
 1 

  
 
Podcast am Sonntag, 27. September 2020 

Von Gott im Gebüsch und Menschen wie Elefanten 
 
Der Friede Gottes sei mit uns an jedem Ort, zu dieser Zeit. Der Friede Gottes breite sich aus in 
uns und mit uns und weit über uns hinaus. 

Wir feiern  Gottesdienst – nachher in der Christianskirche und jederzeit bei Euch und Ihnen. 
Heute mit Iris Säger als Lektorin, Kantor Igor Zeller – ich bin Pastor Frank Howaldt. 
Noch nie so viele Entscheidungen, die wir treffen können. Noch nie so viel Angst, die 
Menschen lähmt. Die Bibel lässt 365 Mal ihre große Hymne „Fürchte dich nicht!“ über Felder 
und Wege und Herzen wehen. Gegen den Geist der Furcht. Wes Geistes Kind sind wir? Eine 
Spurensuche verbunden im Namen Gottes, Quelle unseres Lebens; Jesu Christi, dem Grund 
unserer Hoffnung, und des Heiligen Geistes, Kraft, die uns neu macht. 
AMEN 
 
Wir beten im Wechsel und ziehen uns diese Zeit an –  
unseren Stoff aus Worten und Licht: 
 
Ich lege an die Kraft des Himmels, das Licht der aufgehenden Sonne. 
 Ich lege an die Strahlen des Mondes, den Glanz des Feuers. 
Ich lege an die Beständigkeit der Erde, den Strom von Wasser und Zeiten. 
 Ich lege an Gottes Macht als meine Stütze, Gottes Weisheit als meinen Weg. 
Gottes Auge als mein Sehen. 
 Gottes Ohr als mein Hören, Gottes Wort als meine Sprache. 
Gottes Hand als meinen Schutz, Gottes Weg als meine Zukunft. 
 Ich bitte um deine Kraft, Gott, dass du mich neu schaffst. 
Alle:  Deine Barmherzigkeit preisen wir mit unserem Lobgesang  
 diesen Morgen und alle Zeit. Amen 

All Morgen ist ganz frisch, und neu des Herren Gnad und große Treu; 
sie hat kein End den langen Tag, drauf jeder sich verlassen mag. 

O Gott, du schöner Morgenstern, gib uns, was wir von dir begehrn: 
Zünd deine Lichter in uns an, laß uns an Gnad kein Mangel han. 
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Treib aus, o Licht, all Finsternis, behüt uns, Herr, vor Ärgernis, 
vor Blindheit und vor aller Schand und reich uns Tag und Nacht dein Hand, 

zu wandeln als am lichten Tag, damit, was immer sich zutrag, 
wir stehn im Glauben bis ans End und bleiben von dir ungetrennt. 

Gebet 
Gott, sind wir noch beisammen, 
oder ist ein leises Weinen dazwischen gekommen, 
eine Furcht, die Wege zu betreten, 
und mitzugehen mit dem, was geboten wird? 
Reichen wir uns die Hand, Gott, 
das wollen wir, vertrauen, 
dass uns die Rose nicht verblüht und 
der Pfeil uns nicht trifft, 
und der Trost sich wölbt  
und das zitternde Licht behütet, 
das aufleuchten wird von uns, 
weil wir beisammen sind, Gott. Amen 
 
Schweige und höre, neige deines Herzens Ohr, suche den Frieden. 
 
Lesung 
Die Lesung für diesen Sonntag aus dem Brief an Timotheus: 
Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe 
und der Besonnenheit. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserm Herrn 
noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit für das Evangelium in der 
Kraft Gottes. Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach 
unsern Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben 
ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt, jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung 
unseres Heilands Christus Jesus, der dem Tode die Macht genommen und das Leben 
und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium.  
(2.Tim 7-10) 
 
Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Erzählen will ich von all seinen Wundern 
und singen seinen Namen. Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Ich freue mich 
und bin fröhlich, Herr, in dir. Halleluja!  
 
Gedanken 
Woher ist er denn gekommen, wenn Gott ihn  nicht gegeben hat? Er bleibt stehen. Auf 
großen Bannern steht es rechts und links neben dem Portal. „Gott hat uns nicht 
gegeben den Geist der Furcht.“ Wer denn dann?“ fragt er sich und setzt sich auf die 
Bank auf dem Kirchhof. Ist er doch ein gewohnter Gast geworden, jener Geist der 
Furcht.  
Platz genommen hatte er schon früh am Abendbrottisch neben dem mürrischen Vater, 
dem nichts und niemand genug war. Und in der Mathe-Stunde bei Dr. Rotmüller. Bei 
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den Klavier-Etuden, bei Zahnarzt Dr. Forsch, wenn in der Kirche gewettert wird vor 
freudlosen Minen, wenn er Lisa auf dem Schulhof sah und sich nicht traute. 
Vorsichtsmaßnahmen, davon war sein Leben voll. Die Mutter der Porzellankiste. Die 
Sehnsucht nach dem Polterabend hatte er fast verloren, dass es mal richtig scheppert 
und zerbricht und der Geist vertrieben wird.  Jetzt war die Sehnsucht wieder da.  
Wann war es anders? Umgeben vom Grün erinnert er sich an ihre Höhle, die sie in das 
dichte Gebüsch geschlagen hatten. Ein geheimer Ort nur für die vier Freunde. 
Uneinsehbar geschützt. Refugium. Dort war es anders und die Zeit blieb stehen. Sie 
gaben Friedenspfeifen herum und teilten zwei Fische und ein Brot. Und sie wurden 
furchtlos. Und wenn sie auf dem Garagendach lagen war da auch diese Besonnenheit. 
Konnte Gott diesen Geist voller Kraft und Liebe nur in einem Gebüsch geben?  
Denn natürlich gibt es die Zeiten, in denen er die Blüte des Augenblicks nicht 
irgendwelcher Arbeit des Kopfes oder der Hände auslieferte. Ich lasse gern einen 
breiten Rand an meinem Leben, sagte er dazu. Und sitzt manchmal sonnenbeschienen 
eingehüllt in Träume, bis er wieder an das Vergehen der Zeit erinnert wird und an die 
Vorsicht, die doch walten sollte. Jetzt merkt er wie kraftvoll diese ruhenden Momente 
sind und dass sie dem Leben nichts wegnehmen, sondern geben. Gott hat ihn nicht 
gegeben, den Geist der Furcht, liest er noch einmal. Der ist nicht vom Himmel gefallen. 
Der wächst aus dem Menschlichen. 
Über Rotmüller kann ich doch nur lachen, denkt er, und mit dem Vater hatte er sich 
ausgesöhnt. Was war diese Furcht? Vielleicht die, eine falsche Entscheidung zu treffen 
im Rausch der Möglichkeiten. Oder anders, die, mich selbst zu verpassen. Also diese 
einzig richtige Version meiner Selbst zu verpassen. Die ich dann nie gelebt hätte. Nur 
damals in ihrem Gebüsch. Mit Gott. Wo nichts fehlte.  
Aber jetzt in dieser Zeit fehlt uns etwas. Es fehlt uns das tägliche Leben mit seiner 
Umarmung. Es fehlt uns die Gewissheit, es richtig zu machen. Es fehlt uns das Reich der 
Gerechtigkeit. Es fehlt uns manchmal die Kraft. Man sieht es uns vielleicht nicht an. 
Und wir lassen nicht hineinsehen in den Innenraum der Seele, wo wir auch bunt und 
scheppernd und lebendig sind, und wir meinen, ihn verbergen zu müssen. Weil nur die 
Konformen in furchtsame Zeiten passen. 
Raus!, denkt er, raus aus dem Gebüsch! Mit Gott Hand in Hand. Schäme dich des 
Zeugnisses nicht, steht da doch auch, jetzt ist das Leben ans Licht gekommen. Lassen 
wir es scheppern und werden Elefanten im Porzellanladen. Immer werde ich gelebt 
haben, nichts werde ich verpasst haben, Gott hat einen Geist gegeben voller Kraft und 
Liebe und Besonnenheit. Amen 
 
Von guten Mächten treu und still umgeben, 
behütet und getröstet wunderbar, 
so will ich diese Tage mit euch leben 
und mit euch gehen in ein neues Jahr. 
 
Noch will das alte unsre Herzen quälen, 
noch drückt uns böser Tage schwere Last. 
Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen 
das Heil, für das du uns geschaffen hast. 
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Doch willst du uns noch einmal Freude schenken 
an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz, 
dann wolln wir des Vergangenen gedenken, 
und dann gehört dir unser Leben ganz. 
 
Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, 
die du in unsre Dunkelheit gebracht, 
führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. 
Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. 
 
Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, 
so lass uns hören jenen vollen Klang 
der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, 
all deiner Kinder hohen Lobgesang. 
 
Refrain: Von guten Mächten wunderbar geborgen, 
erwarten wir getrost, was kommen mag. 
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 
und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 
 
Fürbitten 
Gott des Lebens, 
wir kommen aus den Tagen und Nächten, 
wo wir nach deinem Geist suchten, 
mit kleinem Menschenglauben 
und die Schwere unseres Lebens 
uns auf dem Gemüt liegt. 
Wir bitten dich: Sende deinen Geist der Kraft. 
 
Dass das Schwere in uns abfällt 
und wir gewiss werden, dass du Gott, uns Menschen,  
als dein Zeichen ans Licht bringst, 
und wir unsere Herzen nicht mehr verstecken, 
weil es keine Hintergedanken mehr gibt, 
sondern nur Gedanken des Friedens. 
Wir bitten dich: Sende deinen Geist der Liebe 
 
Dass das Leben an uns sichtbar wird, 
das du erträumt hast für diese Welt, 
und wir zugehen auf die Furchtsamen und Engherzigen, 
und eintreten für einen neuen geschwisterlichen Geist. 
Wir bitten dich: Sende deinen Geist der Besonnenheit.   
Amen 
 
Vaterunser 
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Zieht in Frieden eure Pfade! Mit euch des großen Gottes Gnade 
und seiner heil'gen Engel Wacht! 
Wenn euch Jesu Hände schirmen, geht's unter Sonnenschein und Stürmen 
getrost und froh bei Tag und Nacht. 
Lebt wohl im Herrn! Er sei euch nimmer fern, spät und frühe. 
Vergesst uns nicht in Seinem Licht 
und wenn ihr sucht Sein Angesicht. 
 
Segen 
So geht und lasst den Geist der Kraft und der Liebe durch euch leben: 
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir 
gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. AMEN 
 


