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Podcast für den Sonntag Kantate – 15. Mai 2022 
Christianskirche am Klopstockplatz 
 
Rote Fäden, große Töne 
 
Der Friede Gottes finde seine Wege zu uns, der Friede Gottes breite sich aus unter uns 
und weit über uns hinaus. Hier in der Christianskirche – und jetzt bei Euch und Ihnen. 
Wir freuen uns, dass Sie dabei sind am Sonntag Kantate. Wir, das sind heute Lektorin 
Ina Wagner, Kantor Igor Zeller – ich bin Pastor Matthias Lemme  

Wir haben Zeit: Zeit für Gott und Zeit für uns. Und für unsere Lieder. Die wir anziehen 
können wie eine Rettungsweste. Die uns stärker machen als wir sind. Und die uns ver-
binden mit dem Grund allen Seins, mit dem Puls der Welt. 

Wir sind verbunden im Namen Gottes, Schöpfer unseres Lebens, im Namen des Sohnes, 
Grund unserer Hoffnung, und im Namen des Heiligen Geistes, Kraft, die uns erneuert 
und belebt. 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 
 
Morgenlicht leuchtet 
Morgenlicht leuchtet, rein wie am Anfang. Frühlied der Amsel, Schöpferlob klingt. 
Dank für die Lieder, Dank für den Morgen, Dank für das Wort, dem beides entspringt. 
 

Mein ist die Sonne, mein ist der Morgen, Glanz, der zu mir aus Eden aufbricht! 
Dank überschwänglich, dank Gott am Morgen! Wiedererschaffen grüßt uns sein Licht! 
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Gebet 
Durch Hohes und Tiefes führst du uns, Gott. 
Lässt uns nicht los, nicht locker.  
Hast uns gezeigt: 
Hinter der Tränengrenze beginnt die neue Welt 
Der Weißdorn blüht schon 
Die Birkenblätter entrollen sich. 
Die Gräber werden grün. 
Das ist der Morgen.  
Morgenmenschen sind wir –  
wir haben unsere Stimme,  
borgen uns noch eine zweite – deine.  AMEN  
 
Schweige und höre, neige deines Herzens Ohr, suche den Frieden. 
 
Lesung   
Ein Appell von Herzen aus dem Kolosserbrief: 
So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches 
Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld;  
und ertrage einer den andern und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat 
gegen den andern. 
Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr!  

Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit. 
Und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid in einem Leibe, regiere in euren Herzen 
Seid dankbar! Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen: Lehrt und ermahnt 
einander in aller Weisheit;  
mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen.  
Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut im Namen des Herrn Jesus 
und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. 
 
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 
Manuela singt. Täglich, morgens nach dem Frühstück. Sie singt auf dem Fahrrad. Im 
Zug. Intervalle rauf und runter. Silbeneinerlei. Komische Geräusche, meint ihr Schwa-
ger.  

Manuela sagt: „Der Tag fängt gut an, wenn ich singe. Für mich. Die Nachbarin unter mir 
findet das nicht. Wir haben Streit. Was sie mir alles vorwirft: Ich laufe zu laut auf So-
cken. Ich dusche mitten in der Nacht. Ich bedrohe ihren Pudel mit dem Rad, wenn ich es 
auf dem Gehweg vorm Haus nicht schiebe. Und dann noch dieser Krach! 
Ich bin eine fleißige Schülerin. Aber mein Singen klingt oft glatt, meine Stimme lang-
weilt mich. Ich suche ständig das Sesam öffne dich. Damit meine Stimme aus mir  
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spricht. Meine Lehrerin sagt, ich soll was wagen. Mich lösen von den Noten, Varianten 
probieren. Fehler finde ich okay. Trotzdem ist da Scham. Meine Lehrerin sagt: Wenn 
man singt, ist man nackt. Es gibt seltene Momente des Gelingens. Dann weine ich mit-
unter, weil mich meine eigene Stimme rührt.“ 
 
Manuela bekommt einen Brief. So wie wir. Wie alle, die lesen oder hören können, und 
keine Angst vor der Bibel haben. Eine Art Liebesbrief, einen Mutbrief: 

„Auserwählte Gottes, Heilige, Geliebte“ – es geht gleich in die Vollen, Komplimente, als 
ob wir gemachte Leute wären. Geliebt, schön, ansehnlich. Alle Selbstzweifel wegste-
cken, mach dich mal gerade, weil: du bist gerade, so wie ich dich sehe. Vergiss deinen 
Spiegel, vergiss deine Selfies: Geliebter, Schöne, entspann dich und hör mal zu: 
Zieh dich an, Prinzip Zwiebel, denn eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, also: 
fünf Lagen. Locker übereinander, das soll nicht kratzen und nicht beengen. Fünf Lagen: 
Nicht Baumwolle, Seide oder Viskose, sondern: Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanft-
mut, Geduld. Das Einmaleins des guten Miteinanders, unter uns oder unter Nachbarn – 
mit Hund oder ohne, mit Singstimme oder ohne. Und dann der Gürtel drum: der rote 
Faden der Liebe. Ein Geschenk – weil es Liebe nun einmal nicht im Gürtelfachgeschäft 
zu kaufen gibt. Dieser Gürtel ist keiner zum enger schnallen, er hält das andere nur zu-
sammen, so ungefähr. Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld.So seid ihr 
bestens angezogen – eine zweite Haut. Kleider machen Leute. Und Leute in solchen 
Kleidern – die sagen danke und singen Halleluja. Sie sollen singen. Wir sollen singen: 
 
„Geliebte, Heilige, Erwählte“, heißt es in unserem Brief. Singt vor allem anderen. Psal-
men, Lobgesänge, Lieder. Lasst sie rein in eure Echokammern, saugt sie auf, inwendig, 
auswendig, damit sie Schutz bieten eines Tages, in einer namenlosen Zukunft. Wenn 
die Sprache stottert – dann rettet der Gesang. Alte Lieder, Texte, die Bilder sind oder 
auch nur Silbeneinerlei, alte Lieder für ein Morgen. 
 
Und du kramst dein Mixtape raus, wegen dem du den alten Kassettenrecorder immer 
noch in der Küche stehen hast. Und du startest deine geheime Playlist. Und du legst 
diese hornalte Platte auf, die jedes Mal ein wenig mehr knistert, so als ob die Töne sich 
in den Rillen verstecken. 

Und einer singt: (Adel Tawil) 
Im Dornenwald sang Maria für mich / Ich starb in deinen Armen, Bochum '84… 
Und ich singe diese Lieder / Tanz' mit Tränen in den Augen 
Bowie war für'n Tag mein Held / Und EMF kann es nich' glauben 
Und ich steh' im lila Regen / Ich will ein Feuerstarter sein 
Whitney wird mich immer lieben / Und Michael lässt mich nich' allein 

Und die alte Frau, die ihre Kinder überlebt hat, singt mit Paul Gerhard: Geh aus mein 
Herz, und suche Freud. Trotz allem. Und Sting singt mit Jimi „Hey Joe“ und ahnt mit 14, 
was Sex ist. Barack Obama singt mit Tausenden „Amazing Grace“ nach dem Massaker 
in Charleston. Und in den U-Bahn -Schächten in der Ukraine singen sie Lieder von der 
Heimat. Und in den Kirchen singen sie Dona nobis pacem. 

Und die Welt wird dadurch nicht gerettet, aber vielleicht eben doch. 
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Welche Lieder singen wir, welche Lieder tragen dich? Als rote Fäden durch die Aufs und 
Abs, als Rettungslieder, als Lieder für das Morgen. 
 
Ich träume, dass wir diese Lieder anziehen können, fünf Lagen übereinander, und nichts 
kratzt dabei. In den Liedern geht’s um Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Ge-
duld. Liebeslieder allesamt. 
Und ich träume davon, dass man aus diesen roten Fäden schusssichere Westen weben 
kann – und dass sie Stand halten. 
 
Und plötzlich wird es ernst: Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld – das 
ist nicht mehr der weiche sonntägliche Singsang. Das klingt auch zornig. Auch gegen 
uns selbst. Weil es plötzlich was kostet. Aufs große und Ganze gedacht, auf Europa, auf 
die Welt. Auf die Architektur unseres Zusammenlebens. Denn wovon leben wir? Auf 
wessen Kosten? Aus welcher Schutzzone heraus, hier bei uns? 

Wir kennen die Antworten gut.  
Und singen uns durch die Schichten: Durch Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanft-
mut, Geduld – immer am roten Faden der Liebe entlang. 

Hin zu dir, Gott. Und dann zurück nach hier. 

Manuela, die, die so gerne singt, die mit dem Pudel und der Nachbarin – die beiden he-
ben Frieden geschlossen. Sie lässt den Pudel in Ruhe, und darf dafür singen. Denn sie 
hat sich bestätigen lassen, dass es zwar kein Gesetz über die Rechtmäßigkeit von Ge-
sang gibt. Wohl aber Gerichtsurteile. Demnach darf jeder singen. Eine Stunde mindes-
tens am Tag.  

Und mit einer Stunde Gesang: da lässt sich vielleicht was machen. 
Zurück zu dir Gott, und dann zurück nach hier. AMEN 

Give me love 
 
Fürbitten 
Mit schöner Stimme deine Wunder besingen, danach sehnen wir uns. 
Mit Freude das neue Leben feiern, das wünschen wir uns. 
Aber in diesen Tagen sind unsere Stimmen heiser 
und unsere Lieder sind voller Klage. 
Höre uns, Gott, und erbarme dich. 
 
Höre die Klage der Trauernden. 
Höre unser Klagen über die Toten in der Ukraine, 
über die Toten in unserer Nachbarschaft. 
Höre unser Klagen über den Schmerz der Kranken, 
über die Verzweiflung der Erschöpften. 
Du bist der Gott des Lebens, 
besiege den Tod und verwandele unsere Klage in ein Lied. 
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Höre die heiseren Stimmen der Bedrängten. 
Höre die Stimmen aller, die ihrer Würde beraubt werden 
und aller, die auf Hilfe angewiesen sind. 
Höre die Stimmen derer, die sich nach Frieden sehnen 
und sich dem Hass verweigern. 
Höre die Lieder, die deine Schöpfung singt: 
die Vögel, die Steine, die Engel. 
Du bist wunderbar, Gott, du verwandelst uns und deine Schöpfung 
durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn – heute und alle Tage. 
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 
 
Dona nobis pacem 
 
Segen 
Geht mit Gottes Segen in diesen Tag und in die Tage, die kommen. 
Geht mit einem Lied auf den Lippen, am besten mit zweien oder dreien. 
 
Gott segne dich und behüte dich.  
Gott lasse leuchten das Angesicht über dir und sei Dir gnädig.  
Gott erhebe das Angesicht auf dich und schenke Dir Frieden.  
AMEN. 


