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Evangelischer Hörfunkgottesdienst WDR 
Thema: „Du bist Licht“ 
am 08.01.2023 aus der Evangelischen Kirche Schwanenberg, Schwanenberger Platz, 41812 Erkelenz 

Predigt: Pfarrer Robin Banerjee und Jugendliche aus der Gemeinde 
Liturgie: Pfarrer Robin Banerjee und Jugendliche aus der Gemeinde 
Nach dem Gottesdienst bis ca. 13 Uhr erreichbar unter Tel. 02431/2211. 
Musik: Kirchenchor der Ev. Kirchengemeinde Schwanenberg (Leitung und Klavier: Luis Castellanos), Lux-Gesangsensemble (E-Piano: Sebastian Schade) und Orgel 
(David Jungen)  
Probe: Samstag, den 07.01.2023 um 18 Uhr 
Kirchliche Leitung Der stellvertretende Evangelische Rundfunkbeauftragte beim WDR, Pfarrer Dr. Titus Reinmuth, Hans-Böckler-Str. 7, 40476 Düsseldorf, Telefon 0211 41 55 

81-12 und mobil 0151 65176246. reinmuth@rundfunkreferat-nrw.de 

Spielorte:  Altarraum (Mikro 1 und Mikro 2) 

  Kanzel 

  Presbytergestühl (Chor) 

  Empore (Orgel) 

  Schiff (Gemeinde)  

  Altarraum  (Lux-Gesangsensemble) 

Organisatorisches: Die Gemeinde bekommt ein Ablaufblatt! 
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Pos. Wann Wie 
lang 

Wo Wer Was 

1.  10:00:00 1:00 
 
 

Funkhaus /  
 
 

WDR/ 
 
 

Glocken vom Band (1:00) darauf Ansage aus dem Funkhaus  
 
 

2.  10:01:00 1:00 Altarraum Notebook O-Ton-Collage 01 Jugendliche 
3.  10:02:00 1:00 Altarraum  

Mikro 1 
Rundfunk- 
beauftragter 
 

Einleitungsreportage  
So sagen das Jugendliche aus der Evangelischen Kirchengemeinde hier in Schwanenberg. Wir haben 
gefragt: Was kannst Du gut? Was passt zu dir? Oder: Worin sehen andere deine Stärken?  
Herzlich willkommen, liebe Hörerin, lieber Hörer, zum Gottesdienst heute morgen in dieser kleinen alten 
Dorfkirche in Schwanenberg bei Erkelenz am Niederrhein. Das muss man ja erst mal von sich sagen können: 
Ich bin sozial, hilfsbereit, sportlich, überzeugend. Oder ich kann gut reden, andere motivieren oder zum 
Lachen bringen. Welche Begabungen hat Gott uns geschenkt? Erkennen wir sie? Nutzen wir sie? Darum 
geht es heute morgen. Jugendliche werden von ihren Erfahrungen erzählen.  
Es singt der Kirchenchor der Gemeinde unter der Leitung von Luis Castellanos, ein Gesangsensemble rund 
um Sebastian Schade steuert zwei Pop-Songs bei und die Orgel spielt David Jungen. 
Pfarrer Robin Banerjee hält die Predigt und führt zusammen mit den Jugendlichen durch die Liturgie. 
 

4.  10:03:00 1:30 Orgel  Orgel  Orgelvorspiel 
5.  10:04:30 0:20 Altarraum  

Mikro 1 
Pfarrer Votum 

Im Namen des Vaters, 
des Sohnes 
und des Heiligen Geistes, 
Amen.  
 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 
der Himmel und Erde gemacht hat, 
der Bund und Treue hält ewiglich 
und der nicht loslässt das Werk seiner Hände.  
Amen. 

6.  10:04:50 0:50 Altarraum  
Mikro 1 

Pfarrer Begrüßung 
liebe Gemeinde, liebe Hörerin, lieber Hörer, 
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ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserem Gottesdienst hier aus der evangelischen Kirche in 
Schwanenberg. 
Es ist Epiphanias-Zeit. Als Leitmotiv durchzieht das Licht diese Zeit als Symbol für den erscheinenden 
Christus. Und wir gehen heute auf Entdeckungsreise, um dieses Licht in uns zu suchen und zu finden. 
Unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden haben uns da inspiriert. Sie haben die Begabungen und 
Talente ausgewählter Bibelfiguren gefunden und dabei auch ihre Stärken und Schwächen entdeckt. Was 
erscheint an uns besonders?  Mit welchem Licht lässt Gott uns scheinen? Dem wollen wir heute nachgehen. 
Wir singen „Du höchstes Licht, du ewger Schein“, im Evangelischen Gesangbuch die Nummer 441. 

7.  10:05:40 1:30 Empore 
Schiff 

Orgel 
Gemeinde 

Lied: Du höchstes Licht eg 441,1-3 (Melodie eg 440) 
1. Du höchstes Licht, du ewger Schein, 
du Gott und treuer Herre mein, 
von dir der Gnaden Glanz ausgeht 
und leuchtet schön so früh wie spät. 
2. Das ist der Herre Jesus Christ, 
der ja die göttlich Wahrheit ist, 
mit seiner Lehr hell scheint und leucht’, 
bis er die Herzen zu sich zeucht. 
3. Er ist das Licht der ganzen Welt, 
das jedem klar vor Augen stellt 
den hellen, schönen, lichten Tag, 
an dem er selig werden mag. 
 

8.  10:07:10 0:40 Altarraum 
Mikro 1 und 2 

 
Melia Morjan 
Zoe Pelzer 
 
Melia 
 
 
Zoe 
 
Melia 

Psalm 36,6-10 (eg 718) 
Wir beten mit Worten aus Psalm 36 
Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist,  
und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen.  
Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes  
und dein Recht wie die große Tiefe.  
HERR, du hilfst Menschen und Tieren. 
Wie köstlich ist deine Güte, Gott,  
dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben!  
Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses,  
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Zoe 
 

und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom.  
Denn bei dir ist die Quelle des Lebens,  
und in deinem Lichte sehen wir das Licht. 

9.  10:07:50 1:00 Altarraum 
Mikro 1 und 2 

 
Sophie Grothof 
 
 
Leonie Müller 
 
 
 
Sophie 
 
 
 
 
 
Leonie 

Gebet 
Gott, ganz am Anfang hast du LICHT geschaffen, damit wir leben können.  
Damit Menschen, Tiere und Pfanzen ihren Platz finden in deiner Schöpfung.  
 
Über dem Stall in Bethlehem hast Du, Gott, LICHT erstrahlen lassen, 
damit alle Menschen wissen, wo sie dir begegnen können, 
welchem wunderbaren Stern sie folgen können. 
 
Und, Gott, immer wieder lässt du dein Licht leuchten  
mitten in unserem Leben, auf den Wegen, die wir gehen.  
Wenn wir entdecken, was wir können. 
Wenn wir nicht wissen, wie es weitergeht.  
Wenn wir suchen, was richtig ist.  
 
Dank sei dir, Gott, durch Jesus Christus, das LICHT der Welt, 
das unsere Gaben und Talente zur Welt bringt. 
Dank sei dir, Gott, durch deinen Heiligen Geist, 
der uns davor bewahrt, uns in der DUNKELHEIT zu verirren. 
Amen. 

10.  10:08:50 3:15 Presbytergestühl Klavier 
Chor 

Lied: Meine Zeit 

11.  10:12:05 0:35 Altarraum  
Mikro 1 

Pfarrer Anmoderation 
In unserem Konfirmandenprojekt 2022 haben sich die Jugendlichen einzelne Bibelfiguren ausgesucht und 
sich in ihre Lage versetzt. Sie hatten den Auftrag, ihre biblische Geschichte in Ich-Form nachzuerzählen. Das 
ist so gut gelungen, dass die Konfis danach ihren Text auswendig gelernt und als Theater in der Kirche 
aufgeführt haben. Danach wurde sogar noch ein Podcast dazu veröffentlicht. Die Konfis sind jetzt hier und 
wir wollen nun 4 von ihnen mit ihren 4 biblischen Figuren hören. Ich werde dann jeweils noch eine 
Nachfrage stellen. 



      
 

 

Seite 5 | Stand 01.01.23 
 

12.  10:12:40 2:25 Altarraum  
Mikro 2 

Hannah 
Schwarz 

Hallo, mein Name ist Martha.  
Ich bin immer hilfsbereit, aber am Ende war das mein Untergang. 
Wie es dazu kam und was ich damit meine, werde ich Ihnen nun erklären.  
Ich lebe mit meiner Schwester Maria und meinem Bruder zusammen. Bei uns im Dorf bin ich bekannt. Dass 
kommt daher, dass ich immer Gäste aufnehme und mich super gut um sie kümmere. Es ist schon seit ich 
denken kann so, dass man sich immer auf mich verlassen kann. Wenn man mir etwas aufträgt, habe ich 
sofort einen Plan im Kopf. 
Eines Tages ist mal ein ganz besonderer Gast zu mir gekommen.  
Das werde ich nie vergessen. 
Denn dieser Gast hat meine Fassade, die ich mir über all die Jahre zugelegt habe, langsam aber sicher zum 
Zerbröckeln gebracht.  
Der Gast von dem ich hier rede, sollte den meisten von ihnen nicht ganz unbekannt sein: Jesus. Genau - 
leibhaftig Jesus. 
Eines Tages hat meine Schwester ihn einfach so mit nach Hause gebracht. Natürlich habe ich mich um ihn 
gekümmert. Wie um jeden anderen Gast auch. Und während ich mich um alles kümmere, setzt meine 
Schwester sich zu Jesus.  
Sie fängt einfach ein Gespräch mit ihm an, um sich vor ihrer Arbeit zu drücken.  
Ich koche vor Wut.  
Wie kann sie das bloß tun?  
Tue ich ihr den gar nicht leid?  
Offensichtlich nicht. 
Also beschließe ich, zu Jesus zu gehen und mit ihm über diese Ungerechtigkeit zu reden.  
Als ich zu ihm komme und von dem Problem erzähle, meint er, dass ich viel zu besorgt bin und mir um viel 
zu viel Gedanken mache.   
Ich soll mal abschalten und einfach mal anhalten.  
Er meint, Maria macht das besser. Ich soll einfach mal alles ruhen lassen und zuhören.  
Und da wird es mir endlich klar.  
Die Last, sich um alles kümmern zu wollen und alle gut versorgen zu wollen, hat Maria nicht.  
Deshalb sind auch meine eigenen Bedürfnisse untergegangen.  
Das hat Jesus mir gezeigt. 
In Zukunft werde ich mich bestimmt weiter um andere kümmern - aber meine eigenen Bedürfnisse 
kommen nicht mehr zu kurz. 
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13.  10:15:05 0:10 Altarraum  
Mikro 1 

Pfarrer So war das mit Martha und ihrer Schwester Maria. Was ziehst du für dich aus der Geschichte?  

14.  10:15:15 0:50 Altarraum  
Mikro 2 

Hannah 
Schwarz 

Ich würde sagen, an Martha ist vorbildhaft, dass sie sich wirklich gut um andere kümmern kann. Sie ist halt 
immer hilfsbereit. Das ist etwas Gutes. So will ich auch sein. Aber sie hat irgendwann das Wohl der anderen 
über ihr eigenes gestellt. Ich würde sagen, sie hat nicht genug auf sich selbst geachtet. Später wird ja ihre 
Schwester in ihren Augen bevorzugt behandelt und da wird sie ziemlich eifersüchtig. Und das ist jetzt nicht 
ihre beste Eigenschaft. So will ich zum Beispiel nicht sein. Für mich sind Frauen vorbildlich, die mit dem 
Druck umgehen können, der auf ihnen lastet. Die selbstbewusst sind und damit gut klarkommen – und auf 
sich selbst achten. 

15.  10:16:05 0:45 Altarraum  Piano Zwischenspiel 
16.  10:16:50 1:40 Altarraum  

Mikro 2 
Laura Königs Hallo, ich bin die Syrophönizierin.  

Eines kann ich wirklich sagen – ich habe Ausdauer.  
Ich gehöre nicht zu den Juden, bin praktisch Ausländerin, eine Fremde. 
Ich wurde nie wie alle anderen behandelt. 
Die meisten haben mich auf mein fremdes Äußeres reduziert und haben nicht auf meine inneren Werte 
geachtet.  
Aber ich bin stark geblieben und habe langen Atem bewiesen. 
Ich habe nicht aufgegeben. 
Ich bin Mutter einer tollen Tochter, die leider sehr schwer erkrankt ist, und ich wollte einfach nur, dass 
Jesus sie heilt. 
Ich wollte, dass sie eine schöne Kindheit hat, dass sie gesund wird.  
Also bin ich aus Syrophönizien nach Israel gegangen, um Jesus um Hilfe zu bitten.  
Da sagen er und die Jünger, da ich nicht zu den Juden gehöre, kann mir und meiner kranken Tochter nicht 
geholfen werden.  
Ein wirklich krasser Moment! 
Ich hätte niemals gedacht, dass Jesus mich abstößt, weil ich eine Ausländerin bin. 
Das hat mich aber herausgefordert. 
Und es hat auch meine Ausdauer ans Licht gebracht.  
Ich bin hartnäckig geblieben und habe nicht aufgehört daran zu glauben, dass Jesus mir und meiner Tochter 
helfen kann.  
Trotz der Abweisung - mein Glaube an Gott ist sehr stark.  
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Gott ist wie einer, der immer für mich da ist, mir immer zuhört und mich auffängt, wenn ich falle. Und ich 
glaube auch, dass Gott für alle Menschen da ist, und nicht nur für ein bestimmtes Volk. 
Immer wieder habe ich Jesus gesucht, bin ihm hinterher und habe ihn angesprochen. 
Endlich: Nach einiger Zeit sagt Jesus, dass mein Glaube groß ist und ich dadurch meinen Willen bekomme. 
Er heilte meine Tochter, und wir können jetzt ein glückliches Leben führen. 
Ich glaube und ich hoffe. 
Egal was passiert, niemand kann mich mehr davon abbringen. 

17.  10:18:30 0:05 Altarraum  
Mikro 1 

Pfarrer Das klingt nach einer starken Frau, die sich nicht unterkriegen lässt. 

18.  10:18:35 0:25 Altarraum  
Mikro 2 

Laura Königs Also ich bete jetzt nicht jeden Tag, aber Gott spielt schon für mich eine Rolle, weil immer wenn irgendwas 
ist, wenn es mir schlecht geht oder so, dann merke ich schon, dass schon irgendwie jemand über mich 
wacht und mich behütet. Der Glaube kann einen auch stark machen. Ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass 
man wie in meiner Geschichte immer weiter kämpft und auch für andere da ist und dass man nicht aufgibt.  

19.  10:19:00 2:10 Presbytergestühl Klavier 
Chor 

Lied: African Aalleluja (Jay Althouse) 

20.  10:21:10 0:10 Altarraum  
Mikro 1 

Pfarrer Wir hören zwei weitere Geschichten. Bekannte biblische Figuren. Nachempfunden und nacherzählt. 

21.  10:21:20 1:45 Altarraum  
Mikro 2 

Felix Theißen Ich bin Zachäus.  
Man kennt mich auch als der „Zukurzgekommene“.  
In meiner Heimatstadt Jericho bin ich ein reicher Mann  
und auch sehr bekannt, weil ich leider sehr, sehr klein bin.  
Es ist also typisch für mich, verachtet zu werden – wegen meines Geldes, 
aber auch übersehen zu werden, weil ich so kurz bin und alle über mich drüber gucken.  
Und das hier ist meine Geschichte. 
Früher haben mich alle großen und hochnäsigen Leute angeschaut und haben gesagt: „Guck mal, wie klein 
der da ist!“ Deswegen war ich sauer und habe mit den verhassten Römern kollaboriert. Als oberster 
Zolleintreiber habe ich die Bewohner meiner Stadt über den Tisch gezogen, ich hab die echt gut abgezockt. 
So habe ich mir Geld und Respekt verschafft, allerdings bin ich nur noch unbeliebter geworden.  
Eines Tages besucht Jesus mit seinen Jüngern Jericho und mir ist sofort klar, dass ich ihn unbedingt sehen 
muss. Also klettere ich auf einen Maulbeerfeigenbaum, wo ich mir freie Sicht erhoffe.  
Und da geschieht es: Jesus sieht mich und spricht mich an und lädt sich tatsächlich bei mir ein! 
Er ist der Erste, der mich angesehen hat. 
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Es tut gut, gesehen zu werden. 
Nachdem er bei mir zuhause gewesen ist, habe ich an Ansehen und Selbstbewusstsein gewonnen. Das 
eingetriebene Geld habe ich vervielfacht an die Stadtbewohner zurückgegeben, weil ich so dankbar bin. 
Jetzt fangen die Menschen an, mich zu respektieren.  
Nur die religiös Etablierten finden es nach wie vor skandalös, da Jesus sie hat links liegen lassen und zu mir 
gegangen ist. 
In dieser schwierigen Zeit haben Gott und Jesus mir sehr geholfen, da sie mir die Möglichkeit gegeben 
haben, wieder in die richtige Spur zurückzufinden. 

22.  10:23:05 0:10 Altarraum  
Mikro 1 

Pfarrer Zachäus findet zurück auf die richtige Spur und gehört wieder dazu. Was ist an der Geschichte interessant 
für dich?  

23.  10:23:15 0:35 Altarraum  
Mikro 2 

Felix Theißen Man kann erkennen, dass Zachäus durch seinen Glauben an Jesus und an Gott halt zu einem deutlich 
besseren Menschen geworden ist und auch anderen Leuten besser helfen konnte. Jesus hätte ja zu jedem 
Menschen in der Stadt gehen können, auch zu beliebten und gern gesehenen Personen. Aber Jesus hat sich 
genau ihn ausgesucht und das hat ihn wahrscheinlich schon beflügelt.  
Also er hat sich geändert. Er hat aus seinen Fehlern gelernt und ist zu einem besseren Menschen geworden. 
Und hat sogar seine schlechten Taten mit guten beglichen.  

24.  10:23:50 0:45 Altarraum  Piano Zwischenspiel 
25.  10:24:35 1:40 Altarraum  

Mikro 2 
Maximilian 
Steinhagen 

Hi, ich bin Barnabas.  
Ich bin 27 Jahre alt und wurde in Zypern geboren.  
Ich bin also ein Fremder in Jerusalem. 
Aber ich bin hier voll angekommen und setze mich für die neue junge Christengemeinde ein. 
Eines kann ich nämlich besonders gut: Ich kann gut coachen. 
Ich bin ein Coach.  
Ich trainiere, lehre, lobe und motiviere viele Menschen. 
Das gehört zu meiner Mission. 
Meine Mission ist es, den Menschen von Gott und seinem Sohn zu erzählen. Immer und immer wieder.  
Ich trainiere die Menschen im Christ-Sein. 
Was da das wichtigste ist  
und wie man das alles an sein Herz lässt  
und sein Leben dann danach ausrichtet.  
Ich versuche bei den Menschen eine Veränderung zu bewirken, eine Drehung – hin zu Gott und Jesus. 
Ich motiviere jeden, der kurz vorm Aufgeben ist. 
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Ich versuche, ihn mit Gottes Geist stark zu machen – dass er Vertrauen in Gott und dann auch wieder in sich 
findet. 
Für mich ist typisch, dass ich mutig bin.  
Ich schrecke vor keiner Aufgabe zurück, egal wie groß sie ist.  
In jedem Dorf erzähle ich z.B. auch die Geschichte von Mose und wie Gott immer bei ihm war. Ich kann 
begeistern und Leute anstecken mit Lust und Freude. 
Bis jetzt habe ich schon viel erlebt. 
Immer habe ich Gutes für die Menschen getan. 
Am Anfang habe ich meinen Acker verkauft und das Geld den Aposteln gespendet.  
Ich habe Saulus aufgenommen, als alle Angst vor ihm hatten. Weil ich in ihm schon gesehen habe, dass er 
sich vom Christenverfolger in einen leidenschaftlichen Christen verwandelt. 
Tja, ein Coach kann so was, der hat Menschenkenntnis, weil er die Menschen liebt und immer Positives in 
ihnen sieht. 

26.  10:26:15 0:10 Altarraum  
Mikro 1 

Pfarrer Barnabas, der Coach, der mutig ist und andere motiviert. Ist diese Figur interessant für dich? 

27.  10:26:25 0:30 Altarraum  
Mikro 2 

Maximilian 
Steinhagen 

Ich finde toll, dass Barnabas nie aufgibt. Er sagt oft in seiner Geschichte, dass er die Kraft von Gott erhält. 
Und das finde ich auch cool, weil das zeigt noch mal, dass man nichts Materielles braucht, um seine Kraft zu 
kriegen. Das finde ich inspirierend. Es gibt auch heute überall Hürden. Und wenn man jetzt zum Beispiel 
einen Job nicht bekommen hat oder verloren hat, dann finde ich, sollte man nicht aufhören, eine andere 
Alternative zu finden. Ich finde das echt wichtig, dass man nicht aufgibt.  

28.  10:26:55 4:45 Presbytergestühl Klavier 
Chor 

Lied: Like an eagle (Carl Strommen) 

29.  10:31:40 3:40 Kanzel Pfarrer Predigt I 
Liebe Hörerinnen und Hörer, 
Jugendliche verstehen biblische Personen und erwecken sie zum Leben. 
Das ist wunderbar, dies mitzuerleben, vor allem, sich von Ihnen neue interessante Zugänge und Fassetten 
dieser bekannten Figuren zeigen zu lassen.  
Und das hat den Jugendlichen gut getan. 
Auch deshalb, weil sie sich so ganz intuitiv selbst gefragt haben: 
Was finde ich gut an dieser Person? 
Was ist eigentlich gut an mir? 
Was kann ich? 
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Was ist typisch für mich? 
Was macht mir Freude, was geht mir leicht von der Hand? 
Was sehen eigentlich andere an mir? 
Was sind meine Gaben, Talente und Stärken? 
 
Dass die Jugendlichen dieses bedenken und mit anderen und Erwachsenen besprechen, passiert selten in 
ihrem Alltag. 
Und dabei ist es doch so wichtig – denn durch die Antworten auf diese Fragen finden Jugendliche ins Leben, 
werden zu Persönlichkeiten, die motiviert und selbstbewusst in die Zukunft gehen, weil sie das tun können, 
was Ihnen leicht fällt, was sie im besten Fall erfüllt. 
 
Ich habe mal einen meiner Professoren gefragt, was bringt wohl mehr, wenn ich mich dort fortbilde, wo ich 
etwas nicht gut kann oder keinen Zugang habe oder soll ich mich da fortbilden, wo ich schon fit bin und es 
mir Spaß macht. Nun, es ist ganz klar das Zweite: Die Stärken entdecken und ausbauen, darum geht es. 
Nur, wie erkenne ich, was mir Spaß macht, was ich kann, worin ich gut bin? 
 
Man könnte meinen – es passiert in der Schule, schließlich sind die Jugendlichen da über zwei Drittel des 
Tages. 
Doch dort regieren der Stoff und die Kompetenzen. 
Das ist gut und ein wichtiger Teil der Bildung. 
Aber was ist mit non-formaler Bildung? 
Die Jugendlichen haben immer weniger Zeit für Sport und Kultur oder zweckfreie Treffen mit anderen 
Jugendlichen oder Teams, die gemeinsam ein Projekt starten und durchführen. Auch hier wäre Kontinuität 
so wichtig, dass man gemeinsam eine Strecke gehen kann und die Beziehungen sich ausbilden, mal 
strapaziert werden können und wieder zueinander finden können. So wird man eine soziale Persönlichkeit, 
die by the way auch noch ihre Gaben und Talente entdecken kann. 
Stattdessen sterben die Vereine und die Jugendeinrichtungen – ich weigere mich zu glauben, dass der Stoff 
so wichtig ist, dass dafür so viel Lebenszeit reserviert werden muss. Oder anders gefragt: Warum kann es an 
den Schulen nicht mehr non-formale Bildung geben und mehr bewusste Beziehungsarbeit. Wenn ich in eine 
Klasse gehe, fange ich 25 Beziehungen an – das muss einem als Lehrer klar sein. Und es ist kein Geheimnis, 
dass das Lernen besser gelingt, wenn die Beziehung stimmt. 
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Wie war das bei Ihnen, liebe Hörerin, lieber Hörer? Wenn Sie zurückdenken: Wie haben Sie Ihren Weg ins 
Leben gefunden, in Ihren Beruf, in die Beziehungen, die Ihnen bis heute wichtig sind?  
 
„So viele Menschen wollten dich limitieren,“  
heißt es in einem Lied, dass wir gleich hören.  
„So oft hat man dir gesagt, was du kannst und was du nicht kannst 
Was du bist und was du nicht bist.“ 
 
Ich wünsche mir, dass es anders zugeht in den Schulen und wo immer Menschen mit Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen in Kontakt treten.  
Dass sie stattdessen hören:  
„Du bist viel mehr, weit mehr, Du bist Licht!“ 

30.  10:35:20 4:10 Altarraum Piano/Gesangs
ensemble 

Lied: Licht (Seom) 

31.  10:39:30 0:15 Kanzel Pfarrer Predigt II 
Du bist mehr, weit mehr!  
Wir haben die Jugendlichen gefragt, was sie gut können, worin sie ihre Stärken sehen. Sie haben spontan 
geantwortet. Hören wir nochmal rein:  

32.  10:39:45 1:00 Altarraum Notebook O-Ton-Collage 02 Jugendliche 
33.  10:40:45 4:45 Kanzel Pfarrer So viele Stärken! 

 
Liebe Hörerinnen und Hörer, 
können Sie auch so wunderbar Ihre Stärken nennen? 
Ihre Gaben und Talente – haben sie die direkt parat?  
Da müssen die meisten erst mal überlegen, oder? 
Und wenn eine große Aufgabe ansteht, rufen Sie dann gleich „Ja! Hier! Ich kann das. Ich mach das!“? 
Wahrscheinlich nicht. Die meisten werden zögern, oder? Da sind wir in guter Gesellschaft. Auch manche 
große Figur in der Bibel hat sich erst mal wenig zugetraut. 
 
Gott erscheint Mose im brennenden Dornbusch. Er gibt Mose den Auftrag, das Volk Israel aus der Sklaverei 
in Ägypten zu befreien und in das gelobte Land zu bringen. Mose weicht zurück. Nein, das schaffe ich nicht. 
Das mache ich nicht. Ich kann gar nicht gut reden. Wie soll ich da ein ganzes Volk anführen? 
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Auch der Prophet Jesaja traut nicht gleich den eigenen Stärken. Er wird im Tempel von Jerusalem berufen – 
dort erscheinen ihm mehrere Engel. Sie singen vom Heiligen, von Gott. Sie haben sechs Flügel. Mit zweien 
fliegen sie. Im Tempel steigt Rauch auf. Der Boden bebt. Ich kann Jesaja gut verstehen: Weh mir, ich 
vergehe, sagt er. Ich bin wie alle anderen. Ich fühle mich schuldig. Ich will und kann nicht. Ein Engel mit 
einer glühenden Kohle reinigt ihn, er macht ihn bereit. So erzählt es die Geschichte von seiner Berufung.  
 
Die Bibel kennt uns, liebe Hörerin, lieber Hörer. Sie weiß wie wir Menschen reagieren, dass wir nämlich 
typischerweise erst mal „nein“ sagen.  
Und doch geben diese Geschichten auch Hinweise, wie Menschen ihre Gaben und Talente entdecken 
können. Vier Aspekte habe ich gefunden. 
 
Erstens. 
Als Mose berufen wird, erscheint ihm Gott in einem brennendem Dornbusch. Bei Jesaja kommen feurig-
glühende Kohlen in die Szene. Sie werden zur Reinigung und zur Weitergabe von Energie verwendet.  
Wir brauchen also Menschen, die darauf brennen, uns anzusprechen und zu begeistern. Die Jugendlichen 
genauso wir Sie und mich. Menschen, die ihre Energie bündeln und fokussieren, um andere anzusprechen, 
die ihnen begegnen mit leuchtenden Augen, wertschätzenden guten Worten und lachendem Mund, um 
Licht auf sie zu werfen, um sie ins Licht zu heben. Das sind Menschen, die genug Energie und Ideen haben, 
auch dem Widerstand derer entgegenzutreten, die angesprochen sind. 
Mose sagt: Wer bin ich, dass ich das machen sollte, der Pharao lacht mich aus. 
Jesaja sagt: Weh mir, ich vergehe. 
Eine Jugendliche sagt: Ich kann das nicht. 
Ein Jugendlicher sagt: Meine Mutter meint, ich soll das nicht tun, denn ich habe keine Zeit und schaffe das 
sowieso nicht. 
Gott sagt: Ich sende Feuer, sei (du) Feuer und Flamme. 
 
Zweitens: 
Jetzt folgt in den Berufungsgeschichten das große Zutrauen! Die Überzeugung, dass der- oder diejenige es 
schaffen wird. Darin verborgen ist die Erfahrung, dass jede und jeder ein Talent oder eine Eigenschaft von 
Gott geschenkt bekommen hat, die im Prozess zum Vorschein kommen wird und nützlich sein wird. Es geht 
an dieser Stelle darum, dass wir den einen Schritt über den Widerstand hinaus wagen. Und das gelingt am 
besten, wenn das große Zutrauen da ist und der Auftrag wirklich ernst gemeint ist. 
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Gott schickt tatsächlichen diesen Mose aus, sein Volk zu retten. All sein Vertrauen setzt er auf diesen Mann, 
der bei den Ägyptern groß geworden ist und sich erst mal selber finden muss.  
Gott sucht tatsächlich diesen Jesaja als Propheten aus, um keinem Geringeren als dem damaligen Herrscher 
Gottes Wort zu verkünden. 
Den Menschen etwas zutrauen – das möchte ich nicht verschweigen – kann auch scheitern; aber was haben 
wir zu verlieren? Nichts. Wir lernen aus dem, was nicht klappt. Es macht uns weise und stark. Und weil wir 
in der kreativen schöpferischen Haltung des Ausprobierens leben, starten wir auch direkt den nächsten 
Versuch mit der nächsten Idee.  
Wie haben Sie das erlebt, liebe Hörerin, lieber Hörer? Wie haben Sie Ihren Weg gefunden? Gab es 
Hindernisse? Umwege? Wann hat das angefangen, dass Sie die eigenen Begabungen entdeckt und etwas 
daraus gemacht haben? Gab es andere, die Ihnen etwas zugetraut haben? Die Sie ins Licht gestellt haben? 

34.  10:45:30 0:45 Altarraum Piano Zwischenspiel 
35.  10:46:15 3:50 Kanzel Pfarrer Predigt III 

Es geht ja noch weiter bei Mose und Jesaja. Da ist etwas Drittes. Die Berufenen und Beauftragten brauchen 
Hilfe: Menschen an ihrer Seite, die sie kritisch und motivierend begleiten und unterstützen, die wie 
Hebammen das Gute zu Tage fördern. Jesaja hatte das ganze Volk auf seiner Seite. Mose hatte seinen 
Bruder, der so manches Mal für Mose mit dem Volk gesprochen und das wandernde Volk bei Laune 
gehalten hat. Interessant ist, dass diese Begleiter ihre Schutzbefohlenen grundsätzlich lieben und 
annehmen, aber jederzeit ein Nein formulieren können und Grenzen setzen. Sie können jederzeit das 
„Nein“ in der Liebe sprechen. Sie verschmelzen nicht, sondern bleiben auch auf Distanz.  
 
Und hier, liebe Hörerinnen und Hörer, wird viertens, ein Raum geöffnet, in dem sich die Berufenen 
ausprobieren können. Mose geht zum Pharao. Jesaja geht zum König und lässt ihn Gottes Wort wissen. 
Beides hat nicht sofort Erfolg, ein zweiter und dritter Anlauf sind nötig.  
So ist das auch oft bei uns heute: Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen können sich in diesem Raum 
vorbereiten und entfalten, ihre Ideen einbringen und daran arbeiten sie mit anderen zu verwirklichen. Wir 
als Kirche haben die Chance, diesen Raum immer und immer wieder anzubieten und die Jugendlichen zu 
begleiten, mit ihnen das Scheitern anzuschauen oder auch Erfolge zu feiern. Und wir werden nicht müde 
immer wieder neu anzufangen. Es wird darauf ankommen, sie immer wieder neu in Settings zu bringen, in 
Situationen und Begegnungen, in denen sie etwas erproben oder andere Menschen erleben können – und 
eben auch eine eigene Rolle spielen können.  
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Ich sage das alles hier so vollmundig, weil ich überzeugt davon bin, dass Gott allen Menschen, die in diesem 
Geschehen beteiligt sind, die nötige Kraft und die nötigen Gaben dafür gibt. Ich habe das auch schon oft 
selbst erlebt – wie auch dieses Jahr mit den Konfirmandinnen und Konfirmanden. Jede und jeder von ihnen 
hat einzigartige Gaben und Talente von Gott geschenkt bekommen. Und in dem Prozess, diese Geben zu 
entdecken, war Gott selbst dabei und hat uns begleitet.  
Im Lied hieß es eben: „Du bist Licht“. 
So ist es, denn Jesus sagt: Ich bin das Licht und ihr alle sollt nicht wandeln in der Finsternis (vgl. Joh 8,12) 
Tatsächlich: Mit Gott werden alle zu Menschen, die das göttliche Licht tragen! 
 
Ich schaue jetzt mal hier in die Runde, in den Chor, zu den Jugendlichen und in die Gemeinde - ich sehe 
wunderbare Menschen.  
Ich sehe einen Konfirmanden, der nicht so toll schreiben kann, dafür aber wunderbar sprechen und Fußball 
spielen. 
Ich sehe eine Konfirmandin, die Angst hat, öffentlich aufzutreten, aber ihre Gruppe immer mit guter Laune 
und positiver Stimmung bereichert. 
Ich kenne einen Konfirmanden, der nicht auftreten möchte, hinter der Bühne aber alles perfekt vorbereitet 
und präpariert. 
Ich sehe einen Kollegen am Piano, der nicht leiten möchte, aber aus dem Nichts Melodien erschaffen kann. 
Er kann Emotionen in Töne verwandeln. 
Ich sehe Menschen, die wunderbar miteinander singen können, jede und jeder von Ihnen können noch 
viele andere Dinge, Beckenböden trainieren, Finanzpläne erstellen oder ein Backhaus bauen. 
 
Alle hat Gott begabt. 
Auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. 
Sie alle leuchten. 
Sie alle sind Licht. 
Amen. 

36.  10:50:05 3:05 
Kürzungs-
optionen:  
 
2:30 oder 
2:00 

Altarraum Piano/Gesangs
ensemble 

Du bist das Licht (Meyle) 
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37.  10:53:10 1:40 Altarraum 
Mikro 1 
Mikro 2 

Benedikt 
Steinhagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luisa Zidorn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Melina Schilling 
 
 
Mika Morjan 

Wir beten 
Gott, wir bitten Dich 
für alle Menschen, die ihre Begabung entdecken möchten, 
 
sende Ihnen Menschen, die sie begeistern  
und sie mitnehmen auf eine Entdeckungsreise. 
 
Sende ihnen Menschen,  
die ihnen etwas zutrauen,  
sie um Hilfe bitten,  
einen Auftrag für sie haben. 
 
Stelle Ihnen andere zu Seite,  
die ihre Gaben erkennen und fördern, 
die sie so nehmen, wie sie sind, und Neues entdecken. 
 
Gott, wir bitten Dich, 
öffne Räume zum Ausprobieren, 
Räume der Unverkrampftheit, der Kreativität,  
Räume, in denen Neues entwickelt werden kann, 
ohne Angst vor dem Scheitern, 
mit Freude auch an Verrücktem. 
 
Gott, 
wir bitten Dich, 
lass uns brennen, 
lass uns Licht von deinem Licht sein. 
 
Gott, 
lass dein Licht leuchten bei uns und in unserer Welt. 
 
Lass dein Licht leuchten für Menschen, 
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Finn Seibt 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Soeding 
 

die auf der Schattenseite des Lebens stehen, 
die sich sorgen um das tägliche Brot, 
die Schutz und Sicherheit in unserem Land suchen,  
die unter ihrer Einsamkeit leiden, 
die mit einer schweren Krankheit leben. 
 
Lass dein Licht leuchten für Menschen, 
die nach Orientierung suchen, 
die am Anfang eines neuen Weges stehen 
und Mut brauchen für die nächsten Schritte. 
 
Lass dein Licht leuchten für Menschen, die dich suchen,  
die dir vertrauen wollen, und denen es doch so schwer fällt, zu glauben. 
 
Lass dein Licht leuchten für alle Menschen,  
damit es hell wird auf Erden 
in uns und für uns und durch uns. 

38.  10:54:50 0:35 Altarraum 
Mikro 1 
 
Schiff 

Pfarrer 
 
 
Pfarrer 
Gemeinde 

Vaterunser 
Gemeinsam beten wir: 
 
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 
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in Ewigkeit. Amen. 
39. 10:55:25 0:15 Altarraum 

Mikro 1 
Pfarrer Segen 

So gehet hin im Frieden des Herrn: 
Der HERR segne dich und behüte dich; 
der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; 
der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 
Amen. 

40. 10:55:40 2:55 Presbytergestühl Klavier 
Chor 

Lied: Lobet den Herrn (a psalm of praise, Joseph M. Martin) 

41. 10:58:35 Orgel Orgel Orgelnachspiel (bis zum Ende spielen…) 
Absage Funkhaus 

GEMA-Meldung: 
Pos. 7 Du höchstes Licht, du ewger Schein (EG 441); Text: Johannes Zwick; Melodie: Johann Walter (eg 440) 
Pos. 10  Meine Zeit steht in deinen Händen; Text und Musik: Peter Strauch; SCM Hänssler Verlag 1981; Klavierbearbeitung: Luis Castellanos 
Pos. 19 African Alleluia by Jay Althouse; Alfred Publishing 2007 
Pos. 28 Like an Eagle; Text und Musik: Carl Strommen; Alfred Publishing 1984 
Pos. 30 Licht; Seom (feat. Annika Dietmann); Komponist: Jack Center; Album: Smaragde-Piano Album; recordJet 2020 
Pos. 36 Du bist das Licht; Gregor Meyle; Komponist: Gregor Meyle & Christian Lohr; Album: Meile für Meyle; meylemusic 2012 
Pos. 40 Lobet den Herrn! Preiset den Herrn! A Psalm of Praise; Words by J. Paul Williams; Music by Joseph M. Martin; Harold Flammer Music and Malcolm Music, Division of 

Shawnee Press Inc. 2002 

https://youtu.be/8dt8gVmf2MM




