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Liebe Kolleginnen und Kollegen, Geschwister, Gemeinde heute Abend, 

eine Komplet in leichter, einfacher Sprache – das hatte noch gefehlt. Komplet einfach komplett. 

Das tut gut. Danke Jochen Arnold. Psalm 91 – Psalm der Woche, Psalm der Komplet, mit dem 

Taufspruch aller Taufsprüche der letzten Jahrzehnte – in leichter Sprache. Das lässt leicht wer-

den. Dankbar zur Nacht. 

 

Der Lehrtext für den Tag, der nun schon fast rum ist, ist auch nicht schwer – in welcher Übertra-

gung auch immer: Petrus versinkt im Wasser. Jesus sagt zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast 

Du gezweifelt? Du, mit dem kleinen Glauben, Du. Ich? Ja, ich. Darf auch dabei sein. Gott nimmt 

mich mit. Was für eine Inklusion. Ich darf mit meiner schweren Beeinträchtigung dabei sein – mit 

meinem kleinen Kleinglauben, meinem Zweifel, meiner Angst, meinem: das wird doch sowieso 

nichts. Da kann ja jeder kommen. Wie soll das gehen. Der Kleinglaube. Ausgerechnet ich. O 

weh. 

 

Ich muss Ihnen, ich muss Euch was erzählen. Keine Sorge, geht schnell. Meine Mutter hat eine 

heftige Beeinträchtigung. Seit ein paar Jahren schon. Sie kann nicht mehr richtig hören. Eigent-

lich gar nicht. Ich fand zwar, dass sie diese Beeinträchtigung schon früher hatte – aber das wäre 

ein anderes Thema. Sie würde jetzt auch schon sagen: was fällt Dir ein, was sagst Du da? Sag 

es so, dass ich es auch verstehe. Also: Seit ihrem zweiten schweren Hörsturz hat sie Cochlea-

Implantate. Das ist eine tolle Hilfe, die die moderne Medizin da entwickelt hat. Beeindruckend. 

Ein medizinischer Quantensprung. Aber klar: manches geht trotzdem nicht. Musik etwa. Oder 

viele Stimmen. Oder schnell redende Söhne. Und dann die Problematik mit der Technik. Wenn 

irgendwo mit Verstärker übertragen wird, braucht es einen extra Sender. Sie hat so ein kleines 

Gerät dafür, das der oder die nimmt, die das Mikrophon im Gottesdienst benutzt. Dann kann sie 

auch die Übertragung hören. Meistens. Wenn die Technik funktioniert. Wenn die Einrichtungen 

da sind. Wenn sich jemand darum kümmert, gekümmert hat. Noch mit achtzig ist sie deshalb in 

ihrer dörflichen Gemeinde, in der sie lebt, Vorsitzende im Schwerbehindertenrat der kommunalen 

Gemeinde geworden. Toll, was sie da durchgesetzt hat. Nur bei ihrem Sohn ist das mit dem Er-
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folg so eine Sache. Vorletztes Weihnachten war sie mit mir im Gottesdienst hier in Berlin in St. 

Matthäus, die Kirche am Kulturforum. Modern. Wunderschön. Schlicht. Leer. Eklig hallig. Ein Alp-

traum für Hörgeschädigte. Aber sie hat ihre Technik dabei. Wir legen also die Hörschleifentechnik 

unter das Lesepult. Nach dem Gottesdienst – 1. Weihnachtstag – sie sofort: stinksauer. Habe nix 

verstanden. Funktioniert hier nicht. Oh, sage ich, tut mir leid. Will was Kluges sagen. Sage: aber 

guck, wie schön die Kirche ist. Ihre Augen – irgendwo zwischen verdrehen und rausspringen. Will 

noch was Kluges, Tröstliches, Ablenkendes hinzufügen: Sage – es ist doch die Kirche, in der 

Dietrich Bonhoeffer ordiniert worden ist. Da waren wir jetzt gerade. – Sie: na, was meinst Du, was 

der zu dieser mangelnden Inklusion gesagt hätte. Zack. Treffer versenkt. 

 

So einer bin ich. Was jetzt, werden Sie vielleicht sagen. Einer, der gerne persönliche Geschichten 

in der Predigt erzählt? Nee, finde ich eher schwierig. Ist meist eine homiletische Beeinträchti-

gung. Man denkt über Mutter-Sohn-Beziehungen des Predigers nach, anstrengend. Keine Sorge. 

Ich habe stilisiert. Aber ging gerade nicht anders. Weil: so einer bin ich: Voll ablenkendem Klein-

glauben. Beschwichtiger. Ja, ich habe natürlich ganz bald mit den Verantwortlichen geredet – 

wenn man in der Kirche des Wortes nicht dafür sorgen kann, dass die Worte ankommen? Aber 

ich werde nicht vergessen, wie ich da abgesoffen bin an dem Abend. Und Ihr lasst mich trotzdem 

mitmachen. Und Jesus lässt mich trotzdem mitmachen. Das ist das Besondere. Diese Inklusion, 

von der wir alle leben. Du Kleingläubiger, ich Kleingläubiger – was für ein leichtes Evangelium, es 

macht mich leicht. Auch an so einem Tag. Aber es macht mir auch klar: so geht es nicht weiter. 

EKBO barrierefrei. Matthäus barrierefrei. St. Matthäus barrierefrei. Und Stäblein: barrierefrei wird 

nicht werden, meine Verzögerungs- und Entschuldigungs- und Verschiebungstaktiken schleppe 

ich mit. Aber auch das: Jesus zieht ihn raus. Sagt: komm, warum hast Du gezweifelt? Komm mit 

mir. So einfach. So leicht. So schön. So komplett sein Evangelium mitten in der Komplet. Ach, 

weiter, rausgezogen, leicht geworden. Amen. 


