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Podcast am Sonntag, 13. Juni – 2.Sonntag nach Trinitatis 

Die Christen könnten erlöster aussehen ! 
 
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. 

Der berühmte Theologe Karl Barth – wie das so ist – sagt einen berühmten Satz: „Wir sollen 
von Gott reden. Wir sind aber Menschen und können als solche nicht von Gott reden. Wir 
sollen Beides, unser Sollen und unser Nicht-Können, wissen und eben damit Gott die Ehre 
geben.“ Leider ist das keine einfache Gebrauchsanweisung dafür, von und mit Gott zu reden. 
Da stehen wir zunächst mit leeren Händen, Mündern und Ohren und hoffen darauf, dass 
Gottes Wort durch uns hindurchdringt und wir ihm nicht im Weg stehen. Und dass es 
Resonanz findet in Herz und Seele, wenn es durch andere hindurchdringt, auch durch die, die 
uns nicht so liegen. Mal sehen wie es mit diesem Hörgottesdienst ist. Heute mit Annette 
Gaspar als Lektorin, Kantor Igor Zeller und ich bin Pastor Frank Howaldt. Mit euch und Ihnen 
verbunden im Namen Gottes, Quelle unseres Lebens; Jesu Christi, dem Grund unserer 
Hoffnung, und des Heiligen Geistes, Kraft, die uns neu macht. AMEN 
 
Machen wir uns auf und beten im Wechsel:  
 
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 
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Lied: Lobet den Herren 
 
Lobet den Herren alle, die ihn ehren; lasst uns mit Freuden seinem Namen singen 
und Preis und Dank zu seinem Altar bringen. Lobet den Herren! 
 
Dass unsre Sinnen wir noch brauchen können  
und Händ und Füße, Zung und Lippen regen, 
das haben wir zu danken seinem Segen. Lobet den Herren! 
 
O treuer Hüter, Brunnen aller Güter, ach lass doch ferner über unser Leben 
bei Tag und Nacht dein Huld und Güte schweben. Lobet den Herren! 
 
Gebet 
 
Gott, wir haben deine Worte, die goldenen und die harten, 
sie wirken durch das Papier, legen sich leicht auf das Herz 
zeigen eine andere Richtung an, lösen meine Gedanken aus der Zeit, 
leise werden, wäre gut Gott, vor und hinter deinen Worten, 
dass sie die meinen berühren können, 
und ich dich verstehe, Gott, 
und das, was verschwommen ist, sich neu formen kann, 
auch unter uns, verbunden in deinem Geist, 
der mit dir in Christus lebt und bewegt. 
Amen 
 
Schweige und höre, neige deines Herzens Ohr, suche den Frieden. 
 
Lesung 
 
Paulus möchte verstanden werden. Und er möchte, dass Gott verstanden wird. So 
schreibt er an die Korinther in seinem ersten Brief: 
Strebt nach der Liebe! Bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber 
darum, dass ihr prophetisch redet! Denn wer in Zungen redet, der redet nicht zu 
Menschen, sondern zu Gott; denn niemand versteht ihn: im Geist redet er 
Geheimnisse. Wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen zur Erbauung und zur 
Ermahnung und zur Tröstung. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst; wer aber 
prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. 
 
Brüder und Schwestern, wenn ich zu euch käme und redete in Zungen, was würde ich 
euch nützen, wenn ich nicht mit euch redete in Worten der Offenbarung oder der 
Erkenntnis oder der Prophetie oder der Lehre? So verhält es sich auch mit leblosen 
Instrumenten, es sei eine Flöte oder eine Harfe: Wenn sie nicht unterschiedliche Töne 
von sich geben, wie kann man erkennen, was auf der Flöte oder auf der Harfe gespielt 
wird? So auch ihr: Wenn ihr in Zungen redet und nicht mit deutlichen Worten, wie 
kann man wissen, was gemeint ist? Ihr werdet in den Wind reden. Es gibt vielerlei 
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Sprachen in der Welt, und nichts ist ohne Sprache. Wenn ich nun die Bedeutung der 
Sprache nicht kenne, werde ich ein Fremder sein für den, der redet, und der redet, wird 
für mich ein Fremder sein. So auch ihr: Da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes, 
so trachtet danach, dass ihr sie im Überfluss habt und so die Gemeinde erbaut. 
 
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 
 
Ein Gebet während der Stimmenauszählung wurde zum Hit im Netz. Paula White, 
offiziell für die Spiritualität von Donald Trump zuständig, steht am Rednerpult und 
betet für den Wahlsieg. Dabei eskaliert sie und will den Erfolg heraufbeschwören. Sie 
stößt mantraartige Wortfolgen aus, in-Zungen-reden sagt man auch dazu, sie schimpft 
auf „Dämonen und ihre Netzwerke“, zeigt sich dann siegesgewiss in ihrem kaum 
verständlichen atemlosen Stakkato eines sound of victory. An den Bildschirmen 
unzählige aufgeputschte Jünger*innen. 
Jahrzehnte zuvor. 1970. Die britische Rockband Deep Purple bringt das Stück „Child in 
time“. Es beginnt sanft mit Kirchenorgel und Gitarrengriff bis der schwindelerregende 
Gesang Ian Gillans in unkontrolliertes Kreischen mündet. Oder war es musikalische 
Ekstase? Dazwischen im Text das Gebet: ein Kind ruft im Kugelhagel des Kalten Krieges 
nach Gott. Das Stück wird zur Hymne des Widerstandes im Untergrund hinter dem 
eisernen Zaun. 
Und dann die eigenen Notizen. Mondlandung 1969. Aufbrausender Jubel im 
Kontrollzentrum Houston. Angespanntes Schweigen. Stimmengewirr einer fremden 
Sprache, die ich nicht verstanden habe, aber gefühlt. Damals nachts. Danach kommen 
zittrige Bilder vom Mond, die die unverständlichen Worte  erklärten. Das sollte doch 
umgekehrt sein. Worte, die Bilder erläutern. Worte, die Gefühle deuten. Worte, die das 
Unverständliche klären. Doch die normale Reihenfolge, die der Kopf behauptet, kehrt 
sich auch um. Gefühlslagen stellen sich ein und übernehmen das Verstehen. Unser 
Glaube lebt davon, die Religion lebt davon, dass es sich auch umkehrt. Wir leben davon 
und die Liebe auch. 
Abendgespräch. Sonnenuntergang. Der Sommerwind trägt den Duft der Wiese 
herüber. Es ist Zeit. Sie atmet tief durch, hüpft ein paar Schritte in den Himmel, dreht 
sich, und dann ein Jauchzen mit Melodie und ein Strahlen. Und?, sagt sie dann. Und 
was? fragt er. Schweigen. Ich wollte nur sagen, was für ein herrlicher Tag, sagt sie 
zurück auf dem Boden. Ach so, sagt er, ja schon, aber die Bienen sterben aus. Also mein 
Gefühl sagt mir was anderes. Aber die Fakten sind deutlich. Sie wirft sich ins Gras. Aber 
vom Himmel hast du lange nichts mehr gehört, oder? Sie beginnt zu summen. In einem 
unbekannten Land lebt eine Biene wohlbekannt. Angekommen, sagt er und setzt sich. 
Er summt auch. Die Gedanken sind frei. 
Mal wieder geht es um die Balancen. Auch in Korinth. Paulus macht sich Sorgen, dass 
die Balance verloren gegangen ist dabei, sich gegenseitig etwas über den Himmel zu 
erzählen und über das Vertrauen in Gottes Trostgeschenke und über die Verwandlung 
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von harten Herzen und gekrümmten Rücken zum aufrechten Gang im 
Auferstehungslicht. Es wird vieles in den Wind geredet und erreicht das andere Ohr, das 
andere Herz nicht mehr. Aneinander vorbei geht es und auch an Gott vorbei. Der 
Christusglaube ist nicht mehr füreinander und gegenseitig, sondern in sich selbst 
verkrümmt, sagt Luther später. Und alle heutigen Umfragen zeigen: Der Kirchensprech 
wird oft nur in der eigenen Blase verstanden. An den Herzen vorbei. An vielen Köpfen 
auch. Die Christen könnten erlöster aussehen. 
Wie dreht sich der Wind? Wie gewinnen wir gute Balance, von welcher Seite bräuchten 
wir mehr, zwischen Begeisterung und Erkenntnis, zwischen Ekstase und Erbauung, 
zwischen Gefühl und Wort, damit wir wieder etwas vom Himmel hören? Paulus wirbt 
für deutliche Worte neben dem unverständlichen Getöse. Heute wäre für 
Begeisterungsfähigkeiten zu werben neben den vielen abgewogenen Worten. So oder 
so, Gott will nicht verfügbar werden, sondern gehört und verstanden aus der 
sprudelnden Gottesquelle heraus, oder aus seiner Stille, oder in den zarten Banden, die 
er knüpft und auch seinem Widerstand gegen alle Siegesgewissheit. Zusammengefasst 
mit Paulus. In allem, den deutlichen Worten, klugen Reden, in den begeisterten 
Freudensprüngen und ekstatischen Gefühlen, im Außer-euch-sein und im Ganz-bei-
euch sein in allem Reden und Hören aber strebt nach der Liebe.  Amen 
 
Lied: Give me love 
 
Give me love in my heart, give me love. Give me love in my heart, Lord, your love. Give me 
love, that everyone can see, you’re the love in me. Give me love, Lord, give me love. 
 

Give me peace in my heart, give me peace. Give me peace in my heart, Lord, your peace. 
Give me peace, that everyone can see, you’re the peace in me. Give me peace, Lord, give me 
peace. 
 

Give me joy in my heart, give me joy. Give me joy in my heart, Lord, your joy. Give me joy, 
that everyone can see, you’re the joy in me. Give me joy, Lord, give me joy. 
 
Fürbitten 
 
Wir beten in den Wind Gott, jetzt brauchst nur du uns verstehen, 
niemand sonst, nur Du mich. 
Wie ich manchmal flüstere in der Nacht, 
wenn die Gedanken auf die Schattenseite fallen, und nicht entkommen, 
komme ich zu dir, wie jetzt, 
und wir beten in den Wind für, 
für … müssen nur wir beide wissen. 
(Stille) 
 
Wir beten in den Wind Gott, jetzt brauchst nur du uns hören, 
niemand sonst, nur Du mich. 
Wie ich manchmal tief in der Seele 
die ganze Welt sehe und die Menschen, in ihrer Sehnsucht nach Brot und Freiheit, 
so komme ich mit ihnen zu dir, jetzt, 
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und wir beten in den Wind für, 
für … müssen nur wir beide wissen. 
(Stille) 
 
Nimm den Wind Gott, den Geist, die Liebe, 
erbarme dich und stärke uns nach deinem Wort 
das du gegeben hast in Christus, 
wir beten in seinen Worte. 
 
Vater unser im Himmel… 
 
Lied: Geh‘ aus mein Herz 
Geh aus, mein Herz, und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit 
an deines Gottes Gaben; 
Schau an der schönen Gärten Zier, und siehe, wie sie mir und dir 
sich ausgeschmücket haben. 
 
Die Bäume stehen voller Laub, das Erdreich decket seinen Staub 
mit einem grünen Kleide; 
Narzissus und die Tulipan, die ziehen sich viel schöner an 
als Salomonis Seide. 
 
Die Lerche schwingt sich in die Luft, das Täublein fliegt aus seiner Kluft 
und macht sich in die Wälder; 
die hochbegabte Nachtigall ergötzt und füllt mit ihrem Schall 
Berg, Hügel, Tal und Felder. 
 
Ich selber kann und mag nicht ruhn, des großen Gottes großes Tun 
erweckt mir alle Sinnen; 
ich singe mit, wenn alles singt, und lasse, was dem Höchsten klingt, 
aus meinem Herzen rinnen. 
 
Segen 
Geht in eure Zeit und lasst euch begeistern und bewahren. 
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 
 


