
                                                                                                                    Gelsenkirchen, den 11.02.2022 

Gottes Impfzentrum von Elke Süß 

Nehemia 8 (Volxbibel); Johannes 2,19 (HFA); Galater 5,22 (HFA) 

 

Damals begann der Priester Esra am Wassertor das alte und vergessene Buch 

vorzulesen. Alle waren da und hörten stundenlang seiner Stimme zu. 

Esra dankte Gott: “Ja, so passt es, Amen!“ 

Alle ehrten, auf den Knien, ihren Gott. Und nachdem sie nicht nur hörten, 

sondern auch verstanden, wer Gott war, fingen sie an zu weinen. 

Doch die Leiter ermutigten sie mit dem Weinen aufzuhören: 

„Heute ist ein besonderer Tag! Wir wollen Gott feiern! Amen! 

Alle sollen: 

- Richtig gut essen und trinken! 

- Gebt den Leuten etwas ab, die Pleite sind! 

- Macht euch keine Sorgen! 

- Freude an Gott, ist wie eine Impfung gegen den Frust und gibt euch neue 

Kraft! 

Alles schon ewig lange her!? 

Alte Geschichten aus verstaubten Büchern? 

Heute sieht die Welt anders aus! 

Oder? 

Jesus, ich rufe dir zu: „Du darfst meine Abrissbirne sein und alles zerstören, was 

dir die Ehre nimmt!“ 

Bau mich wieder neu zu deiner Ehre auf. 

Alle Worte sollen dir Ehre geben. 

Alle Lieder sollen dich verehren. 

Mein Körper tanzt zu deiner Ehre. 

Du bist meine Freude! 

 



Jesus, lass es alle hören, damit wir zusammen immun werden können. 

Wollen wir essen, trinken und fröhlich sein? 

Wollen wir auch Leute versorgen, deren Kontostand, zum Ende jeden     

Monats, gegen 0 Euro geht? 

Wollen wir zusammen laut zu dir schreien: „Wir freuen uns riesig über dich!   

Du gibst uns eine Impfung gegen den Frust! Danke, dass bei dir gegen Sorgen, 

Viren, Angst und Depressionen eine Frucht gewachsen ist.“ 

Werden unsere Tränen nur auf den Boden der Tatsachen fallen, oder öffnen 

sich unsere Herzen weit, für deine Freude. Wir werden Erfrischung, wie eine 

kühle Dusche nach einem heißen Sommertag, erleben. Du schenkst uns 

ungeahnte, neue, kreative Möglichkeiten unserer Freude Ausdruck zu 

verleihen. Das wird einfach genial aussehen! 

Ja Jesus, wir wollen entdecken, wie du Frust mit Freude heilst. 

Das wird eine Party für dich werden, weil du alles für uns bist:                    

„Halleluja rufen wir dir zu! Unser Architekt, unser Virenspezialist,                      

ein Arzt für alle Fälle und ein Gott, der uns schuf! 

Nur dir gebührt die Ehre! Halleluja und Amen!“ 

 

 

  


