
Es wäre schön, wenn Sie/Ihr auf die Impulse uns Resonanzen schenken würdet. Dadurch entsteht ein 
Netz von Beziehungen, das trägt. andreas.pasquay@kirche-langenfeld.de – oder - dominik.pioch@ekir.de  

(ottesdienst) 

Montag – 11.01.2021 

 
Tageslosung 
 

Gott, der Herr spricht: Ich will noch 
mehr sammeln zu der Schar derer, die 
versammelt sind. (Jesaja 56,8) 

 

Gott, unser Heiland, will, dass alle 
Menschen gerettet werden und sie zu 
der Erkenntnis der Wahrheit kommen. 
(1.Timotheus 2,3-4) 

 

 „Nun werde still, du kleine Schar …“ 
(EG 603) Singt es im Kirchenlied des Heinrich Vogel (Dichter und Theologe der 
bekennenden Kirche). Er schrieb sein Lied 1937 in Zeiten des Widerstandes 
und des drohenden Untergangs seiner Kirche untern den Sturmen der NS-
Ideologie. Und in der fünften Strophe klingt es voller Zuversicht aus: „Lasst 
fahren nun, was euch verstört in kluger Sorgen Pein. Wir haben neu das Wort 
gehört: Die Macht hat Gott allein.“ 
 Die Stürme rechtsnationalistischer, gewaltbereit-ideologisch verbohrter 
Massen haben wir gerade erst erlebt – sowohl in Berlin wie in Washington. Der 
Schrecken (und mit ihm die Sorge um die Zukunft) sitzt vielen von uns tief im 
Herzen und in den Gliedern. Was wird werden? Was ist zu tun? 
 Unsere ‚kirchliche‘ Schar wird immer kleiner. Austrittswelle um 
Austrittswelle. Und wir tun als Institutionen - ich denke vor allem an das 
hierarchische Gebaren und an den unseligen Umgang mit dem Umgang 
klerikalen Missbrauchs – das eigene auch mit dabei. Und was wird werden, 
wenn die Zeiten des Lockdowns einmal enden, aber die Zeiten wirtschaftlicher 
Not vieler anhalten? 
 Was ist zu tun? Auf keinen Fall sich hinter den Mauern der Kirche 
verschanzen oder den Kopf in den Sand stecken (was das gleiche wäre). Kirche 
wird sich ändern – auch kleiner werden. Das ist so. Aber was sich nicht ändern 
wird ist, dass das ‚Wort von der Freiheit und Gerechtigkeit‘ eine Tatsache ist, 
die wir predigen, leben und teilen können. Darin (allein) werden wir in den 
‚Stürmen der Verstörung‘ gut standhalten.  
 Mag ‚unsere‘ Kirche auch anders (kleiner) werden – wenn wir in ihr diesen 
Kern, diese Substanz nicht „unter den Scheffel“ stellen, dann werden wir 
aufrecht und inmitten aller Gesellschaft ‚Kirche‘ sein und bleiben. Und das wird 
gut (GOTT) sein. 
 

GOTT schenke uns den Mut, „anders“ (kleiner) zu werden – und darin 
dennoch „gewiss“ zu bleiben … denn DU bist bei uns. Amen 
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