
Zur Losung vom 17. Juli 2021 

 
Der HERR heilt, die zerbrochenen Herzens sind, und verbindet ihre Wunden.  

Psalm 147,3  

Die Frauen kamen zum Grab und sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein 

weggewälzt war; denn er war sehr groß.  

Markus 16,2.4  

 
Vor kurzem kam ein Mann in meine Apotheke. Er hatte eine grosse Brandwunde an 
seinem Unterarm. Am Tag zuvor hatte er mit seiner Familie im Garten gegrillt und es 
passierte wohl ein Missgeschick. Er kam zu mir und wollte ein Heilmittel von mir. Ich 
gab ihm ein Brandgel und Pflaster. Der Mann kam zur richtigen Stelle wo ihm 
geholfen werden konnte.  

Es gibt ja viele Verletzungen, die wir bekommen können: Schnittwunden, 
Schürfwunden, Knochenbrüche, und auch viele Wunden, die man äußerlich gar nicht 
sieht. Gebrochene Herzen zum Beispiel. Wenn Stücke von unserem Herzen abbrechen 
durch Enttäuschungen, Trauer, seelische Verletzungen, Hass und Lieblosigkeit. Die 
heutige Losung lautet: 

Der HERR heilt, die zerbrochenen Herzens sind, und verbindet ihre Wunden.  

Es ist wichtig, zur richtigen Stelle zu gehen, um Hilfe zu bekommen. Brandwunden 
kann ich in der Apotheke versorgen, bei einem Beinbruch ist das Krankenhaus die 
richtige Anlaufstelle. Aber zerbrochene Herzen bedürfen einer Spezialbehandlung, die 
uns Gott anbietet.  

Und er macht das nicht aus der Ferne mit einem Zauberspruch. Sondern er kommt 
uns ganz nahe in Jesus. Jesus hat den Tod besiegt und ist auferstanden weil er zu uns 
ganz persönlich kommen möchte, um uns zu retten, um unsere Wunden zu verbinden 
und um Gemeinschaft mit uns zu haben. Wunden kann man nur aus nächster Nähe 
verbinden. Jesus wartet nur auf unseren Anruf, auf unser Gebet. Das können wir 
heute ausprobieren. Mit Jesus reden und ihm unsere Wunden hinhalten. Und dann 
kommt er, für den Nichts unmöglich ist und versorgt uns mit allem was wir brauchen 
und schenkt uns eine leuchtende Zukunft.  

Einen gesgneten Tag wünscht Ihnen  

Ihr 

Matthias Bareiß 


