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Podcast am 23. Januar 2022 – Christianskirche am Klopstockplatz 
 
Der Friede Gottes breite sich aus unter uns, der Friede Gottes finde seine Wege zu uns und 
weit über uns hinaus. Hier in der Christianskirche – jetzt bei Euch und Ihnen. 
Wir freuen uns, dass Sie dabei sind heute am dritten Sonntag nach Epiphanias. Wir, das sind 
Kantor Igor Zellerund Lektorin Ina Wagner; ich bin Pastorin Elisabeth Waller. 
"Es werden kommen von Osten und Westen, von Norden und Süden, die zu Tisch sitzen 
werden im Reich Gottes." Was für ein schönes Bild - aus allen Richtungen, einzeln, in 
Gruppen, in ganzen Volksscharen kommen die Menschen zusammen und zu Gott. Alle sind 
willkommen, niemand wird abgewiesen. Ein Hoffnungsbild gegen unsere Vereinzelung, 
gegen ganz andere Erfahrungen. Heute denken wir einmal global und ganz groß - vielleicht 
können wir hier im Gottesdienst einen Anfang machen zur großen Versammlung der Völker. 
Verbunden über Grenzen hinweg und Entfernungen; verbunden im Namen des Vaters, der 
Vater und Mutter aller Völker ist, im Namen des Sohnes, der zu allen Menschen gekommen 
ist und im Namen des Heiligen Geistes, der Kraft gibt und Lebendigkeit, uns hier und der 
ganzen Welt. Amen 
 
Wir 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 

 
All Morgen ist ganz frisch und neu 
 
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, du hast uns in Christus dein Licht aufgehen lassen, unseren leuchtenden 
Morgenstern, 
über aller Dunkelheit der Welt. 
Wir bitten dich: Lass unser Leben hell und klar werden im Licht seines Kommens. 
Leuchte uns, leuchte allen Völkern. 
Wir möchten so gerne zusammengehören, uns stärken und helfen in den 
Schwierigkeiten der Welt. 
Aber wir fühlen uns allein, vereinzelt, isoliert voneinander. 
Es fühlt sich an, als würden wir öfter gegeneinander vorgehen als füreinander da zu 
sein. 
Darum bitten wir dich: verbinde dich in deinem Licht mit uns 
Und verbinde uns miteinander; 
In unseren Familien, in der Nachbarschaft unserer Städte, 
in unserem Land und weit darüber hinaus. 
In der ganzen Welt, die du mit deinem Licht zärtlich berührst, wärmst und hell machst. 
Mache uns zu Werkzeugen deines Friedens. 
Amen 
 
Schweige und höre, neige deines Herzens Ohr, suche den Frieden. 
 
Lesung aus dem Evangelium nach Matthäus im 8. Kapitel 
Als Jesus nach Kapernaum kam, näherte sich ihm bittend ein römischer Hauptmann 
und sprach: "Mein Herr, mein Sklave liegt gelähmt zuhause, mit furchtbaren Qualen!" 
Jesus sagt zu ihm. "Soll ich kommen und ihn heilen?" Da antwortete der Hauptmann: 
"Ich vertraue dir. Ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Aber sag nur 
ein Wort, und mein Sklave wird gesund. Denn ich bin ja ein Mensch, der unter einem 
Kommando steht, und ich habe unter mir Soldaten. Sage ich zu einem: "Geh!" -  dann 
geht er. Und zum anderen: "Komm!" - dann kommt er. Und zu meinen Sklavinnen und 
Sklaven: "Macht das!" - dann machen sie es auch. 
Als Jesus das hörte, staunte er und sagte zu den Menschen, die ihm gefolgt waren: 
"Wahrhaftig, nicht einmal in Israel habe ich solch ein Vertrauen gefunden. Ich sage 
euch: Viele werden von Osten und von Westen kommen und in Gottes Welt beim 
Festmahl lagern mit Abraham, Isaak und Jakob. Doch manche Kinder Gottes werden 
nach draußen in den finsteren Kerker geworfen werden. Dort werden sie weinen und 
vor Todesangst mit den Zähnen knirschen." Dann sagte Jesus zu dem Hauptmann: 
"Geh nun, es wird für dich so geschehen, wie du geglaubt hast." Und sein Sklave wurde 
in dieser Stunde gesund. 
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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 
Ich möchte hinein, aber die Tür ist zu. Nach zwei Jahren Pandemie haben wir gelernt, 
dass es normal ist, abgewiesen zu werden. Eingeschränkte Platzzahl wegen 
Hygieneauflagen. Die Aufführung, zu der ich so gerne wollte und auf die ich mich 
gefreut habe, fällt ganz aus. Das Treffen mit den Freundinnen wird vorsichtshalber 
doch abgesagt. Kein Termin zu kriegen im Testzentrum. Und das tolle Spiel St. Pauli 
gegen Dortmund nur im Fernsehen. Abgewiesen werden - immer eine bittere 
Erfahrung. Der versuchen wir zu begegnen, wie mit unserer Jahreslosung 2022 "Jesus 
spricht: wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen". Das klingt schön, ist ein 
sprachlicher und bildlicher Rückzugsort. 
Genau das Gegenteil von einem solchen Ort will das frisch gewählte "Unwort des 
Jahres 2021" sein. Aus zigtausenden von Einsendungen hat eine Jury wieder ein Wort 
gewählt, das uns aufmerksam machen will auf diskriminierenden oder 
beschönigenden, ja zynischen Gebrauch von Sprache und natürlich für 
menschenverachtende Vorgänge, die damit  - entweder gedankenlos oder mit 
kritikwürdigen Intentionen - beschrieben werden. 
Diesmal ist das Wort "Pushback" und meint das illegale und oft gewaltsame 
Zurückdrängen von Flüchtenden an Grenzen. Auf dem Weg in die Kirche sind Sie, seid 
Ihr, an der Ausstellung "Grenzerfahrungen" vorbeigekommen, an Bildern von 
Menschen, die an Grenzen scheitern. Scheitern müssen, weil sie abgewiesen werden. 
Pushbacks, das sind nicht einzelne Gräueltaten, das ist systematisches Vorgehen auch 
der europäischen Grenzagentur Frontex. Das geschieht in unserem Namen, von uns 
finanziert. Und dass das nicht an deutschen Grenzen passiert, liegt nur an unserer Lage, 
unserer Komfortzone in der Mitte Europas, weit weg von seinen Außengrenzen. Ein Bild 
der Ausstellung berührt mich besonders: das einer jungen Frau mit deutlichen 
Verletzungen im Gesicht, blauen Flecken, Blut, Pflaster. Und darunter die Worte der 
kroatischen Staatspräsidentin "natürlich ist etwas Gewalt dabei, wenn man Menschen 
abschiebt." Was für ein Zynismus !  
Wie anders klangen doch die Hoffnungspsalmen Israels, die von der großen 
Völkerwallfahrt zum Berg Zion sangen! Wie anders sieht mein Lieblings-Renaissance-
Bild von Leonardo da Vinci aus, die "Anbetung der Könige", auf dem in ihrem Gefolge 
tatsächlich ganze Volksscharen auf dem Weg zur Krippe sind! (es hängt natürlich in 
Florenz). Und wie anders spricht Jesus selbst, der niemanden abweist, der zu ihm 
kommt. Alle biblischen Texte heute erzählen ähnliche Geschichten. Sie sprechen von 
Menschen, von Fremden, die kommen. Und am Anfang ihres Kommens steht immer 
zuerst eine Tat der Mitmenschlichkeit. Da ist die Geschichte von Ruth, die ihre 
Schwiegermutter nicht alleine lässt. Eine uralte Geschichte von einem heidnischen 
König, dessen israelitische Sklaven sich um seine Gesundheit sorgen. Eine Geschichte 
von Petrus, den ein Römer um Hilfe bittet. Jedes mal kommt zuerst die Tat der 
Mitmenschlichkeit und des Mitleids und erst dann das Bekenntnis zu Gott, die 
Annahme und die Heilung. Genau wie im Evangelium von heute, vom römischen 
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Hauptmann, der sich aufmacht, um Hilfe für seinen kranken Sklaven zu suchen. Und 
der die Erfüllung der Verheißung erlebt, die allen Menschen gilt: Alle dürfen kommen. 
Gott fragt nicht, woher. 
Alle dürfen einfach kommen und werden angenommen. Nein, eben nicht einfach! 
Jesus sagt auch: Manche Kinder Gottes werden nach draußen in den finsteren Kerker 
geworfen werden. Für mich bedeutet das: Richtet euch nicht in einer vermeintlichen 
Komfortzone von Pro-Forma-Zugehörigkeit zu mir ein! Bekenntnis alleine genügt nicht; 
es kommt vielleicht nicht darauf an, wer oder was du bist oder hast, aber auf deinen 
Glauben kommt es an und darauf, was du tust. Auf Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit, 
Offenheit. Auf deinen Mut, gegen Unmenschlichkeit zu sprechen und zu handeln. Nur 
so wird der Weg frei für eine gute Globalisierung, der, die am Ende Frieden bringen 
kann und wird. Und die fängt im Kleinen an - bei uns selbst, in unserer Nachbarschaft, 
in der Gemeinde. Es tut gut, die alten Geschichten zu hören und zu erzählen, vom 
Überwinden von Grenzen zu hören, von der Bewältigung von Problemen, in die 
Engstirnigkeit und Eigennutz uns Menschen von jeher geführt haben. Es beginnt mit 
einer guten Tat, und das macht Hoffnung. Darauf, dass immer wieder und überall 
Menschen kleine und große Taten aus Güte und Freundlichkeit tun. Dass wir das auch 
können. Und dass Gott uns dazu Kraft und Mut geben wird. 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. 
 
Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. 
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jeden neuen Tag. 
 
Noch will das Alte unsre Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere last. Ach 
Herr, gib unsren aufgeschreckten Seelen das Heil, für das du uns geschaffen hast.  
 
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 still die Kerzen heute flammen, die du in unsre Dunkelheit gebracht, 
führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Wir wissen es, dien 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. 
 
Fürbitten 
Gott, du bist da, wo es dunkel ist. Selbst am äußersten Meer bist du. Wir denken an die 
Menschen, die am äußersten Meer sind. Die über ihre Grenzen gehen müssen. 
 
Gott, mach uns zu Werkzeugen deines Friedens. Dass wir Gutes reden, wo Böses die 
Überhand gewinnt; dass wir um Verständnis werben, wo Vorurteile Menschen daran 
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hindern, die andere zu sehen. Dass wir selbst mit der Freundlichkeit beginnen, die wir 
von anderen erwarten. 
 
Gott, mach uns zu Werkzeugen der Störung. Wo Apathie ist, lass uns provozieren. Wo 
Folgsamkeit herrscht, lass uns Fragen stellen. Wo es zu viel Gemütlichkeit und zu wenig 
Tat gibt, da störe uns auf. Wo Türen und Herzen verschlossen sind, da schenke 
Bereitschaft, zuzuhören. 
 
Lass uns danach trachten: Nicht, dass wir unser Recht durchsetzen, sondern dass wir 
anderen zum Recht verhelfen. Nicht, dass wir alle Freiheit für uns beanspruchen, 
sondern dass wir anderen Freiräume verschaffen. Dass wir nicht Glück anstreben auf 
Kosten anderer, sondern mit ihnen das Teilen lernen. 
 
Wenn Tradition lauter spricht als Bedürfnisse: lass uns eher Gerechtigkeit üben als 
darüber zu sprechen. Störe uns, Gott, damit wir gemeinsam deine Menschen sein 
können. Und bleibe bei uns an allen Grenzen des Lebens. Amen 
 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name 
Dein Reich komme, dein Wille geschehe 
wie im Himmel, so auf Erden 
Unser tägliches Brot gib uns heute 
Und vergib uns unsere Schuld 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern 
Und führe uns nicht in Versuchung 
sondern erlöse uns von dem Bösen 
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. AMEN 
 
Komm, Herr, segne uns 
Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, 
sondern überall uns zu dir bekennen. 
Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen, 
Lachen oder Weinen wird gesegnet sein. 
 
Keiner kann allein Segen sich bewahren, 
weil du reichlich gibst, müssen wir nicht sparen. 
Segen kann gedeihn, wo wir alles teilen, 
Schlimmen Schaden heilen, lieben und verzeihn. 
 
Frieden gabst du schon, Frieden muss noch werden, 
wie du ihn versprichst, uns zum Wohl auf Erden. 
Hilf, dass wir ihn tun, wo wir ihn erspähen, 
Die mit Tränen sähen, werden in ihm ruhn. 
 
Segen 
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Geht mit Gottes Segen in diesen Tag und in die Tage, die kommen. 
Tragt eure Liebe in die Welt – mit einem Sinn für das, was verbindet: 
Gott segne dich und behüte euch.  
Gott lasse leuchten das Angesicht über dir und sei euch gnädig.  
Gott erhebe das Angesicht auf dich und schenke euch Frieden. AMEN 
 


