
Prjatkowanje na Jez 42, 1-4 Nałamanu sćinu wón njezłamjo, a bajacy sułžog wón njewugasnjo. 
 
Luba wósada, módlimy se we śichem.    1. pó Epiphaniasu 2022 
Luba wósada,          

     
my pśiźomy do cerkwje, dokulaž comy něco wó Bogu słyšaś. Comy našo žywjenje z Bogom 
zwězaś. Casy se rozglědujomy a se źiwamy: Jo to jano tak mało luźam wažnje? 
Móžo to byś dobre znamje: Nam se źo tak derje, až na Boga zabydnjomy. Ga źe trjebamy wěru? 
Pšawje, gaž hynac wěcej njeźo. Nuza hucy módlenje. Ale musym wěźeś, kak to źo, bjatowaś, 
howac njamógu se w nuzy módliś. 
Gaž se dalej  rozglědujomy na swěśe, wiźimy: Naš swět jo w nuzy. Wó klimje mamy starosći. Sušy, 
špatne žni abo brach wódy wjedu k wójnam na drugich kontinentach, ale wšykno ze wšyknym 
zwisujo. 
 
Abo gaž se njerozglědujomy tak daloko: 
Korona nas wšyknych zmucnijo. Młoźina wěcej njepśiźo na młodu wósadu a se pšaša: Cogodla se 
zmakaś? Korona nas tłocy do zofow. Tam sejźimy a brylujomy wóstudne serije a se z flaka  
njegnjomy. Smy jano na słabem płomenju žywe. 
Tam sejźimy na zofje a markujomy: Wšake se kipjo we našom lanźe. 
Ceła towarišnosć jo połna egoizma. Lětźasetki dłujko su te, kenž górjejce stoje na schódach, z 
drugimi zwusoka hobchadali. Su se tomu chachali, kenž njejo jano na sebje se myslił, aby na 
wšyknych myslone było. Jeje su se jano smjejkotali ako dobry luź, kenž njejo rozměła duch casa. 
 
W casniku som gano něco cytała wó natwarjenju kontaktneje seśi, to groni, až pytam luźi, kenž mě 
pódpěruju a mě pomogaju a hoplěwam dobre kontakty k tym, kenž mě hužytne su. 
Nic njejsu pisali wó tom, až to njefunkcioněrujo ako jadnosměrowa droga. 
Nichten źe njedajo se do wóza spśěgnuś. 
Njeźo, až jano jaden karu śěgnjo a druga sejźi pśigódnje górjejce. Musy to byś dawanje a braśe. 
Zabyli smy to? Smy take luźe, kenž se mysle: To mě pśistoj! Jo kužda z nas nykata princesna, jo 
kuždy z nas warcaty princ? Rozglědujomy se a wołamy: Źo su naše słužabne? 
Snaź wiźimy teke wěru a sam Boga ako naš personal. Pśipóznajomy jano, což abo chtož jo nam 
hužytne. 
 
Něnt pytamy solidaritu, něnt trjebamy gromaduźaržanje. 
A pón słyśym pórucenja a se bójm. Nješćěpjone by mógali swóje kosty za chórownju sami płaśiś! 
Chtož tak se mysli, skóńcujo solidaritu. Gaž se tak zachopijomy, co pón slědujo? Pón teke kurjarje 
by mógali sami płaśiś a teke alkoholikarki. Co, to njamógu? Maju njegluku! Něnt hyšći móžomy se 
mysliś: To ja pak njejsom! A pśiduce na rěźe su sportarje, nanejmjenjej ekstremne sportarki. A pón 
teke te, kenž se mało gibju. Su sami wina na swójich chórosćach. Gaž pśiźomy ku gójcoju, snaź 
njemusymy w pśichoźe jano pokazaś swóju kórtku chórobneje kase, ale teke protokole našogo 
sportowanja na smartwatch abo na drugem rěźe doglědowanja…. 
Wiźimy, až to źo do špatnego směra. 
 
Doněnta jo to było tak: Płaśimy za chórobne zawěsćenje a wjaselimy se, gaž jo njetrjebamy. Ale 
gaž něchten jo napšawdu chóry, jo to pón wšojadno, lěc jo wjele abo mało płaśił, lěc dłujko abo 
krotko. Dostanjo nejlěpše gójenje z togo gjarnca, do togo wšykne płaśe. 
Tomu gronimy solidarne zgromaźeństwo. 
Dotychměst mamy luźi w kněžaŕstwje, kenž se mysle tak solidarnje. Ale njejo to kazń pśirody. 
 
To solidarne zgromaźeństwo z cerkwju su južo wjele hupowěźeli. Gronje: „Mě se źo derje, cerkwju 
njetrjebam. A gaž weto, mógu tam hyś!“ a cak, su hustupili. - To jo krotko myslone, něnt smy tak 
mało luźi, až musymy se z našymi susedami zwězowaś. W tośtom lěśe se to zachopijo. Naše 
cłonki, naše wósadnikarje a wósadnikarki njedosegaju wěcej za zasajźenje fararja abo faraŕki. 
 
Markujośo, my mamy teke nuzu. 



A pśecej w krizach stupijo Bog ten Kněz do našogo žywjenja a powěda k nam, raz ze słowami, raz 
pśez susedku, raz pśez spiw abo njenaźete tšojeńko. A Bog ma swóje luźe, kenž z jasnymi 
słowami naźeju dawaju kaž profeta Jezajas: 
 
Lej, to jo mój słužabnik, kótaregož ja hobźaržyjom; a mój huzwólony, nad kótarymž mója duša ma 
spódobanje. Ja som jomu mójogo Ducha dał; wón buźo tatanjam mójo pšawo zapowědaś. Wón 
njebuźo kśikaś daniž wołaś, a jogo głos njebuźo słyšany na gasach. 
Nałamanu sćinu wón njebuźo dołamaś, a bajecy sułžog njebuźo wón dogasnuś; wón buźo pšawo 
hucyś wěrnje źaržaś. 
Wón njebuźo kisale daniž groznje glědaś, tak dłujko, až pšawo na zemju załožyjo, a zemice budu 
na jogo kazń cakaś. 
        Kněz žognuj na was jogo słowo. 
 
 Luba wósada, jo pěś minutow do dwanasćich ale nałamana sćina njejo dołamana, bajecy 
sułžog se hyšći žagli, njejo wšykno dokusow. A Bog se stara! Sćelo swójich luźi, kenž swójogo 
Ducha mjazy luźi pśinjasu. Bog sćelo swójich luźi, kenž pšawo pśinjasu mjazy ludy až do kóńca 
swěta. Śichy głos to buźo, žeden blarak ako na marku, žeden star we telewiziji abo žedna 
influencaŕka z milionami klikami. 
 
We casu Jezajasa su wiźeli persiskego krala ako słužabnik Boga. Ten jo pśikazał, až israelski lud 
móžo domoj śěgnuś z eksila. 
Pózdźej su kśesćijany cytali te stare słowa: „Lej, to jo mój słužabnik, kótaregož ja hobźaržyjom; a 
mój huzwólony, nad kótarymž mója duša ma spódobanje.  Njejo to Bog gronił Jezusoju pśi jogo 
dupjenju? Ten jo mój syn, ten lubowany, we kótaremž ja dobre spódobanje mam.  Měnjony jo how 
Jezus! A samo wěcej: Jezusa njejsu rozměli, dokulaž njejo pśišeł ako kralojski messias z mócu a z 
pšawom a z pórědom, kak se su to naźejali, ale tak, ako stoj pisane: Wón njebuźo kśikaś daniž 
wołaś, a jogo głos njebuźo słyšany na gasach. 
 Taki jo źe był, śichy a bźezmócny, bźeze wjelicnosći. Jo było śěžko we njom póznaś 
humóžnika. 
 
Ale how to stoj: Bog sćelo swójogo słužabnika, swójogo pósrědnika mjazy zemju a njebjom a taki 
buźo: Nałamanu sćinu wón njebuźo dołamaś, a ten bajecy sułžog njebuźo wón dogasnuś. 
 Jo, njama móc a proc pśez armeju. Njamóžo ludy nuźiś. Weto jo wón naš humožnik, kenž 
nałamanych hurownajo. Weto jo naš zbóžnik, kenž naduwa słabym hogeń žywjeja. 
Bóža lubosć naduwa hogeń žywjenja znowa we luźach, kenž su Jezusa zmakali. Za prědne 
kśesćijańske wósady jo to było wažne huznaśe, dokulaž njejsu pšawje wěźeli kak z Jezusom 
hobchadaś. Wón jo był hynac ako wótcakany. Wón jo pśišeł napšawdu wót Boga? A co jo Bog kśěł 
nam z nim groniś? Cogodla njejo pósłał ryśarja? Abo musymy dalej cakaś, tak ako Žyźi hyšći źinsa 
na messiasa cakaju? Ně, su gronili prědne wósady, how stoj, Bog tak cyni. Ale jo Bog z tym južo 
na kóńcu? Nic ga, sćelo dalej swójich luźi. Z Jezusom jo se zachopiło na nowa a hynac , a wón jo 
słał swójich hucabnikow a naslědowarkow do cełego swěta, až do źinsajšnego. A źinsa smy my te 
luźe, kenž Bog sćelo, aby nałamana sćina se njedołamała a bajecy sułžog njedogasnuł. 
 
Tych, kenž mucne a ze słabym płomenim na zofje sejźe  - zwónijmy jich wen! Pśechójźowanje 
snaź južo dosega k hubuźenju ducha žywjenja. 
Nykata princesna a warcaty princ stupijotej dołoj na zemju a cynitej něco, což jima nic njepśinjaso, 
ale jeju a drugich zwjaselijo. 
W našej wósaźe jo žeńska, kenž starych luźi ku gójcoju wjeźo, gaž njewěźe kak tam dojěś. Wóna 
pśenocujo na zofje, gaž něchten njamóžo sam byś. Wari hobjed a pśinjaso jen chórym, gaž 
njamógu se wěcej sami zastaraś. Wóna jo jadna z luźi Boga we našom swěśe. A Bog hubuźijo 
pšecej nowych. Njocośo teke byś taki, taka? Njejo zewšym tak śěžko. 
 
 A Bóžy měr, kótaryž jo wušej wšyknogo rozyma, wobzwarnuj waše wutšoby a mysli we 
Kristusu Jezusu. Hamjen. 
 
 
 



Liebe Gemeinde, 
 wir kommen in die Kirche, weil wir etwas über Gott hören wollen. Wir wollen unser Leben 
mit Gott in Verbindung bringen. Ab und zu sehen wir uns um und wundern uns: Ist das so wenigen 
Menschen wichtig? Das kann ein gutes Zeichen sein: Es geht uns einfach so gut, dass wir Gott 
vergessen. Denn wann wird unser Glaube im Leben richtig wichtig? Genau, wenn es anders nicht 
mehr weitergeht. Not lehrt beten. Allerdings muss ich vorher schon einmal gebetet haben, damit 
mir einfällt, wie das geht.  Wenn wir uns noch einmal umschauen, weiter in die Welt hinein, 
dann sehen wir doch: 
Unsere Welt ist in Not, das Klima macht uns Sorgen, Dürren, Missernten, Wassermangel führt zu 
Kriegen in manchen Teilen der Welt, alles hängt mit allem zusammen. 
 Oder wenn wir nicht so weit schauen: Corona macht uns alle müde. Die Jugendlichen 
kommen nicht mehr zur Jungen Gemeinde, weil: Wozu sollen wir uns noch treffen? Corona zwingt 
uns tief in die Sofas hinein, wir glotzen uns blöde an öden Serien und bewegen uns selbst kein 
Stück vom Fleck. Wir köcheln auf Sparflamme vor uns hin. 
 Und da sitzen wir und merken, dass in unserem Land manches wackelt: Unsere ganze 
Gesellschaft ist voller Egoismus, jahrzehntelang haben die Auf-dem-Treppchen-oben-Steher die 
anderen müde belächelt, und wer nicht nur an sich selber dachte, damit an alle gedacht ist, wurde 
belächelt als Gutmensch, der den Zeitgeist nicht verstanden hat. 
Neulich las ich etwas über´s Netzwerken, d.h. Unterstützer suchen, die mir helfen, und Kontakte 
danach aufbauen, wer mir nützlich sein könnte. Aber dabei wurde mit keinem Wort erwähnt, dass 
das nicht nur in eine Richtung geht. Kein Mensch wird sich doch vor so einen Karren spannen 
lassen, wo nur einer zieht und der andere bequem oben sitzt. Da muss es schon ein Geben und 
Nehmen geben. Haben wir das vergessen? 
 Sind wir so geworden: Mir steht das zu! Jede von uns eine launische Prinzessin, jeder ein 
verwöhnter Prinz! Wir schauen uns um und rufen: Wo bleibt das Personal? 
Da kann auch Gott oder Glaube zu unserem Personal werden. Wir erkennen nur an, was uns 
nützt. 
Nun ist Solidarität gefragt und Zusammenhalt ist wichtig. 
 Und dann höre ich Vorschläge, die machen mir Angst. Die Ungeimpften könnten doch ihre 
Krankenhauskosten selber bezahlen! Dieses Denken kündigt jede Solidarität auf. Denn wenn wir 
einmal damit anfangen, werden als Nächstes die Raucher selber bezahlen und die 
Alkoholikerinnen, die können nicht? Pech gehabt. Soweit mag der eine oder die andere noch 
denken: Das bin ich ja nicht. Aber dann kommen die Sportler an die Reihe, mindestens die 
Extremsportler. Und dann aber auch die, die sich zu wenig bewegen, die sind ja auch selbst schuld 
an ihren Krankheiten…. Dann müssen wir beim Arztbesuch nicht nur die Kassenkarte vorzeigen, 
sondern auch unsere Sportprotokolle aus der Smartwatch oder einem anderen 
Überwachungsgerät. Wir sehen, das läuft in die falsche Richtung. Bis jetzt ist es ja so: Wir zahlen 
Krankenkassenbeitrag und freuen uns, wenn wir die Leistungen n i c ht in Anspruch nehmen 
müssen. W e n n aber jemand krank ist, ist es egal, ob er oder sie viel oder wenig eingezahlt hat, 
lange oder kurz. Dann kommt die bestmögliche Behandlung aus dem großen Topf, in den alle 
einzahlen. Solidargemeinschaft heißt das. Bis jetzt haben wir Leute an der Regierung, die so 
solidarisch denken. Aber das ist kein Naturgesetz. 
 Diese Soldargemeinschaft in den Kirchen haben schon viele aufgekündigt. Sie sagen: 
„Heute geht es mir gut, Kirche brauche ich nicht, und wenn doch, dann kann ich ja auch so 
hingehen!“ Und zack, ausgetreten. - Bisschen kurz gedacht, denn nun sind wir so wenige 
geworden, dass wir uns bald, dieses Jahr fängt es schon an, mit den Nachbargemeinden 
zusammentun müssen, weil unsere Gemeindeglieder nicht mehr ausreichen für eine Pfarrstelle. 
 Sie merken, es ist auch bei uns Not am Mann und an der Frau. 
Und immer in solchen Krisen tritt Gott in unser Leben und spricht. Mal mit Worten, mal durch eine 
Nachbarin, ein Lied, ein unverhofftes Ereignis. Und dann hat Gott seine Leute, die in klaren Worten 
Hoffnung machen wie der Prophet Jesaja: 
 
„Siehe, das ist mein Knecht – ich halte ihn – und mein Auserwählter, an dem meine Seele 
Wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben; er wird das Recht unter die Völker bringen.  
Er wird nicht schreien noch rufen, und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das 
geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In 



Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf 
Erden das Recht aufrichte; und die Inseln warten auf seine Weisung.“ 
        Der Herr segne an uns sein Wort. 
 Liebe Gemeinde, es ist 5 vor 12, aber das geknickte Rohr ist noch nicht gebrochen, es ist 
noch nicht alles aus, der Docht glimmt noch. Und Gott kümmert sich! Er schickt seine Leute, die 
Gottes Geist unter die Menschen bringen, die das Recht unter die Völker bringen, bis an die Enden 
der Erde. Eine leise Stimme wird das sein, kein Marktschreier, kein Fernsehstar, keine Influencerin 
mit Millionen Klicks. Zu Jesajas Zeiten hat man den persischen König Kyros als diesen 
Gottesknecht gesehen. Der hat verfügt, dass Israel aus dem Exil wieder heimkehren darf. 
 Später haben die ersten Christinnen und Christen diese alten Worte gelesen: 
„Siehe, das ist mein Knecht – ich halte ihn – und mein Auserwählter, an dem meine Seele 
Wohlgefallen hat. Das hat Gott doch in der Taufe Jesus zugesagt. Mt 3,17 (Ev.):Und siehe, eine 
Stimme vom Himmel herab sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. 
Jesus ist hier gemeint. Und noch mehr. Er war doch unverständlicherweise nicht als königlicher 
Messias mit Macht und Recht und Ordnung gekommen, so wie sie das erhofft hatten, sondern wie 
hier geschrieben steht: Er wird nicht schreien noch rufen, und seine Stimme wird man nicht hören 
auf den Gassen. 
 So war er doch, leise und gewaltlos, ohne Macht und Pomp, so dass es schwer war, in ihm 
den Retter, den Heiland zu sehen. Aber hier steht es doch: Gott wird seinen Knecht, seinen Mittler 
zwischen Himmel und Erde schicken und so wird er sein: Das geknickte Rohr wird er nicht 
zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. 
 Ja, obwohl er keine Macht über Armeen hat und andere Völker in die Knie zwingen kann, 
ist er der Retter, der die Geknickten aufrichtet und die, deren Lebensfeuer schwach ist, wieder 
anfacht. Gottes Liebe entfacht das Feuer neu in den Menschen, die Jesus begegnet sind. Für die 
ersten christlichen Gemeinden war das eine wichtige Erkenntnis, denn man wusste ja nicht so 
recht mit Jesus umzugehen. Er war ganz anders als erwartet. War er nun wirklich von Gott? Und 
was wollte Gott uns damit sagen? Warum hat er nicht einen richtigen Helden geschickt? Oder 
müssen wir auf den noch warten, wie die Juden heute noch auf den Messias warten? Nein, sagten 
die ersten Gemeinden, hier steht es ja, so handelt Gott. Aber ist Gott damit schon am Ende? Er 
schickt auch weiter seine Leute. Mit Jesus hat es ganz neu und ganz besonders angefangen, und 
er hat seine Jünger und Nachfolgerinnen weiter in die Welt geschickt, bis heute. Und heute sind 
wir diese Leute, die Gott schickt, damit das geknickte Rohr nicht zerbricht und der glimmende 
Docht nicht verlischt. 
 Die in Sparflamme müde auf dem Sofa sitzen -  klingeln wir sie heraus. Ein Spaziergang 
reicht manchmal schon, die Lebensgeister wieder zu wecken. 
 Die launische Prinzessin und der verwöhnte Prinz kommen herunter vom hohen Ross und 
tun etwas, das gar keine Punkte bringt, aber andere und sie selber froh macht. 
In unserer Gemeinde gibt es eine Frau, die fährt alte Leute zum Arzt, wenn sie nicht wissen, wie 
sie sonst hinkommen sollen, sie übernachtet auf Sofas, wenn jemand nicht allein bleiben kann, sie 
kocht Essen und bringt es Kranken, die gerade nicht allein zurecht kommen. Sie ist auch so eine 
von Gottes Leuten in unserer Welt. Und Gott weckt immer wieder welche. Wollen Sie auch so 
einer, so eine sein? Es ist gar nicht schwer. 
 
 Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und 
Sinne in Christus Jesus. Amen. 


