
Heike‘s Andacht Thema: Wissen und Unwissen Juli 2020 
 
 

Die Andacht zum Lesen beinhaltet 

direkte Link zu dem Lied sowie zu einer Mitmach-Aktion. 

 

Link zu Heike‘s Stimme >>> 

Hallo zusammen, ich bin Heike und ich freue mich, die heutige Andacht mit dir zu feiern. 
Wenn du magst, dann höre dir als Einstimmung zuerst das Lied an, das ich ausgesucht habe. 
 
The Wall (Pink Floyd) >>> 
 
Zugang zu Bildung und Wissen sind wesentliche Pfeiler, auf denen unsere Gesellschaft 
aufgebaut ist. Es ist dem unermüdlichen Forschergeist vieler Menschen zu verdanken, dass 
wir die mittelalterlichen Strukturen verlassen konnten. Heute, besonders hier im Westen, 
befinden wir uns dadurch in einer Situation, in der wir nicht mehr um unser tägliches 
Überleben kämpfen müssen. Wir haben Zugang zu sämtlichem Wissen und wir können in 
Frieden und Würde leben. Das alles konnte durch ständiges Forschen, Lernen und Bildung 
erreicht werden.  
 
Nur durch Offenheit und dem Mut, Neues zu wagen und Fremdes zuzulassen, kann Wissen 
erwachsen. Was uns aber herausfordert, ist das Unwissen. Unwissen schnürt ein und 
macht Angst. Unwissen bringt seltsame Theorien und Ideen hervor. Durch Unwissen 
entstehen Streit, Hass und auch Kriege. 
 
Aber Wissen alleine ist nicht alles. Wissen kann auch trennen, wie wir aktuell auch in Zeiten 
von Covid 19 spüren. Zu diesem Virus gibt es so viele Theorien, Meinungen, Statistiken und 
Daten, dass wir oft nicht mehr wissen, was und wem wir glauben sollen. Unterschiedliche 
Standpunkte trennen Menschen und können sogar lange Freundschaften und den 
Familienfrieden auf den Prüfstand stellen. Somit kann Wissen auch Mauern in den Köpfen 
errichten und kann sogar dazu führen, dass Grenzen zu anderen Ländern geschlossen 
werden. Damit werden auch Menschen aus unserem Leben ausgeschlossen. 
 
Es gibt Situationen und Fragen im Leben, auf die auch Wissenschaft und Politik keine 
richtigen Antworten geben können. 
Wer bin ich? Wozu bin ich da? Was ist Denken? Was bedeuten Stille, innere Ruhe, Glück? 
Was ist Liebe? Was ist Zeit? Was ist die Wahrheit? Was ist die Wirklichkeit? 
 
Hermann Hesse schrieb in seiner Erzählung „Demian“ sinngemäß: Es gibt nur die 
Wirklichkeit, die wir in uns haben. Doch die meisten Menschen erkennen sie nicht, weil sie 
nur an das glauben, was sie mit den Augen sehen. 
 
Doch wie kann ich mit dem Herzen sehen?  
 
Was es dazu braucht ist ein tiefes Vertrauen in uns selbst, in die heilenden Kräfte der Natur 
und in den göttlichen Plan, der es gut mit uns meint. Für uns Christen kann hier die Bibel in 
ihrer Zeitlosigkeit eine Begleitung sein, obwohl sie manchmal ganz schön schwer zu lesen 
und zu verstehen ist.  

https://ejwem.com/userdata/msData/emmendingen1/data/SimpleMedia/media/thefile/Impuls_to_Go_12___Heike___zum_h__ren__online_audio_converter.com_.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=fvPpAPIIZyo
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Pierre Stutz, ein katholischer Theologe aus der Schweiz, hat in 20 Jahren gut 150 Psalmen 
auf heute angepasst und in seine eigenen Worte gefasst. Zum Abschluss hier seine 
Auslegung des Psalms 143, 6 -8 (Stutz ,2009, S. 95): 
 
Wie soll mein Weg weitergehen 
wie soll ich erkennen 
was mir wirklich guttut 
was Du mit mir vorhast 
 
Ich breite die Hände aus 
stehe ruhig da 
lasse mich mit jedem Atemzug  
mehr ein auf meinen Grund 
 
Versuche 
loszulassen 
mich einzulassen 
auf Deinen wegweisenden Geist 
 
Nur der nächste Schritt ist gefragt 
der Weg ist das Ziel. 
 
Pierre Stutz (2009) Mein Leben kreist um dich – Mit den Psalmen die eigene Mitte finden.  
München, Deutschland:  Kösel-Verlag  

 
 
 
Hier zum Mitmach-Aktion >>> 

 

Link zum Lied zu Beginn der Andacht: 

The Wall (Pink Floyd) >>> 

 

https://ejwem.com/userdata/msData/emmendingen1/data/EjubaMaterials/materials/download/Impuls_to_Go___Heike___Mitmach_Aktion.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fvPpAPIIZyo

