
 

Evang. Religion bei Frau Maisch, Klasse 9+10, Behüte mein Herz 

Hallo zusammen! Da bin ich schon wieder kurz bevor es morgen losgeht. 

 

Ihr lernt morgen oder am Dienstag erneut in einem Crash Kurs wie wir uns und unsere 

Nächsten schützen können: die gebotenen Abstandsregeln, Hände Hygiene, Nasen-

Mundmasken. Wer hätte das gedacht. Und wir können es schon ganz gut. So mein Eindruck. 

Ich frage mich in den letzten Wochen: Wie schützen wir eigentlich unser Inneres, unser Herz? 

Wie geht das? Brauchen wir nicht auch in dieser Krisenzeit besondere Achtsamkeit für unsere 

Seele. Täglich fluten uns Bilder, Zahlen steigen, existentielle Ängste, Sorgen um die Wirtschaft, 

den gesellschaftlichen Zusammenhalt greifen nach uns. Die Prüfungen stehen ins Haus. 

Es gibt ein Bibelwort, das zu meinen Lieblingsversen gehört. „ Vor allem aber behüte dein 

Herz, aus welchem Leben fließt.“ Spr. 4, 23 . 

Da bin ich gemeint. Ich bin aufgefordert auf mein Herz zu achten, mein Inneres zu schützen, 

gut für mich zu sorgen. Inspiriert von einem Text von Britta Laubvogel zu Psalm 23 habe ich 

dieses Gebet verfasst, mit dem ich euch heute grüßen möchte. 

 

Bleibt gesund und herz- behütet.  

Liebe Grüße von eurer Relilehrerin Kerstin Maisch 

 
 

Behüte mein Herz 
 
Behüte mein Herz, hier wohnt mein Leben, 
mein Denken, Wollen und Fühlen, 
meine Liebe, meine Sehnsucht und mein Schmerz. 
Du bist der Hirte, 
der hütet seine Herde, 
so sei Hirte meines Herzens. 
 
Nimm mein Herz an die Hand, 
führe es dahin, wo es Nahrung findet, 
öffne ihm alle Sinne, 
lass mich den Klang der Musik, der Poesie hören, 
lass mich die Schönheit mit jedem Herzschlag fühlen 
und lass mich schmecken wie freundlich du, Gott, zu mir bist. 
 
Gönne meinem müden Herzen ein wenig Ruhe. 
Schenk ihm eine Atempause. 
Lass mich heraus treten aus dem Lauf des Alltäglichen, 
dass ich die Unterbrechung wage, auf der Suche nach einem stillen 
Winkel, 
lass mein Herz den Rhythmus wieder fühlen 
von Arbeit und Rast, Spannung und Entspannung. 
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Du führst Stecken und Stab. 
Schenke mir den Mut, entschlossen meine Grenzen zu ziehen. 
Schaffe meinem Herzen Lebensraum, 
dass es atmet, wieder lebt. 
Du hilfst mir, mein Revier zu verteidigen, 
denn du lebst in mir. 
 
Steh meinem Herzen bei. 
Lass mich im dunklen Schattental nicht allein, 
wenn Angst und Sorgen nach mir greifen. 
Bleib an meiner Seite, wenn ich traurig bin. 
Halte mich fest und sanft. 
Berge mich in Deiner Hand. 
Tröste mein Herz. 
 
Achte auf mein verletztes Herz, 
nimm meinen Schmerz wahr. 
Hilf mir, ihn da sein zu lassen. 
Schenk mir Geduld  
und lass mich erleben wie meine Wunde heilt. 
 
Gib meinem Herzen ein Zuhause. 
Weite, öffne es für die Liebe, 
für die Menschen, die ich liebe, 
für die Menschen, die Sehnsucht nach Liebe haben. 
Du hast versprochen, dass mein Herz bleiben wird 
in Deinem Haus für immer und ewig. 

 
Kerstin Maisch (nach einem Text von Britta Laubvogel) 


