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Liebe Festgemeinde, liebe Schwestern und Brüder, 

Gratulation, Gruß und Gabe bringe ich Ihnen heute zu diesem Tag mit, Sie merken schon: lauter 

Worte mit G – als erstes Gratulation und Gruß: alle guten Glückwünsche zur nun vollzogenen 

Fusion von Martinshof Rothenburg Diakoniewerk und Diakonie Görlitz-Hoyerswerda, alle guten 

Wünsche für die neue Stiftung Diakonie St. Martin. Im Namen der Evangelischen Kirche Berlin-

Brandenburg-schlesische Oberlausitz gratuliere ich Ihnen von Herzen für Geschick und Gottver-

trauen, die hierher geführt haben, bin stolz mit Ihnen und auf Sie, freue mich, dazugehören zu 

dürfen, wünsche Gelingen, Gutes und – na klar: Gottes Segen. 

 

Und die Gabe? Wenn es bei Worten mit G bleiben soll und ich mich zudem an den Namensge-

bern dieses Tages orientiere, dann wäre aus den drei uns heute vor Augen stehenden Gaben 

Weihrauch, Myrrhe und Gold wohl letzteres nicht schlecht, und Sie würden sich vermutlich auch 

nicht darüber beschweren, hätte ich Gold dabei. Aber erstens wissen Sie schon: wer aus Berlin 

kommt, hat selten Gold in der Tasche, und zweitens weiß ich: auch wenn Gold und Geld richtig 

eingesetzt nicht verkehrt, der Reichtum von Diakonie und Kirche ist doch ein anderer: sind die 

Menschen, sind Sie. Und deshalb habe ich etwas ganz anderes mitgebracht, was irgendwie auch 

zu diesem Tag gehört: Kreide – also fast mit G. Kreide. Kreide? Da stutzt man vielleicht einen 

Moment, denkt: oh, noch ein lehrreicher Tafelanschrieb? Oder soll gar irgendetwas angekreidet 

werden? Aber man stutzt doch nur kurz, denn dann ist klar: die Kreide steht für die Buchstaben, 

die damit heute über die Türen geschrieben werden. CMB 2019. Mit Kreide CMB über die Haus-

eingänge am Dreikönigstag, mit Kreide heute über die vielen Häuser Ihrer neuen Stiftung, Häu-

ser, die nun zusammengehören und die so tolle Namen haben: Altenpflegeheim Gottessegen 

oder Goldener Stern Hoyerswerda oder eben Martinshof. Über alle Türzargen mit Kreide ein 

CMB – wir wissen ja: heißt nicht nur nach den Königen oder Weisen Caspar, Melchior, Balthasar 

– und heute dann den Weisen Johne, Dünnbier, Köhler und Pietz –, CMB ergibt vor allem einen 

guten Sinn als lateinischer Satz: Christus mansionem benedicat – auf Deutsch: Christus segne 

dieses Haus, wobei: lateinisch mansio heißt deutsch eher Ort als Haus – also: Christus segne 
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diesen Ort, diese Stiftung, mit all ihren Häusern und den Menschen, Ihnen. Ach, ehrlich gesagt, 

ich würde das M von CMB heute noch ein wenig anders deuten: Christus segne Martin, Diakonie 

St. Martin. Das zu erinnern und zu wünschen habe ich die Kreide dabei. 

 

Nun mögen Sie denken: Sind aber Kreidestummel, die er da mitgebracht hat, gibt’s nichts An-

ständiges? Auch das hat seinen Grund: Es ist Zuckerkreide, also die Kreidestäbe halbiert und mit 

Wasser getränkt. Wenn Sie die nehmen, leuchtet die Kreide nicht nur im Hellen, auch im Dunklen 

– womit wir wieder beim Stern heute wären. Stern über Martin, Kreide über Euren Häusern, Se-

gen die Menschen darin, dass es auch da, wo es manchmal dunkel scheint, hell sei. CMB Diako-

nie St. Martin 2019 – Gott befohlen. Amen. 


