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Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Freundinnen und Freunde!  

 

Wir senden Ihnen heute die Andacht für’s Wohnzimmer mit Gedanken von Pastor Friedemann 

Magaard.  

 

Der Februar klopft an die Tür. In diesem Monat weitet die Kirchengemeinde Husum die 

Angebote für Menschen zuhause nochmals aus. Wir wollen mit Ihnen in Kontakt bleiben! Neben 

dieser Andacht finden Sie ein Informationsblatt zu den schon vertrauten Möglichkeiten und den 

neuen Ideen. Unsere Hoffnung: Für jede und jeden ist etwas vorbei:  

 

- Weiterhin bekommen Sie natürlich die „Andacht für‘ Wohnzimmer“ ins Haus. 

- Ab 31. Januar gibt es jeden Sonntag um 10 Uhr einen „Netzgottesdienst“ Über die 

Plattform „Zoom“ können Sie dabei sein, wir können uns sehen und miteinander 

sprechen, anschließend gibt es einen virtuellen „Kirchkaffee“. 

Wenn Sie diesen Link in ihr Smartphone oder Ihren PC eingeben, können Sie dabei sein: 

https://us02web.zoom.us/j/87258613940  

Sie können auch am Telefon teilnehmen, dann wählen Sie bitte 

00493056795800, 87258613940#  

- „Seelenfutter“ Folge 45: Liebe III. Von gesträubten Haaren und vollem Herzen. Gedichte 

von Helga M. Novak und Friedrich Hölderlin  

- Auf unserer Website www.kirche-husum.de finden Sie auch den aktuellen Video-

Gottesdienst unserer Gemeinde, zumeist aufgenommen in der KZ-Gedenkstätte Husum-

Schwesing.  

- Einen Spiele- und einen Gesprächsabend planen wir über das Internet: Ja, das geht! Und 

über das gute alte Telefon können Sie uns, die Pastorinnen und Pastoren und die 

Mitarbeiterinnen im Kirchenbüro erreichen. Wir helfen Ihnen bei den technischen 

Dingen oder haben einfach ein Ohr für Sie. 

 

 

Kirchengemeinde Husum, Norderstraße 2, 25813 Husum  

 

 

Betreff: Andacht für’s Wohnzimmer  

 

https://us02web.zoom.us/j/87258613940
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Die Kollekte am Sonntag ist bestimmt für die Husumer Tafel. Hier bekommt jeder Lebensmittel, 

wenn eigene Mittel nicht ausreichen. Wenn Sie helfen möchten, nutzen Sie bitte die folgende 

Bankverbindung: Diakonisches Werk, IBAN DE32 2175 0000 0000 0379 60, Verwendungszweck: 

„Husumer Tafel“.  

 

Herzlichen Dank.  

  
 
Mit Segenwünschen grüßen wir Sie 

Ihre Husumer Pastorinnen und Pastoren  

Andreas Raabe    04841.2574 

Heike Braren   04841.7725256 

Katja Kretschmar  04841.9396775 

Friedemann Magaard  0160.96013246 

Patricia Schmidt-Knäbel 04841 – 65 65 8  
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Andacht für’s Wohnzimmer,  

am letzten Sonntag der Epiphaniaszeit,  

31. Januar 21 

Friedemann Magaard, Pastor in Husum 

 

 

Ich grüße Sie mit dem Bibelwort für diesen 

Sonntag und die Woche, die nun beginnt: 

„Über dir geht auf der HERR, und SEINE 

Herrlichkeit erscheint über dir.“   Jesaja, 60, 

Vers 2b 

  

Das Licht ist das Thema der Epiphaniaszeit. 

Ein letztes Mal bedenken wir, wie das Licht 

von Weihnachten sich ausbreitet, wie es die 

Welt in immer größeren Kreisen 

ausleuchtet. Einige beherbergen den 

Weihnachtsbaum bis zum 02. Februar, 

Maria Lichtmess. Dann darf er noch einmal 

leuchten, ehe es auf die Passionszeit zugeht. 

An das Licht zu erinnern, das Licht zu 

bewahren, das tut gut im Januar. Das ist 

wertvoll gerade in diesem Januar. Für 

manche ist es besonders dunkel. Wir sehnen 

uns nach Hellem, Leichtem, nach 

Gemeinschaft, nach Umarmung. Wir 

müssen noch warten. Solange braucht es 

helle Worte, die unsere Hoffnung stärken.  

 

Aus dem Lied „Morgenglanz“, EG 450:  

Morgenglanz der Ewigkeit, Licht vom 
unerschaffnen Lichte, schick uns diese 
Morgenzeit deine Strahlen zu Gesichte und 
vertreib durch deine Macht unsre Nacht.  
  
 

 

Als wichtiges Bibelwort für diesen Sonntag 

lesen wir im 2. Petrusbrief, Kapitel 1, 16-19: 

Wir haben uns nicht auf ausgeklügelte, 

erfundene Geschichten gestützt. Sondern 

wir haben mit eigenen Augen seine wahre 

Macht und Größe gesehen. Gott, der Vater, 

ließ seine Ehre und Herrlichkeit sichtbar 

werden – damals, als von der Ehrfurcht 

gebietenden Herrlichkeit Gottes her eine 

Stimme erklang, die zu ihm sprach: „Das ist 

mein Sohn, ihn habe ich lieb. An ihm habe 

ich Freude.“ Diese Stimme haben wir selbst 

gehört. Sie kam vom Himmel her, als wir 

mit Jesus auf dem heiligen Berg waren. 

So gewinnt das prophetische Wort für uns 

noch an Zuverlässigkeit. Und ihr seid gut 

beraten, wenn ihr euch daran haltet. Denn 

dieses Wort ist wie ein Licht, das an einem 

dunklen Ort brennt – so lange, bis der Tag 

anbricht und der Morgenstern in eurem 

Herzen aufgeht. 

 

Besinnung: 

Zeitzeugen sind gefragt. Der Abschnitt aus 

dem Petrusbrief gewinnt seine besondere 

Kraft, weil Petrus „mit eigenen Augen 

gesehen hat“. Da werden nicht Geschichten 

aufgesagt, vom Hörensagen, aus zweiter 

Hand, wenn überhaupt. Da geht es nicht um 

einfach nur Behauptetes. Es ist wahr. Wir 

haben es gesehen. Wir waren dabei. Darauf 

könnt ihr euch verlassen. 

Zeitzeugen sind gefragt. Vor wenigen Tagen 

war der Gedenktag für die Opfer des 

Nationalsozialismus. Am 27. Januar, am 

vergangenen Mittwoch hat es sich zum 

76.mal gejährt, dass sowjetische Soldaten 

das Vernichtungslager Auschwitz befreit 

haben. Es nur noch wenige, die davon 

erzählen können, weil sie mit eigenen 

Augen gesehen haben. Sie erinnern an das 

Leid und an die Rettung. Sie mahnen, das 
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Freiheit und Menschenrechte keine 

Naturgesetze sind. „Nie wieder“, das sagen 

viele. Aber aus dem Mund von Zeitzeugen 

ist es mir besonders wichtig. 

Petrus war Zeitzeuge. Er hat mit eigenen 

Augen gesehen. Jetzt steht er für die frohe 

Botschaft mit seinem Namen, mit seinem 

Leben ein. Er ist Zeuge davon, wie der Jesus, 

Zimmermannssohn aus Nazareth, zum Sohn 

des Ewigen wurde, ein Erleuchteter, ein 

Messias. Petrus war dabei. Er hat Predigten 

von Jesus erlebt und dabei Gott selbst 

gehört. Er hat gesehen, wie Jesus Menschen 

begegnete, wie er heilte. Eine Zeit der 

Wunder. Petrus war Zeitzeuge. Keiner, der 

Ausgedachtes nachplappert.  

Nun gibt es in Kreisen der 

Geschichtsforschung ein weit verbreitetes 

Wort, wonach der Zeitzeuge der Feind des 

Historikers sei. Denn der Zeitzeuge sieht nur 

einen kleinen Ausschnitt. Dieser kleine 

Ausschnitt ist für ihn aber unumstößlich 

wahr. Der Zeitzeuge ist nicht objektiv, 

gerade nicht. Er ist Teil der Geschichte, 

gefangen, geradezu befangen. Seinen 

kleinen Ausschnitt kann er zumeist nicht 

relativieren. Wenn er Rückschlüsse auf das 

Ganze zieht, dann im größten Brustton der 

Überzeugung. Er war doch dabei. Das alles 

ist dem Historiker, dem Wissenschaftler 

fremd. Er prüft alle Details, er tritt immer 

wieder einen Schritt zurück, er bewertet 

stets neu, bracht dazu einen distanzierten 

Standpunkt. Das wiederum ist dem 

Zeitzeugen sein Graus. Denn er war dabei. 

Und sein Herz brennt. 

Es ist gerade dieses Brennen, das ich liebe 

an den Petrusbriefen. Die Worte sind 

durchdrungen von dem himmlischen 

Leuchten, das die Herzen verwandelt. Ich 

lese Bekenntnisse von finsterer Nacht und 

von Morgenlicht. Beides kenne ich. Noch 

sind die Tage kurz und die Nächte lang im 

dunklen Januar. Noch sind die Zeichen nicht 

darauf ausgerichtet, dass die große Krise der 

Pandemie und ihrer harten Folgen 

überwunden sind. Wir stecken noch mitten 

drin im Schlammassel. Diese Tage wird viel 

Geduld von uns erwartet, puh. 

Durchhaltvermögen. Das Petrus-Wort klingt 

für mich da wie eine Vitaminspritze für die 

müde Seele, eine Stärkung, die ich wirklich 

gut brauchen kann.  

Von einem Licht, das an dunklem Ort 

brennt. Das durchhält, bis der Morgen naht, 

bis es geschafft ist, bis wir durch sind. Ein 

Durchhaltelicht. Ein Hoffnungsleuchten. Es 

dauert noch ein wenig, aber dann werden 

unsere Herzen erfüllt sein von Licht. 

Frühlingslicht. Osterlicht. Am Ende das Licht 

der Auferstehung. Bis dahin wärme ich an 

der Lebens- und Glaubenserfahrung dieses 

Zeitzeugen. Das tut wirklich gut! 

Wird man uns einmal befragen, wofür wir 

Zeugnis ablegen? Wofür sind wir 

Zeitzeugen, wovon werden wir mit 

leuchtenden Augen erzählen? Woran 

werden die, die nach uns kommen, merken: 

Da brennt das Herz? 

Zeitzeuge bin ich etwa von dem Fall der 

Mauer, von einer friedlichen Revolution 

zum Ende der DDR und das in einer 

hochexplosiven Situation, als Ost und West 

einander gefährlich gegenüberstanden. Eine 

Wende ohne einen einzigen Schuss, ohne 

blutige Rachlust und Tod. Eine 

Wundergeschichte, werden sie später 

einmal sagen.  

Zeitzeuge bin ich auch, ganz privat, von dem 

Wunder dreier gesunder Kinder. Ich durfte 

sie an die Hand nehmen beim Großwerden, 

ich durfte und darf sie lieben. Zeitzeuge bin 

ich dafür, wie im vergangenen Jahr 

Menschen herausragend mitmenschlich und 

hilfsbereit Menschen waren, Zeuge für 

grandiose Hilfsbereitschaft. Wenn ich von 

der Husumer Tafel in der Marienkirche und 
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in der Friedenskirche erzähle, da leuchten 

meine Augen und es brennt mein Herz.  

Zeuge bin ich davon, wie Menschen auch im 

21. Jahrhundert immer und immer wieder 

auf den himmlischen Vater vertrauen, wie 

sie Lebensmut daraus schöpfen, weil sie 

mehr erspüren als mit den Messgeräten der 

Physiker allein zu erfassen ist. Liebe. 

Hoffnung. Gottvertrauen. 

Ich bin sicher, wir alle könnten ein buntes 

Bild zusammenstellen mit ermutigenden 

Erfahrungen aus unser aller Leben. Wofür 

wir als Zeitzeugen der Hoffnung einstehen 

können. Diese Erfahrungen, und vor allem, 

wenn wir sie untereinander teilen, stehen 

für das, was im Petrusbrief zu lesen ist: 

Lichter in dunkler Zeit. Wir brauchen sie bis 

der Morgen naht. Wir haben sie. Lasst uns 

als Zeugen auftreten in einer dunklen Welt, 

Zeugen, die vom Licht wissen und über die 

Hoffnung sprechen. Dazu gebe Gott uns 

Kraft und Mut. 

 

Aus dem Lied „Morgenglanz“, EG 450:  

Gib, dass deiner Liebe Glut unsre kalten 

Werke töte, und erweck uns Herz und Mut 

bei entstandner Morgenröte, dass wir, eh 

wir gar vergehn, recht aufstehn.  

  

Glaubensbekenntnis (von Kurt Marti, dem 

Schweizer Dichter und Theologen, der am 

31.01. 100 Jahre alt geworden wäre) 

Ich glaube an Gott, der Liebe ist, der 

Schöpfer des Himmels und der Erde. 

Ich glaube an Jesus, sein 

menschgewordenes Wort, den Messias der 

Bedrängten und Unterdrückten, der das 

Reich Gottes verkündet hat und gekreuzigt 

wurde, ausgeliefert wie wir der Macht des 

Todes, aber am dritten Tag auferstanden, 

um weiterzuwirken für unsere Befreiung, 

bis dass Gott alles in allem sein wird. 

Ich glaube an den Heiligen Geist, der uns zu 

Mitstreitern des Auferstandenen macht, zu 

Brüdern und Schwestern derer, die für 

Gerechtigkeit kämpfen und leiden. 

Ich glaube an die Gemeinschaft der 

weltweiten Kirche, an die Vergebung der 

Sünden, an den Frieden auf Erden, für den 

zu arbeiten Sinn hat, und an eine Erfüllung 

des Lebens über unser Leben hinaus. 

 

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. 

 

Es segne und behüte Euch Gott, barmherzig 

und zu allem mächtig,  

Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. 

Amen. 

 


