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Sehr geehrte Damen und Herren, 

Glück- und Segenswünsche und alle Komplimente darf ich Ihnen im Namen der Evangelischen 

Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz überbringen zu Ihrem Jubiläum: 175 Jahre 

Evangelisches Krankenhaus, 125 Jahre psychiatrische Versorgung Herzberge – Segen und alle 

Komplimente der Kirche hierzu. 

 

Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn – das fügt sich ja auf erfüllende Weise, dass das nun 

heute die Losung ist, an dem Tag, an dem wir erinnern, wie 1843 Königin Elisabeth eine „Klein-

kinder-Krankenbewahranstalt“ ins Leben gerufen hat, um das Leid der Kinder dieser Stadt zu 

lindern. Augenzwinkernd formuliert: das muss man erst mal hinbekommen, dass dieses Bibelwort 

aus dem 127. Psalm von den Kindern wie zufällig die Losung heute ist – ich finde das so schön, 

dass ich mir schon vorher nicht vorstellen konnte, dass nicht der eine oder die andere das heute 

auch schon bemerkt und dazu ein paar Worte im Grußwort gesagt hat. 

 

So möchte ich für meinen kurzen Gruß- und Segenswunsch auf die anderen Sätze dieses schö-

nen 127. Psalms ausweichen. Er beginnt ja bekanntlich mit: Wenn der Herr nicht das Haus baut, 

so arbeiten umsonst, die daran bauen. Beim Jubiläum eines so ehrwürdigen Hauses, dem mit 

Charité und jüdischem Krankenhaus ältesten in der Stadt, da danken wir als erstes unseren Müt-

tern und Vätern, dass sie diese Wahrheit gelebt haben. Wenn der Herr nicht das Haus baut, mit-

baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen. Steile Worte – die nicht heißen: also kannst Du 

nichts tun, sondern die ja meinen: Gelingen und Erfolg liegt bei allem Streben, Machen und Pla-

nen nicht in unserer Hand. Wo es um Heilung, um Gesundwerden, um Lindern, aber auch um 

Aushalten, um Begleiten, um Mitgehen in Leid und Sterben geht, da wissen wir das besonders 

gut. Wenn der Herr nicht dabei ist, aber er ist dabei. In Gelingen und in Nicht-weiter-Wissen. Da-

für steht die Kapelle hier. Für die Zusage, Gott ist dabei. 

 

Ach ja, der 127. Psalm. Kinder sind eine Gabe des Herrn. Alle Kinder. Weil sie alle, ob groß oder 

klein, jung oder alt, so glauben wir, weil sie alle Kinder Gottes sind. Dafür steht ein modernes, 
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offenes Haus – inter- und multiprofessionell, nicht auf Konfession oder Kirche oder Religion be-

schränkt, natürlich nicht. Kompliment für die Reichweite, die Offenheit, die Multi-Professionalität. 

Der 127. Psalm schließt mit einem sonderbaren Bild – Pfeile in der Hand eines Starken sind die 

Kinder der Jugendzeit, wohl dem, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat. Ein Bild, das schräg 

klingt, in das man sich hineindenken muss. Pfeile im Köcher – als ich gestern die Geschichte des 

evangelischen Krankenhauses Königin Elisabeth Herzberge gelesen habe, mit ihren wundersa-

men Wendungen von Kaiserreich über Kriege und distanziert-feindlichen Staat DDR hinweg, da 

habe ich das Bild ein wenig verstanden: 175 Jahre und doch ganz jung, weil in vielen Wendun-

gen immer neu und im Aufbruch und wieder noch mal mit einem Geschick mehr, mit noch einer 

klugen Spitze dessen, was jetzt gefragt ist, immer noch ein Pfeil medizinischer und pflegerischer 

Entwicklung im Köcher, einer, der jetzt ins Ziel geht. Zum Wohle der Menschen, zum Wohle der 

Stadt, zum Wohle der Kinder dieser Stadt. Kompliment – alle guten Wünsche, Gottes Segen da-

für weiter. 

 

Und dass ich nun immer Kompliment gesagt habe? Den letzten Schlenker erlauben Sie mir: das 

ist das Verhältnis von Kirche und Diakonie. Sich gegenseitig füllen und freuen mit Komplimenten 

– weil es komplementär zusammen gehört: Kirche und Diakonie: eins im Gegenseitig-Erfreuen, 

eins im Freuen an diesem Psalm: Wo der Herr nicht das Haus baut. Möge er weiter mit bauen – 

Dank an Sie alle. Dank an Sie, die Sie sich in einem nicht an den Psalm halten: da heißt es auch: 

Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzet – ist es nicht. Sieht man hier. 

Kompliment. Danke. Gottes Segen! 


