
Zur Losung vom 24. Juli 2022 

 
Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen 

Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie fest bleiben. 

Psalm 46,5-6 

Siehe, die Wohnung Gottes bei den Menschen! Er wird bei ihnen wohnen, und sie 

werden seine Völker sein, und Gott selbst wird mit ihnen sein, ihr Gott. 

Offenbarung 21,3 

 

Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Leserinnen und Leser, 

versonnen schaut sich der kleine David Copperfield während des Gottesdienstes in 
der Kirche um. Der Pfarrer Mr. Chillip scheint keine besonders spannende Predigt 
zu halten und so erzählt uns die Romanfigur: „Ich schaue von Mr Chillip in seinem 
Sonntagshalstuch nach der Kanzel hin und denke, was für ein hübscher Spielplatz 
das sein müsste und was das für eine feine Festung abgeben würde, wenn ein 
anderer Junge die Treppen heraufkäme zum Angriff, und man könnte ihm das 
Samtkissen mit den Troddeln auf den Kopf schmeißen.“  

Der Protagonist David Copperfield, den Charles Dickens im gleichnamigen Roman 
sehr nach seinem eigenen Vorbild geschaffen hat, erkennt Potenzial im Kirchen-
raum. Der kleine Junge würde nur zu gerne mal die Festung Kanzel erklimmen, wie 
lustig wäre ein Spiel mit den hohen Emporen und wie spaßig wäre es, die sonst so 
wertvollen und hochwürdigen Gegenstände der Kirche durch die Gegend zu 
werfen? Kindergedanken während des Gottesdienstes – ich finde diese Fantasie 
ganz herzerwärmend. Und unsere heutige Tageslosung unterstützt den kleinen 
David Copperfield und fragt die sturen und spießigen älteren Leute: Warum 
eigentlich nicht? Und so heißt es im 45. Psalm: 

Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnelein, da die 
heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie 
fest bleiben. 

Wo Gott ist, da darf es auch lustig zu gehen, auch in seiner Wohnung. Das ist kein 
herzloses einschüchterndes Gebäude, das darf zur Villa Kunterbunt werden. 
Warum also nicht mal einen Kirchenspielplatz? Die Kinder füllen das Gotteshaus 
sicherlich noch einmal ganz neu und kreativ mit dem Lob Gottes. 

Einen bunten und lustigen Tag wünscht Ihnen Christina Neunhoeffer aus dem 
Ehegrund 

 


