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Podcast am Sonntag, 19. September 2021  

Klagelied und Freudenfest 
 
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. 

Viel Altes vergeht, aber das Neue kommt nicht schnell voran. Es gibt diese Zwischenzeiten, in 
denen wenige noch ein und aus wissen. Wir spüren die ersten Erholungen nach 
zermürbenden Jahren. Das große Halleluja aber wird nicht gesungen. Es sind die zaghaften 
Töne, die durch die Maskerade kommen. Nach langer Zeit wird wieder mit Freude ausgeholt, 
aus der Quelle geschöpft und die Liebe gesegnet. Und eine gedachte Menschenkette reicht 
bis zum Mittelmeer, wo nicht länger gestorben werden darf. Klagelieder und Freudenfeste. 
Und beides eng beieinander und Gott mittendrin und wir und der Prophet Jeremia. Alles mit 
Insina Lüschen als Lektorin, Kantor Igor Zeller – ich bin Pastor Frank Howaldt. Setzen wir die 
Gedanken und Gebete frei im Namen Gottes, Quelle unseres Lebens; Jesu Christi, dem Grund 
unserer Hoffnung, und des Heiligen Geistes, Kraft, die uns neu macht. Amen 
 
Wir legen uns den Himmel um 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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In dir ist Freude 
In dir ist Freude in allem Leide O du süßer Jesu Christ! 
Durch dich wir haben himmlische Gaben, Du der wahre Heiland bist. 
Hilfest von Schanden, rettest von Banden, wer dir vertrauet, hat wohl gebauet 
Wird ewig bleiben. Halleluja 
Zu deiner Güte steht unser G'müte. An dir wir kleben im Tod und Leben 
nichts kann uns scheiden. Halleluja 
 
Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden Teufel, Welt, Sünd oder Tod 
Du hast's in Händen, kannst alles wenden Wie nur heißen mag die Not. 
Drum wir dich ehren, dein Lob vermehren. Mit hellem Schalle, freuen uns alle 
Zu dieser Stunde. Halleluja 
Wir jubilieren und triumphieren lieben und loben dein Macht dort droben 
mit Herz und Munde. Halleluja 
 
Gebet 
Gott, wir sind da, miteinander auf den unleserlich gewordenen Wegen, 
die ihre Richtung suchen mitten in uns und die am Wegesrand wieder blühen werden. 
Denn an deinen Quellen wachsen wir aufrecht dem Himmel entgegen, 
in die Erde vertieft mit Hoffnung in den Händen. 
Wir und die Wunden heilen, 
das Herzversagen geht zu Ende und es beginnt wieder mit uns. 
Wir sind da, Gott, miteinander, eine Zeit lang, auf ewig. Gut so. Ich danke dir. Amen 
 
Schweige und höre, neige deines Herzens Ohr, suche den Frieden. 
 
Lesung 
Für Jeremia ist Gott mehr Verheißung als Gewissheit. In den Klageliedern schreibt er:  
Du wirst ja daran gedenken, denn meine Seele sagt mir's. Dies nehme ich zu Herzen, 
darum hoffe ich noch: Die Güte des Herrn ist's, dass wir nicht gar aus sind, seine 
Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu, und deine Treue ist 
groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele; darum will ich auf ihn hoffen. 
Denn der Herr ist freundlich der, die auf ihn harrt, und dem Menschen, der nach ihm 
fragt. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. 
Klagelieder 3,20-26 
 
Ich lobe meinen Gott 
 
Gedanken 
Seien wir ehrlich mit diesem Sonntagstext. Die Klagelieder des Propheten Jeremia. Sie 
gehören zum großen jüdischen Fastentag Tischa B’Av, an dem der großen Katastrophen 
gedacht wird. Ein Gebet für unsere Karsamstage, die sich auch im goldenen September 
zeigen können. Von Gott mehr Hoffnungsschimmer als Gewissheitsworte. Und: Seien 
wir ehrlich mit diesem Sonntag. Wir feiern wieder Taufen. Himmelskinder, 
Gottesgeschenke mit Segen überschüttet. Wir feiern den Anfang unter guten Sternen. 
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Ein Fest für unsere Ostersonntage, die sich auch im September zeigen. Das Leben, das 
immer wieder Leben wird, von Gott geweckt. Drittens: Seien wir ehrlich mit unserer 
Zeit. Wir können den Blick und das Ohr kaum von der Welt wenden. Nur langsam und 
mit zitterndem Herzen erholt sich das Land von der Seuche, das Klima atmet schwerer 
als gedacht, Verantwortung scheint ein blutleeres Geschäft, Autoritäre probieren 
Autoritäten abzulösen. Das Alte vergeht, aber das Neue will nicht recht zur Welt 
kommen. Eine Zwischenzeit, die zerbrechlich ist. Eine Zwischenzeit, auf die ich 
aufpassen möchte. Vielleicht die allerbeste Zeit für die Klagelieder und Tauffeste und 
zu lernen, aufeinander aufzupassen. 
Eine Geschichte. Ihr seid eingeladen, euch hineinzustellen: Sie wollten zur Quelle 
zurück. An der Quelle sollte das Haus gebaut werden. So etwas zwischen Herberge und 
Kloster, Gastfreundschaft, Atem holen und Gottes Kraft finden. Sie waren nicht viele. So 
fünf oder acht wird erzählt. Aber sie sind aufgebrochen aus ihrer atemlosen Welt, aus 
den brüchigen Gewissheiten, dem üblichen Morgenkaffee, den 
Supermarktwarteschlangen und Urlaubsplänen und vielem, was sich so gewohnt in 
den Weg stellt und für Sicherheit vor dem Aufbruch sorgt. Sie sind es. Aufgebrochen. 
Sie dachten, die Quelle sei schnell zu finden. Einfach den Fluss rauf. Sie waren ja schon 
einmal dort. Ganz am Anfang. Aber dann kam es zu einem Streifzug mit Kompass durch 
das Unterholz der Welt. Kein Spaziergang. Erst als sie aufhörten die Quelle zu suchen 
und den ungewohnten Vögeln zuhörten, haben sie sie gefunden. Sie tranken aus der 
Quelle und erfrischten sich und das Haus wurde gebaut. Einfach, stabil mit weichen 
Betten.  
Nur tat sich nichts. Niemand kam. Es war kein Leben drin. So sehr sie sich auch mühten. 
Und die Mühe konnte man ihnen ansehen und die Müdigkeit. Nur die Quelle sprudelt, 
sie versiegt nicht. Das war ihre Rettung. Aber es fehlt etwas. Bis zu jenem 
geheimnisvollenn Besuch. Bis zu jenem Abend am Feuer. Bis zu jenem Wort. „Was ihr 
noch tun könnt, kann ich euch nicht sagen“, sagt der Besuch, „aber eins weiß ich 
gewiss: Jede und jeder von euch ist ein Geschenk Gottes für die Welt.“ Sie nahmen es 
zu Herzen. Am Morgen war das Neue in der Welt. Warum konnte niemand sagen. Aber 
es duftete bald nach Brot und Rosengarten, es klang nach Halleluja und „Love is in the 
air“, es strahlte etwas von innen und die Quelle tanzte für alle, 
Kinderfreudenwasserschlachten und die Großen wuschen sich ab, in aller Klarheit, was 
sich so gewohnt vor den Aufbruch gestellt hatte. Und Gott? Gott freute sich über all 
seine Geschenke. Und die Welt? Die Welt wird es auch noch tun, dachte er bei sich und 
ging im Garten umher. Und siehe es war sehr gut. Der Mensch wird geschaffen. Stets 
auf’s Neue und so werden vollendet Himmel und Erde. Stets auf’s Neue.  
Stets auf’s Neue. Wir gehen zur Quelle heute. Mit Anouk, Ida/Botho. Viele von euch 
waren schon dort. Es ist gut, den Weg zu erinnern. Auch wenn Unterholz zu queren ist. 
Die Quelle lässt sich finden. Ohne Mühe, wenn man den Bäumen zuhört und den 
Sternen. Sie versiegt niemals. Gottes Kraft vergeht niemals, sondern sie ist alle Morgen 
neu, und seine Treue ist groß. Du darfst nehmen wo viel du willst. Es ist für dich. Und 
dann bist du ! dann bist du das Geschenk für Himmel und Erde und Menschen. An 
dieser Quelle wurdest und wirst du dazu. Wenn wir es zu Herzen nehmen, gehen wir 
anders, irgendwie aufrechter, reden liebevoller, strahlen von innen, packen an, passen 
aufeinander auf. Stets auf’s Neue. Zwischenzeiten. Klagelied, Segensfest, Weltgesang. 
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Gottes Barmherzigkeit hat kein Ende. Oder mit Leonard Cohens letztem Album: Wie 
unsere Geschichten auch aussieht: There’s a lover in the story. Da ist Liebe in der 
Geschichte. I am ready, my God. Ich bin bereit, mein Gott. Amen 
 
A Bridge over Troubled Water 
 
Fürbitten 
Wenn wir dich bitten, schauen wir in die andere Richtung, denn du bist lange dort, 
wo die Furcht den Atem bestimmt und die Stimme zittern lässt, 
du bist lange dort mit deiner Barmherzigkeit, 
bei denen die um Brot und Milch warten und um Aufenthalt und Hoffnungsschimmer, 
so wende uns Blick und Herz und Münze. 
 
Wenn wir dich bitten, schauen wir in die andere Richtung,  
denn du bist immer schon dort, 
wo der Schmerz den Leib bestimmt und die Tage kürzer werden, 
du bist lange dort mit deiner Liebe, bei denen, die nicht mehr können aus eigener Kraft, 
warten auf ein gnädiges Ende, so wende uns Zeit und Wort und Kraft. 
 
Wenn wir dich bitten, schauen wir in unsere Nähe, denn du bist immer schon dort, 
wo wir die Quellen wieder finden, die unsere Wege öffnen und die Täler besiegen, 
du bist lange bei uns mit deinem Segen, 
und wir verbunden mit allen, der ganzen Schöpfung, 
verbunden mit denen am Ende und denen am Anfang, den Meeren und den Sternen, 
so wende uns hin zu dir und in deinem Friedensnamen unsere Welt bewegen. 
 
Dann betreten wir den gemeinsamen Gebetsraum, den Jesus geöffnet hat und beten: 
Vaterunser 
 
Weißt du wieviel Sternlein stehen 
Weißt du, wie viel Sternlein stehen an dem blauen Himmelszelt? 
Weißt du, wie viel Wolken gehen weithin über alle Welt? 
Gott der Herr hat sie gezählet, dass ihm auch nicht eines fehlet 
|: an der ganzen großen Zahl. :| 
 
Weißt du, wie viel Mücklein spielen in der heißen Sonnenglut, 
wie viel Fischlein auch sich kühlen in der hellen Wasserflut? 
Gott der Herr rief sie mit Namen, dass sie all ins Leben kamen, 
|: dass sie nun so fröhlich sind. :| 
 
Weißt du, wie viel Kinder frühe stehn aus ihren Bettlein auf, 
dass sie ohne Sorg und Mühe fröhlich sind im Tageslauf? 
Gott im Himmel hat an allen seine Lust, sein Wohlgefallen, 
|: kennt auch dich und hat dich lieb. 
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Segen 
So geht gestärkt und gewiss, dass ihr Gottes Geschenke seid in dieser Welt:  
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir 
gnädig. Gott erhebe ihr Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. AMEN 
 


