
Andacht zu „Brach-liegen und Durch-atmen“ 
mit Gebet, geistlichen Impulsen und Segen. 
 

****    *****    ***** 
Es ist Zeit, eine kurze Pause einzulegen.  
Ich denke an Menschen, die es schwer haben. 
Ich erinnere mich an alles, was mich tröstet 
und stärkt. 
Ich halte einen guten Gedanken fest. 
Ich verbinde mich mit Menschen. 
Im Gebet bin ich verbunden mit vielen 
Menschen – weltweit, über alle Grenzen 
hinweg. 
Ich bin nicht allein.  
Es ist Zeit innezuhalten, durchzuatmen, zu 
beten. 
Ich bringe vor Gott, was mich bewegt. 
Ich bitte für die Menschen, die jetzt für uns 
alle ihren Dienst tun. 
Ich bitte für die Kranken und Sterbenden. 
Ich bitte um Hoffnung und Herzenskraft. 
Ich bitte um Gottes guten Geist: 
Gott hat uns nicht gegeben den Geist der 
Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und 
der Besonnenheit. 
Amen 
 

****    *****    ***** 
 

Liebe Gemeinde, 
liebe Leserinnen und Leser, 
 

es war vor kurzem: Telefonkontakt mit einer 
netten, älteren Dame. Ich habe ihr Gesicht vor 
Augen: Ihr zu begegnen, tat immer gut: Sie hat 
ein besonderes Lächeln. Dieses Lächeln 

erstrahlt zumeist ganz plötzlich und lässt sie 
wie ein junges Mädchen aussehen. 
Diesmal war ihr jedoch nicht nach Lachen 
zumute. Sie war traurig, weil sie untätig 
daliegen muss. „… Sie wissen doch: Ich muss 
immer etwas zu tun haben. Bei mir muss alles 
100-prozentig sein, picobello und akkurat ... 
und jetzt  liege ich brach.“ - Solange schon 
habe ich dieses Wort nicht mehr gehört: 
„brach“.  
 

Ein zweite Szene: Vor ein paar Tagen fuhren 
meine Frau und ich mit dem Fahrrad über die 
Feldwege in unserer Nachbarschaft: Auf der 
einen Seite des Weges steht das junge, frische 
Gras; auf der anderen Seite liegt der Acker 
(noch) brach; kurze Stengel vom Mais ragen 
aus dem Boden; der Pflug war noch nicht da; 
alles sieht wie tot aus. – Mein Blick geht Hin 
und Her.  
 

In diese Zeiten erlebe ich beides: Leben und 
die Brachzeit; Aktivitäten und viel Organisation 
auf der einen Seite; Hilflosigkeit und Sehnsucht 
nach Normalität und viel Warten auf der 
anderen Seite. 
Brachland: Früher, zu den Zeiten der 
Dreifelderwirtschaft, war Brachland der Acker, 
der nicht besät oder bepflanzt wurde. Zwei 
Felder wurden bebaut. Das dritte Feld lag 
brach; es blieb ungenutzt. War es deshalb aber 
nutzlos? „Jetzt liege ich brach“ – das klang 
bitter; als wollte sie sagen: „Ich bin nutzlos.“ 
Ich kann sie verstehen, weil ich selbst gern viel 
„um die Ohren habe“. Aber in dem Satz steckt 
auch ein guter Sinn. Das brachliegende Feld ist 

nicht wertlos; es erholt sich; es sammelt Kraft, 
um neue Früchte hervorzubringen. 
 

Vielleicht ist Krankheit manchmal – vielleicht 
auch diese Coronazeit insgesamt -  ebenfalls 
eine Zeit der Brache; eine Zeit, wo unser ab 
und an überforderter, zum Teil ausgelaugter 
Körper, unser Gesellschafts-, Wirtschafts- 
…system zur Ruhe gezwungen wird. Aber 
damit ist unser Leben nicht wertlos geworden. 
Du darfst ihn nicht überfordern und 
auslaugen; denn er ist ja doch so etwas wie die 
Außenhaut deiner Seele, deines inneren 
Menschen. 
 

Manch einer denkt jetzt vielleicht aber auch: 
„Was schreibst du da? Ich habe ganz andere 
Sorgen; ich habe ganz handfeste Probleme, 
nämlich: ich weiß nicht, wie es mit meiner 
Arbeit weitergeht …wie wir die Miete, den 
Abtrag für das Haus bezahlen sollen … wie wir 
unseren anderen finanziellen Verpflichtungen 
nachkommen sollen … ist das nicht 
weltfremd?“ Und wir denken an die Ärzte und 
Pflegekräfte in den Krankenhäusern und in den 
Heimen und an die vielen anderen Helferinnen 
und Helfer, die unermüdlich tätig sind; die bis 
zur Erschöpfung arbeiten, um Leben zu retten. 
– Und dann dieses.  
 

Diese Sorgen und Befürchtungen gilt es, ernst 
zu nehmen und zuzulassen. Ich frage: Ist der 
aufgebaute Gegensatz richtig? Ist es nicht so 
wie bei der Fahrradfahrt: Leben und Brache. 
Beim Handball gibt es die „Auszeit“, eine 
Spielunterbrechung, in der der Trainer Tipps 
für das weitere Spiel gibt. Lernen wir und 



schauen auf das, was in anderen Bereichen gut 
funktioniert, was uns selbst – in der 
Vergangenheit – geholfen hat, was wir uns von 
anderen „abschauen“ können – z.B. auch von 
der Natur, von der (alten) Landwirtschaft. 
 

Sich zu besinnen, zur Ruhe zu kommen, in sich 
selbst hineinzugehen, zu ent-schleunigen, alte 
(bisher unverbrüchliche) Gewissheiten zu 
prüfen, Prioritäten zu überdenken, die 
Wichtigkeit von Dingen neu zu gewichten … 
das sind grundlegende Fragen; da geht es „ans 
Eingemachte“. Der brachliegende Acker (für 
ein Jahr) kann Kräfte sammeln, um danach neu 
(wieder) genutzt werden zu können. Wenn in 
den biblischen Geschichten von Umkehr die 
Rede ist (in manchen Übersetzungen steht 
auch: Buße tun), dann ist genau dieses 
Innehalten, dieses Sich-Neu-Besinnen damit 
gemeint. In einer Gottesrede beim Propheten 
Jesaja wird folgender Tipp gegeben 
(verbunden mit einer Verheißung): „… so 
spricht Gott … durch Stillesein und Hoffen 
werdet ihr stark sein.“ (Jesaja 30,15 i.A.) 
 

Oder anders gewendet: Der aus klösterlicher 
Tradition stammende Satz: „ora et labora – 
bete und arbeite“ kann uns neu die Richtung 
weisen. 
 

Auch wenn es uns schwer fällt, Gott in und bei 
Krankheit und in Krisenzeiten zu loben, so ist 
es doch wichtig zu wissen: Meine Krankheit, 
diese Krisenzeit trennt mich nicht vom Leben 
und nicht von Gott. Wie das Brachland 
wartendes, im Verborgenen arbeitendes Land 

ist, so ist auch in mir viel verborgene Kraft am 
Werk: Meine eigene Kraft und die Kraft Gottes. 
Und wenn das Leben endgültig brach bleibt – 
ohne Aussicht auf neues Blühen? Ich glaube, 
dass Gott auch dann noch sät. Er sät aus der 
Höhe für ein neues, ganz anderes Leben. 
Was können wir tun? – Den Ruf zur Brache 
hören: „Wir liegen vor dir mit unserem Gebet 
und vertrauen …auf deine große 
Barmherzigkeit.“ (Altes Testament, Prophet 
Daniel 9,18). 
 

****    *****    ***** 
 

Ein Gebet zum Durchatmen 
Gott, es gibt vieles, das ich nicht weiß. 
Es gibt vieles, das ich nicht verstehe. 
Es gibt vieles, das ich nicht in der Hand habe. 
Wenn ich mich ohnmächtig fühle, dann will ich 
einmal tief durchatmen und darauf vertrauen, 
dass ich nicht das Ganze bewältigen muss.  
Herr, hilf mir, dasjenige zu tun, was mein Part 
ist. 
Wenn ich verunsichert bin, dann möchte ich 
einmal tief durchatmen und darauf vertrauen, 
dass ich nicht alleine bin. 
Wenn ich Angst habe, dann will ich einmal tief 
durchatmen und darauf vertrauen, dass ich 
nicht aus deiner Nähe, Gott, herausfalle, 
sondern dass dein guter Geist mir nahe ist. 
Ich will auf deine Zusage vertrauen, dass mein 
Leben, meine Liebe und auch meine Würde so 
viel weiter reichen als dasjenige, was ich zu 
leisten oder zu tun vermag. 

Gott, nach dem Winter kommt das Frühjahr 
und neues Leben wächst aus dem kalten, 
totscheinenden Erdboden. 
Das, was ich tun kann, will ich tun: tief 
durchatmen und unserer Mit-Welt Liebe 
schenken. 
„Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, 
diese drei; aber die Liebe ist die größte unter 
ihnen.“ Amen. 

 

****    *****    ***** 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein 
Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe 
wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches 
Brot gib uns heute und vergib uns unsere 
Schuld, wie auch wir vergeben unseren 
Schuldigern. Und führe uns nicht in 
Versuchung, sondern erlöse und von dem 
Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit. Amen.  
 

„Gott spricht: Fürchte dich nicht. Ich bin bei 
dir.“ 
Lass mich darauf vertrauen.  
Danke für alles, was stärkt. 
Amen.  
 

****    *****    ***** 
 

Sing, bet und geh auf Gottes Wegen. Verricht 
das Deine nur getreu und trau des Himmels 
reichem Segen, so wird er bei dir werden neu. 
Denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, 
den verlässt er nicht. 
(Evangelisches Gesangbuch, EG 369,7; und 
Gotteslob, GL 424,5.) 
 

****    *****    ***** 


