
Gruß zum Mittwoch, 13. Mai 2020 

Liebe Geschwister, 

Du allein kennst das Herz aller Menschenkinder. 

So betet König Salomo bei der Einweihung des Tempels in Jerusalem (1 Kö-

nige 8,39). Es ist die Tageslosung für heute. Eigentlich ist der Satz nur ein 

kleiner Einschub mit Gedankenstrichen in einem 47 Verse langen Gebet zur 

Tempelweihe. Salomo betet darum, dass Gott die Gebete, die künftig im Tem-

pel gesprochen werden, erhört.  

Wenn wir beten, weiß Gott, was wir meinen und wie wir es meinen. Denn er 

kennt ja das Herz aller Menschenkinder. Das ist vor allem dann wichtig, wenn 

uns die richtigen Worte zum Gebet fehlen. Manche Not macht ja regelrecht 

sprachlos. Und da ist es gut, wenn man vor Gott seine Position nicht geschickt 

darstellen muss, wie in einem Antrag, einer Klageschrift oder einer Bewer-

bung. Sondern das Stammeln, das uns eventuell übrigbleibt, versteht Gott gut. 

Also wird Gott uns auch nicht falsch beurteilen. 

Auch Missverständnisse mit Gott sind ausgeschlossen.  

Natürlich können wir Gott auch nichts vormachen. Aber das müssen wir gar 

nicht. Denn vor ihm müssen wir nichts vertuschen. Wenn es etwas gibt, das 

wir gerne verbergen würden, ist das gerade bei Gott richtig aufgehoben. 

Im Zeitalter des Datenschutzes klingeln beim Gedanken an ein durchsichtiges 

Herz vielleicht ein paar Alarmglocken. Aber wenn man sich einmal anschaut, 

warum Datenschutz überhaupt notwendig ist, merkt man schnell, dass wir vor 

Gott keinen Datenschutz brauchen. Was er über uns weiß, wird er nie miss-

brauchen, sondern immer zu unserem Besten verwenden. 

Soeben komme ich von einer Besprechung auf dem Rewe-Aldi-Parkplatz in 

Rengsdorf. Der Auto-Gottesdienst zu Himmelfahrt, 21. Mai, 11 Uhr, wird 

zwar technisch aufwändig. Aber wir freuen uns darauf, dass wir uns wenigsten 

durch Autoscheiben hindurch endlich wiedersehen können.  

Wir werden die Autos so gruppieren, dass auch bei geöffneten Seitenscheiben 

genügend Abstand bleibt (je eine Parklücke). Insofern halte ich diesen Gottes-

dienst auch für Risikogruppen für gut geeignet. 

Also: Merken Sie sich den Termin vor. Sie sind herzlich eingeladen! 

Samstagabend, 18 Uhr, kommt auf YouTube eine Andacht zum Goldenen 

Kalb und seinen Folgen https://www.youtube.com/user/andreasbecky 

Eine gesegnete zweite Wochenhälfte und herzliche Grüße 

Ihr und Euer 

Andreas Beck 

https://www.youtube.com/user/andreasbecky

