
Predigtnachgespräch: Herzcheck 2 

Quarantäne-Interview 
 

In Teil 2 unsrer Themenreihe hat uns Jule 

Einblick in ihre aktuelle Quarantäne 

Situation gegeben und erzählt, was sie 

macht, um in diese Stresssituation auf ihr 

Herz zu achten.  

1) Wie geht es euch mit der Aussage: „Forme dein Herz.“ Statt: "Folge deinem Herzen.“ 
 

2) Rabea & Jule haben unser Herz mit einem Garten verglichen, den man pflegen kann. Wir 
können ihn 

- Gießen: Kümmere dich um deine Grundbedürfnisse. 
- Düngen: Gönn dir eine Extraportion Gutes.  
- Schneiden: Werde Negatives (bei Gott) los. 

- Ernten: Genieße, was durch die Arbeit entstanden ist. 

Inwiefern findest du das Bild hilfreich? Wo hast du konkrete Erfahrungen mit dem Gießen, Düngen, 

Schneiden und Ernten gemacht?  

3) Lest noch einmal die beiden zentralen Bibelstellen:  

Psalm 1,1-3: 1 Glücklich ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht mit Sündern auf 

einer Seite steht, wer nicht mit solchen Leuten zusammensitzt, die über alles Heilige herziehen, 

2 sondern wer Freude hat am Gesetz des HERRN und darüber nachdenkt – Tag und Nacht. 3 Er ist wie 

ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist, der Frucht trägt Jahr für Jahr und dessen Blätter nie 

verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt.  

Jeremia 31,33: Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließe, wird ganz anders aussehen: 

Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz, es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen.  

Ist euch aufgefallen, dass im Psalm wir Menschen die handelnden Subjekte sind, in der Jeremia Stelle 

ist es Gott. Was bedeutet das? 

4) Wieso sagt Rabea am Ende lieber: „Lass dein Herz formen.“ Statt: „Forme dein Herz.“ 

 

5) Wo bist du aus eigener Kraft nicht weitergekommen? Tauscht eure Erfahrungen darüber aus, 

ob und wo Gott euch Kraft gegeben hat, wenn ihr keine mehr hattet? Oder habt ihr auch 

schon erlebt, dass sich eure Erwartungen an euch selbst durch eine Krise oder 

Herausforderung geändert haben? Welches Selbstbild habt ihr? Welches Gottesbild?  

 

6) Überlegt euch ein oder zwei konkrete Dinge aus dem Bereich gießen, düngen, schneiden 

oder ernten, an die ihr diese Woche im Blick auf euer Herz denken wollt. Was kann euch 

dabei helfen? 


