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Sonntagspodcast – 3. Sonntag nach Trinitatis, 3. Juli 2022 
 
Erquicken mit Briefmarke  
 
Willkommen beim Sonntagspodcast der Kirchengemeinde Ottensen: Zeit zum Nachdenken 
über unsere Sonntagstexte aus der Bibel. Heute mit der Erinnerung an den 7. Schöpfungstag: 
Das Handy aus der Hand legen, das Herz an die Luft – und schauen, was gut ist oder gut 
werden soll. 
Der Friede Gottes breite sich aus unter uns – ich bin Pastor Matthias Lemme. 

 
*** 

 
Postkarten: Kurznachrichten, bevor es SMS gab. Oder Mails. Oder Tweets. Oder Posts. 
Postkarten – Nachrichten aus der Ferne.  
Postkarten – ein Segen. Im wahrsten Sinne des Wortes heißt das ja: „gut-sagen“. All das, was 
vor dir liegt, soll gut werden, Gott ist mit dir. 
Oft haben wir das ja selber schon geschrieben: Wetter gut, alles schön, Essen geht so. 
Wenn wir einander Grüße schicken, aus dem Urlaub oder aus einer Laune heraus, einfach so: 
dann lassen wir voneinander wissen – und verschwinden nicht im Nichts. 
Dann sind wir nicht einfach nur weg. In der Ferienzeit. Am großen Jahressonntag, an dem wir 
es wie Gott machen: wir lassen die Arbeit ruhen. Ein paar Wochen nicht in die Kita müssen. 
Oder in die Schule. Oder auf Arbeit. Oder den gewohnten Trott weitertrotten, die alltäglichen 
Rituale pflegen, so schön sie auch sind: 
Kaffeemachen, Eierkochen, Zeitungslesen, Küche putzen, Klaus anrufen, Blumen gießen, Mails 
checken, Facebook, Hausaufgaben. 
Ferien. Urlaub. Zeit für die Seele. Abenteuer. Das Andere. 
Was das Andere ist? Das Ruhen. Und am siebten Tag ruhte Gott von allen Werken. Gott 
segnete den siebenten Tag und heiligte ihn. Gott erquickte sich und die Welt. 
Erquicken. Sich Zeit zum Essen und Trinken nehmen. Und zum Wachsen. Und zum Denken. 
Und zum Lachen – und auch zum Weinen manchmal. 
Postkarten können ein Spiegel dieses Anderen sein – auch wenn alle anderen Medien 
schneller sind. Hoffentlich werdet Ihr Post bekommen. Und hoffentlich werdet ihr welche 
schreiben. Schreibt Postkarten – dann, wenn es sich danach anfühlt. Das eigene Glück kann 
ruhig geteilt werden. Und das Traurige oder Schwere auch. Eine Postkarte ist ein 
Lebenszeichen – und ein Segenszeichen. 
Grüß Gott, Mach dich mal frei – feiert den großen Jahressonntag. Es gibt eine Menge zu 
entdecken zwischen dem was war und dem was kommt.  
Amen 
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*** 
 
Gott, wir wollen mehr sehen. Von Dir, von uns, von dem was möglich ist, von dem, was 
auch unmöglich ist. Wir wollen mehr sehen, ja vielleicht auch das Meer und den Himmel 
und die Sterne.  
Es ist Sommer, Gott. Zeit, um über Wolken zu springen und auch über den eigenen 
Schatten.  
Und du, du versteckst dich nicht. Du hast nichts zu verbergen. Du hältst deine Hand über 
uns, umgibst uns mit deinem guten Geist wie ein Engel mit einem lichten Kleid. AMEN 
  

 
*** 

 
Bleibt behütet – Gott segne euch und bewahre euch an Körper, Geist und Seele.  
Auf dass es gut werde. Amen 
 
Und wenn Sie Lust haben, Lieder, Gebete und Gesänge aus der Christianskirche in 
Hamburg-Ottensen zu hören: willkommen bei unseren Podcasts „Morgengesang“ und 
„Morgengebet“ 


