung aufschließt, guckt gegenüber ganz zufällig 
Fräulein Frostig raus: „Dass Sie das für den Nörgel tun, versteh ich echt 
nicht. Aber vielleicht verleiht man Ihnen ja mal eine Medaille. Für Ihr 
großes Herz für griesgrämige Nachbarn“.  
Frau L. lächelt und fragt sich, ob sie diese Medaille dann auch für ein 
Leben neben Fräulein Frostig verliehen bekommt. Aber das behält sie für 
sich und entgegnet: „Das ist doch nichts Besonderes. Ich besuche Herrn 

Nörgel wirklich gern“. Später überlegt sie: „Stimmt das?“ Frau L. lügt nicht 
gerne. Sie hängt an der Wahrheit. Flunkern, um andere nicht zu 
verletzen, findet sie in Ordnung.  Wie mit den Weinbrandbohnen und 
Herrn Nörgel. Aber sonst hängt sie an der Wahrheit. „Ich besuche Herrn 
Nörgel wirklich gern“- war das die Wahrheit? Er war ja oft undankbar und 
manchmal richtig unverschämt. „Alte Schachtel“ hat er sie kürzlich 
genannt. „Kein Wunder, dass er so selten Besuch bekommt. Nicht einmal 
von seinem Sohn. Dabei würde ihm das bestimmt guttun“, denkt Frau L. 
„Dann wäre sein Herz auch wieder voller.“ 
 

Frau L. sieht das nämlich so: Gott hat allen ein Herz voller Liebe gegeben. 
Nicht nur das Herz, das in uns pocht und das Blut durch unseren Körper 
pumpt. Das auch. Aber dieses andere Herz, das Gott uns gegeben hat, 
das ist mit Liebe gefüllt und pumpt diese Liebe durch unseren Körper und 
unsere Seele. Und wenn so ein Liebesherz ein anderes Lebewesen trifft, 
dann beginnt es kräftig zu pochen. Dadurch breitet sich die Liebe im 
Herzen aus und das Herz wird immer voller. Und umso voller das Herz 
unsres Gegenübers ist, umso lauter und schneller pocht unser Herz und 
füllt sich mit neuer Liebe an.  
 

Ganz am Anfang, wenn uns das Leben geschenkt wird, sind unsere 
Liebesherzen voll bis oben hin. Deshalb ist es auch so ein besonderer 
Moment, wenn Mamas und Papas und OmaOpas dieses kleine Leben im 
Arm haben. Das Herz von so einem Neugeborenen kennt ja nur Liebe 
und Vertrauen, ist übervoll damit. Deshalb schlägt auch unser Herz 
Purzelbäume und füllt sich bis obenhin. Und das fühlt sich wunderbar an. 
Aber es gibt auch die anderen Momente. Da werden wir verletzt: Durch 
böse Worte, Ungerechtigkeit, Enttäuschung. Dann strömt unsere Liebe 
aus dieser Wunde heraus - wie, wenn wir uns in den Finger schneiden.  
Und es kann lange dauern, bis sich so eine Wunde wieder schließt. 
Manchmal ist sie so groß, dass unser Liebesherz irgendwann ganz leer 
wird. Wie bei Herrn Nörgel, seit seine Frau gestorben ist. Und ihm die 
Liebe verlorengegangen ist. Weil er nicht mehr raus kommt und so selten 
andere Herzen trifft, kann sich sein Herz auch nicht wieder füllen.  
Gerade in der jetzigen Situation ist das besonders schwierig, nicht nur für 
Herrn Nörgel. Da gibt es so wenige persönliche Begegnungen, so wenig 
Möglichkeiten, wo sich Herzen gegenseitig zum Pochen bringen und 
Freundlichkeit und Liebe austauschen. 
„Am besten wäre es, Herr Nörgel würde Opa werden“, denkt Frau L. Aber 
das kann sie ja nun wirklich nicht beeinflussen.  
„Geh du weiter zu ihm“, hört Frau L. da Gott sagen. „Ich habe dein Herz 
ganz besonders voll gemacht. Darum geh und lass die Herzen der 
anderen höher schlagen.“  



Das ist die Antwort. Jetzt weiß Frau L., warum sie Herrn Nörgel immer 
wieder besucht. - Und warum sie das sogar gerne tut. Gott schickt sie zu 
ihm, um auch das Herz dieses griesgrämigen Nörgels zum Pochen zu 
bringen. Damit dort wieder Liebe reinkommt.  
 

Frau L. weiß: das wird nicht leicht. Aber Gott traut es ihr zu. Er hat ihr 
genug Liebe ins Herz gegeben. Die reicht auch für Menschen wie Herrn 
Nörgel. Und für ihre Nachbarin Fräulein Frostig. Darauf vertraut Frau L., 
das glaubt und hofft sie und daran hält sie fest.  Daran und an ihren Mon 
Chéries. Ob Herr Nörgel die auch mag? Er wird jedenfalls ganz schön 
gucken, wenn sie jetzt noch einmal bei ihm klingelt. Und sein Herz wird 
anfangen zu schlagen. „Ja, vielleicht sollte ich Herr Nörgel wirklich drei 
Mal die Woche besuchen. Weil sein Herz doch ein besonders schwerer 
Fall ist“, denkt Frau L. und macht sich auf den Weg. 

--------------------------------------------- 
 

So viel zu Frau L. Es gibt noch eine Menge Geschichten von ihr zu 
erzählen. Das wusste auch der Apostel Paulus. Aber weil es zu seiner 
Zeit weder Mon Chéries noch Rosamunde Pilcher gab, hat er andere 
Worte gefunden, um von Frau L. zu erzählen.  
Auch Paulus wusste, dass sie ein ganz besonderes Geschöpf Gottes ist. 
Und so schrieb er folgende Worte an die Gemeinde in Korinth: 
 

„Stellt euch vor, ich könnte die Sprachen der Menschen sprechen und 
sogar die Sprachen der Engel. Wenn ich aber keine Liebe hätte, wäre ich 
wie ein dröhnender Gong oder ein schepperndes Becken.  
Oder stellt euch vor, ich könnte reden wie ein Prophet, würde alle 
Geheimnisse kennen und hätte jede Erkenntnis. 
Oder sogar: Ich hätte den stärksten Glauben – so dass ich Berge 
versetzen könnte. Wenn ich aber keine Liebe hätte, wäre ich nichts. 
Stellt euch vor, ich würde meinen gesamten Besitz verteilen. Oder ich 
wäre sogar bereit, mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen. Wenn 
ich keine Liebe hätte, würde mir das gar nichts nützen. 
Die Liebe ist geduldig. Gütig ist sie, die Liebe. Die Liebe ereifert sich nicht. 
Sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Sie ist nicht unverschämt. Sie 
sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie ist nicht reizbar und trägt das Böse 
nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn ein Unrecht geschieht. Sie freut sich 
aber, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft 
alles.  Sie hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf.  
Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe – diese drei. Aber die Liebe 
ist die Größte unter ihnen. (1. Korinther 13) 

--------------------------------------------- 
 

Ja, Frau L., die Liebe, ist wirklich die Größte unter ihnen. Und immer 
wieder begegnen wir ihr. Vielleicht hat Sie Ihnen heute schon freundlich 
zugenickt oder mit den Augen zugelächelt. An ihrem Herz voll Liebe 
haben wir alle teil. Denn Gott hat uns ein Liebesherz geschenkt. Um es 
anzufüllen. Unseres und das der anderen.  Gerade jetzt. Wo viele auch 
innerlich Mangel leiden. Und wenn dann noch etwas Schlimmes passiert, 
ist es umso schwerer. Manches Herz ist dann wie ausgedörrt. Da braucht 
es viel Zuwendung und langen Atem, um es wieder zu füllen. 
 

Jesus hat uns auf besondere Weise gezeigt, wie das geht. Aus ganzem 
Herzen lieben und dabei auch dem Leid nicht ausweichen. So geht er 
seinen Weg bis zum Kreuz. Damit unsere Herzen weiterschlagen.  
Achten wir darauf. Bei jeder Begegnung. Spüren wir in uns hinein in 
solchen Momenten. Damit wir das Pochen unseres Herzens nicht 
überhören. Und das der anderen. Nutzen wir auch die kleinen 
Gelegenheiten. Tauschen wir Liebe aus! Denn sie ist das größte 
Geschenk Gottes! 
 
Ihre Pfarrerin  
 
 
Gebet 
Treuer Gott, es geht nicht immer liebevoll zu unter uns. 
Nimm uns ins Gebet und schenk uns einen herzlichen Blick auf die 
Menschen um uns herum, hier und in aller Welt:  
So vieles haben wir zu geben und zu teilen. Lass uns einhalten, wenn wir 
nach Ausreden suchen, um andere abzublocken. Lass uns stattdessen 
die Chancen ergreifen, die sich zum Lieben bieten. 
Hilf, dass wir uns eingestehen, wo wir selbst bedürftig sind und uns dann 
auch trauen, andere zu bitten, nach uns zu schauen. 
Lass uns genau hinhören in unseren Familien und bei der Arbeit, auf den 
Ton der eigenen Antworten und kritischen Fragen.  
So vieles, was einmal gesagt ist, kann verletzen oder zu Streit führen. 
In einem Monat ist Landtagswahl. Lass uns aufmerksam wahrnehmen, 
wer versucht, sich mit menschenverachtenden Äußerungen hervorzutun 
und genau bedenken, wem wir in deinem Sinne unsere Stimme geben. 
Im Vertrauen, dass deine Liebe nie aufhört und alles erträgt, lass uns 
versuchen, gütig miteinander umzugehen, und wenn es nicht gelingt, mit 
dem Üben nicht aufzuhören. Das ist nicht immer einfach, Gott. Gib uns 
dazu Glaube, Hoffnung und Liebe. 
Amen. 
 


