
Martin-Luther-Gedächtniskirche Berlin-Mariendorf
Gottesdienst am Drittletzten Sonntag des Kirchenjahres
Beginn der Ökumenischen Friedensdekade
Thema „Umkehr zum Frieden“
8. November 2020 - 10:00 Uhr

WochenspruchMatthäus 5,9
Selig sind, die Frieden stiften;
denn sie werden Gottes Kinder heißen.

Mitwirkende:
Pfarrer Uli Seegenschmiedt
Orgel Martin Küster
Gesang Reverend Robin Andrew Youett
Lektorin Katja Daus
Kirchdienst Klaus Wirbel

Kollekte am 8. November für die Kathedrale in Coventry
Am 14. November jährt sich zum 80.Mal die Zerstörung der Kathedrale durch die deutsche Luftwaffe.

Organisatorisches:
liturgische Farbe: GRÜN
(Gesangbücher) Singt Jubilate und Abkündzettel/Liedblatt
Liedblatt enthält:
- Texte der Lieder, Litanei, Mottoplakat, Bekenntnis Seoul
- Abkündigungen

Liedertafel:
J 169
J 146
J 132



Gottesdienstprogramm * Gemeinde steht auf - evtl. Zeichen geben

ERÖFFNUNG UND ANRUFUNG
% Glocken
♫ Orgelvorspiel

Votum, Begrüßung mit Thema undWochenspruch
- Kerzen zumGedenken an Verstorbene

& Mottolied 2020 „Wir kehren um“ abdrucken Orgel
nach der Melodie „Lass uns in deinemNamen, Herr“ EG Regionalteile

& Litanei nach Psalm 130 abdrucken

Bildbetrachtung zum Plakat Friedensdekade 2020 abdrucken

Besinnung mit Stille
♫ EG 178.12 Kyrie eleison Kantor singt Orgel

Zuspruch
♫ EG 272 „Ich lobe meinen Gott“ Kantor singt Orgel

VERKÜNDIGUNG UND BEKENNTNIS
Wechselgruß Lektorin

* Gebet Lektorin

* Ansage des Evangeliums Lektorin
♫ G: „Ehre sei Dir, o Herre“ Kantor singt

* Lesung EvangeliumMatthäus 5, 38-48 Basisbibel Lektorin
♫ G: „Lob sei dir, o Christe“ Kantor singt

* Bekenntnis der Weltversammlung Seoul 1990 abdrucken Liturg

& Lied SJ 169, 1-3 „Unfriede herrscht auf der Erde“ Gitarre
Predigt zumMotto der Friedensdekade 2020
Textbezug: Hesekiel 18,32 / Römer 12,21 / Matthäus 5,9

& Lied „Ihr seid das Salz dieser Erde“ abdrucken Gitarre
(von Clemens Bittlinger)

FÜRBITTE UND SENDUNG
Abkündigungen
* Dank und Fürbitte mit mehrmaligem Lektorin, Liturg, Konfirmandin

& Liedruf SJ 146 „O Lord! Hear my Prayer“ Kantor singt Orgel
* Vaterunser

& SJ 132 „Freunde, dass der Mandelzweig“ Orgel
* Segen

♫ G: Amen. Amen. Amen. Kantor singt
♫ Orgelnachspiel



GottesdienstprogrammDetails* Gemeinde steht auf - evtl. Zeichen geben

ERÖFFNUNG UND ANRUFUNG
% Glocken
♫ Orgelvorspiel

Liebe Gemeinde!
Zunächst ein persönliches Wort vorneweg.
Für mich ist das heute ein Dankgottesdienst.
Denn gestern war ein denkwürdiger Tag.
Aus meiner Sicht ist gestern eine grauenvolle politische Ära
in den USA zuende gegangen.
Ich kann mich nicht erinnern, dass mich in meinem Leben eineWahl
so elektrisiert hat wie diese. Noch nie habe ich solange CNN gesehen.
Heute bis halb 4 in der Frühe.
Sehen Sie es mir bitte nach, wenn ich müde wirke.
Haben Sie den Profireporter Van Jones live weinen gesehen – oder
seineWorte gehört? Schauen Sie nach – das ist bewegend!
https://www.youtube.com/watch?v=c2ScxGsB-ks
Aber vielleicht ist es auch kein Zufall, an diesem Sonntagmorgen
den Gottesdienst zur Friedensdekade halten zu dürfen
mit dem wunderbaren Motto „Umkehr zum Frieden!“
Und darum beginne ich jetzt

Votum
P: ImNamen des Vaters und des Sohnes und des HeiligenGeistes
G: Amen
P: Unsere Hilfe steht imNamenGottes,
G: der Himmel und Erde gemacht hat
P: Der Friede des Herrn seimit Euch.
G: Der Friede sei auchmit dir.

Begrüßung

WochenspruchMatthäus 5,9
Selig sind, die Frieden stiften;
denn sie werden Gottes Kinder heißen.

Liebe Schwestern und Brüder!
Am 8. Mai 2020 sind 75 Jahre seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges
vergangen. Es war das Ende eines Krieges, der von Deutschland
ausging und fast 60 Millionen Tote forderte. Die meisten Opfer hatte
hatte übrigens die Sowjetunion (27 Millionen) zu beklagen.
In unserem Nachbarland Polen verlor jeder 6. Mensch sein Leben, 6
Millionen Tote allein dort. In Mitteleuropa leben wir seitdem in Frieden.
Gleichzeitig erinnern uns die Jugoslawienkriege seit 1991 daran,
dass Frieden auch in Europa nicht selbstverständlich, sondern ein
Geschenk ist. Aber Kriege lodern rings um uns: In Syrien, der Ukraine,
in Bergkarabach. Freunde – das ist in unserer Nachbarschaft!

Die ökumenische FriedensDekade von heute bis Buß- und Bettag
erinnert uns daran, dass der Friede nicht einfach vom Himmel fällt,
sondern dass um ihn gerungen werden muss.
Und oft geht das nur durch UMKEHR!

WIR TRAUERN UM Lore Klaar 80 Jahre
Adalbert Suplie 92 Jahre
Hildegard Schlimme 87 Jahre
Erna Nikolaus 87 Jahre
Bärbel Kosche 82 Jahre
Die vergangeneWoche bestattet wurden.

& Lied zur Friedensdekade „Wir kehren um“ Orgel
nach der Melodie „Lass uns in deinemNamen, Herr“ EG Regionalteile

https://www.youtube.com/watch?v=c2ScxGsB-ks


Litanei nach Psalm 130 (Übertragung vonHansDieterHüsch undUweSeidel,
in: Ich stehe unterGottes Schutz, Psalmen für Alletage, Düsseldorf 2006, S.118)

Aus der Tiefe uraltenMisstrauens
Rufenwir, Herr, zu dir.

Aus der Tiefe unserer Verachtung des Fremden
Rufenwir, Herr, zu dir.

Aus der Tiefe derWunden, diewir geschlagen,
Rufenwir, Herr, zu dir.

Aus der Tiefe des Leids, das auf uns zurückfiel,
Rufenwir, Herr, zu dir.

Mit unseren eigenen Toten sagenwir:
Niewieder Krieg.

Herr, höre unsere Stimme.Wir bekennen:
Ja, wir sind verantwortlich
für unserer Schwester, unserer Brüder Leben.

Würdest du, Ewiger, uns beurteilen
nach denWaffen, denenwir trauten,

Herr, wer könnte bestehen?
Würdest du, Lebendiger, uns beurteilen
nach den Feindbildern, diewir pflegten,

Herr, wer könnte bestehen?
Würdest du, Gerechter, uns beurteilen
nach der Vergangenheit, diewir verdrängten,

Herr, wer könnte bestehen?
Würdest du, Barmherziger, uns beurteilen
nach der Selbstgerechtigkeit, die wir liebten,

Herr, wer könnte bestehen?

Aber bei dir ist Vergebung,
damit aus Feindenwieder
Schwestern und Brüderwerden können.
Du lässt dich als einmenschenfreundlicher Gott erfahren,
damit wir einander erfreuenmit denGaben,
diewir aus deiner Hand empfangen haben.

Bei dir ist Erlösung in Fülle,
damitwir einander befreien.

Bildbetrachtung zum Plakat der Friedensdekade

Betrachten wir uns kurz das Mottoplakat.
Sie finden es auf dem Infoblatt abgedruckt – ...
Da hat jemand eine schwarze Taube an eine blaue Wand gesprüht.
Es scheint, als ob sich das Bild dieser Taube ablöst von der Wand.
Schwarze Taube auf blauem Grund.
Schwarz steht für die Trauer – passend in diesem Jahr:
Trauer um so viele Tote durch einen bedrohlichen Virus.
Trauer aber auch um so viele Tote durch Kriege dieses Jahr,
Menschen auf der Flucht vor Gewalt. Eingesperrt in Lager.

Schauen wir genau: die schwarze Taube kringelt sich.
Auf dem blauen Untergrund bleibt nur ihr Schatten.
Blau ist die Farbe Gottes.
Alles Leid, der Schmerz und Gewalt sind aufgehoben bei Gott.
„Er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen.“
In Gott bleibt nur der Schatten, doch die Taube erhebt sich.
Gott sagt durch den Propheten Hesekiel:
„Kehret um und ihr werdet leben.“

Der Kopf der weißen Taube ist zu sehen.
Sie trägt einen Ölzweig im Schnabel.
Zeichen der Hoffnung. Zeichen des Friedens.

Doch ohne Umkehr kein Frieden.
Man muss schon wenigstens die Blickrichtung ändern,
um Hoffnung und Frieden zu sehen.
Umkehr zum Frieden.
„Kehret um und ihr werdet leben.“

Lasst uns innehalten ...



Kyrie

Zu dir, Gott – Schöpfer, kommen wir,
mit unserer Sorge um den Frieden.
Wir schämen uns, weil wir zum Unfrieden beitragen:
mit unseremWirtschaften, mit unserem Lebensstil,
durch spaltendeWorte und egoistische Politik.
Das zerstört deine Schöpfung und letztlich uns, Deine Geschöpfe.
Kyrie eleison.
♫ EG 178.12 Kyrie eleison Kantor singt Orgel

Zu dir, Bruder Jesus, kommen wir.
Du hast uns gezeigt, wie Frieden geht:
Miteinander, füreinander.
„Genug“ sagen und einfach leben.
Die Schwachen und Kleinen im Blick.
Lass uns deinem Ruf zu Buße und Umkehr folgen.
Kyrie eleison.
♫ EG 178.12 Kyrie eleison Kantor singt Orgel

Du Geistkraft des Friedens,
erfülle uns mit bleibender Sehnsucht:
nach Frieden, nach Gerechtigkeit,
nach Gottes Reich, das mitten unter uns ist.
Hier und heute. Jetzt und überall.
Kyrie eleison.
♫ EG 178.12 Kyrie eleison Kantor singt Orgel

Gloria

So spricht der Prophet Jesaja Jesaja 52,7
Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten,
die da Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen,
die da sagen zu Zion: Dein Gott ist König!
Und so verspricht es Jesus Christus imWochenspruch:
Selig sind, die Frieden stiften;
denn sie werden Gottes Kinder heißen. Matthäus 5,9

♫ EG 272 „Ich lobe meinen Gott“ Kantor singt Orgel



VERKÜNDIGUNG UND BEKENNTNIS

Wechselgruß Lektorin

L Der Herr sei mit euch.
G undmit deinemGeist.
L Lasst uns beten.

s Die Gemeinde steht auf

* Gebet Lektorin

Barmherziger Gott,
wir sehnen uns danach, dass du Frieden schaffst
in unserer Welt, deren Unfriede zum Himmel schreit.
Wir sehnen uns nach Gerechtigkeit,
die nicht auf Kosten anderer zustande kommt;
nach einem Zusammenleben in Frieden und Freiheit.
Wir bitten dich: mach uns zu lebendigen Zeichen deines Friedens.
Durch Jesus Christus, unsern Herrn und Bruder. Amen

Wir hören das Evangelium zur Friedensdekade 2020
aus demMatthäusevangelium:

♫ G: „Ehre sei Dir, o Herre“

* Lesung EvangeliumMatthäus 5, 38-48 - BasisBibel Lektorin

38 »Ihr wisst, dass gesagt worden ist:
›Auge umAuge und Zahn um Zahn!‹

39 Ich sage euch aber:
Wehrt euch nicht gegen Menschen,
die euch etwas Böses antun!
Sondern:

Wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt,
dann halte ihm auch deine andere Backe hin!

40 Und wenn dich jemand verklagen will,
um deine Kleider als Pfand zu bekommen,
dann gib ihm auch noch den Mantel dazu!

41 Und wenn dich jemand dazu zwingt,
seine Sachen eine Meile zu tragen,
dann geh zwei Meilen mit ihm!

42 Wenn dich jemand um etwas bittet, dann gib es ihm!
Und wenn jemand etwas von dir leihen will,
sag nicht ›Nein‹.«

43 »Ihr wisst (auch), dass gesagt worden ist:
›Liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind!‹

44 Ich sage euch aber:
Liebt eure Feinde!
Betet für die, die euch verfolgen!

45 So werdet ihr zu Kindern eures Vaters im Himmel!
Denn er lässt seine Sonne aufgehen
über bösen und über guten Menschen.
Und er lässt es regnen
auf gerechte und auf ungerechte Menschen.

46 Denn wenn ihr nur die liebt, die euch auch lieben:
Welchen Lohn erwartet ihr da von Gott?
Verhalten sich die Zolleinnehmer nicht genauso?

47 Und wenn ihr nur eure Geschwister grüßt:
Was tut ihr da Besonderes?
Verhalten sich die Heiden nicht genauso?

48 Seid vollkommen,
wie euer Vater im Himmel vollkommen ist!««

♫ G: „Lob sei dir, o Christe“



Bekenntnis zu Frieden undGerechtigkeit Liturg
Weltversammlung der Christen in Seoul 1990

Ich glaube anGott, der die Liebe ist,
und der die Erde allenMenschen geschenkt hat.

Ich glaube nicht an das Recht des Stärkeren,
an die Stärke derWaffen,
an dieMacht der Unterdrückung.

Ich glaube an Jesus Christus,
der gekommen ist, uns zu heilen,
und der uns aus allen tödlichen Abhängigkeiten befreit.

Ich glaube nicht, dass Kriege unvermeidlich sind,
dass Friede unerreichbar ist.

Ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen,
die berufen ist, imDienst allerMenschen zu stehen.

Ich glaube nicht, dass Leiden umsonst seinmuss,
dass der Tod das Ende ist,
dass Gott die Zerstörung der Erde gewollt hat.

Ich glaube, dass Gott für dieWelt eineOrdnungwill,
die auf Gerechtigkeit und Liebe gründet,
und dass alleMänner und Frauen
gleichberechtigteMenschen sind.

Ich glaube anGottes Verheißung,
Gerechtigkeit und Frieden
für die ganzeMenschheit zu errichten.

Ich glaube anGottes Verheißung
eines neuenHimmels und einer neuen Erde,
woGerechtigkeit und Friede sich küssen.

Ich glaube an die Schönheit des Einfachen,
an die Liebemit offenenHänden,
an den Frieden auf Erden.Amen.

t Die Gemeinde setzt sich

& Lied SJ 169, 1-3 „Unfriede herrscht auf der Erde“ Gitarre



HERR, GIB UNS EIN HERZ FÜR DEINWORT
UND EINWORT FÜR UNSER HERZ. AMEN.

1. Kehret um und ihr werdet leben. Hesekiel 18,32

2. Lass dich nicht vomBösen überwinden,
sondern überwinde das Bösemit Gutem. Römer 12,21

3. Selig sind, die Frieden stiften;
denn sie werden Gottes Kinder heißen.Matthäus 5,9

Predigt zumMotto der Friedensdekade 2020

I.

Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde!

Drei Bibelworte sollen uns heute helfen, zum Frieden umzukehren.
Sucht man nach roten Fäden in der Bibel, so gehört neben Worten
wie »Fürchtet Euch nicht!« oder dem Ruf nach »Gerechtigkeit«
unbedingt auch dieser Aufruf dazu:
Kehret um und ihr werdet leben. Hesekiel 18,32
Mit dem Ruf nach Umkehr beginnt auch Jesus seine Botschaft:
„Kehrt um und glaubt an das Evangelium!“ —

Doch – mal ehrlich – Umkehren gehört zum Schwersten im Leben.

Bis vor ca. 20 Jahren war ich viel im Hochgebirge unterwegs.
An eine Tour denke ich nicht so gern zurück.
Ich war mit zwei Freunden im Steinernen Meer unterwegs.
Das liegt südlich desWatzmann in den Berchtesgadener Alpen.
Wir wollten auf die Schönfeldspitze.
Mit ihrer Pyramidenform und den 2653m war sie ein tolles Ziel.
Nur hatte es zuvor beim Aufstieg zum Riemannhaus geschneit.

Morgens machten wir uns trotzdem auf denWeg zumGipfel.
Es war nicht so leicht, die Markierungen zu entdecken.
Und während der Weg steiler und schwieriger wurde,
rutschten die Schuhe schon mal auf dem nassen Felsen weg.

„Wir machen das!“ – „Das schaffen wir!“ – „Wir sind ja zu dritt!“
So machten wir einander Mut.
Es fehlte wahrlich nicht mehr viel – vielleicht 100 Höhenmeter.
Da sagte einer von uns: „Lasst uns umkehren!“
„Ach, echt? Come on, das Stück schaffen wir doch!“
„Nein, ich mach kehrt! Das ist mir zu gefährlich!“
Und so drehten wir um, kapitulierten vor dem Berg, vor der Gefahr.
Und im Rückblick hab ich inzwischen schon häufig den Satz gesagt:
„Wer noch nie in den Bergen umgekehrt ist, lebt gefährlich!“

Warum ist Umkehren so schwer?
Es scheint so etwas wie eine Niederlage zu sein.
Immerhin war man ja eine gute Weile in einer Richtung unterwegs.
Man hatte sich soviel vorgenommen. War das nun alles umsonst?
Vielleicht ist Umkehr auch deshalb so schwer, weil man sich dann
eingestehen muss, dass man sich zuvor falsch entschieden hatte.
Eigentlich hätten wir damals den Plan mit der Schönfeldspitze
spätesten amMorgen abblasen müssen – mit etwas Vernunft.
Nun stand uns zusätzlich noch der beschwerliche Rückweg bevor.

Umkehr ist schwer – aber Umkehr ist manchmal lebensrettend.
Das wurde mir im Nachhinein bewusst.
Wer weiß, was passiert wäre, wenn wir damals nicht umgekehrt wären.
Kehret um und ihr werdet leben.

In diesen Tagen werden wir in den USA verfolgen können,
wie ein verbiesterter, lügnerischer und abgewählter Präsident
nicht umkehren wird von seinem eingeschlagenenWeg.
Zumindest scheint das nicht zu erwarten.



Donald Trump könnte sein Gesicht wahren.
Er könnte einen respektablen Abgang haben.
Ein fairer Verlierer sein. Doch alle Zeichen stehen anders:
Man wird ihn fast aus demWeißen Haus tragen müssen.

Beim Propheten Hesekiel ruft Gott:
„Kapiert es doch endlich! Werft alle Rechtsbrüche von euch,
durch die ihr eure Gemeinschaft zerbrochen habt,
und schafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist!
Warumwollt ihr zugrunde gehen?
Mir liegt nichts am Tod des Menschen. Kehrt um und lebt!“

Aber ,,, wie schwer, ja fast unmöglich es ist,
aus dem gewohnten Verhaltensmuster auszusteigen,
erleben wir auch beim Klimawandel.

Einerseits ist uns klar, dass wir als Weltgesellschaft dauerhaft radikal
anders leben müssten, andererseits aber ist schwer sich vorzustellen,
wie das überhaupt gehen könnte.
Manche fragen sich: Was hat es für einen Sinn,
wenn ich als Einzelperson mein Verhalten ändere?
Oder: Was hat es für einen Sinn, wenn unser Land politisch umstellt,
wenn anderswo der Klimawandel geleugnet wird?

Solche Zweifel daran, dass Umkehr und Veränderung möglich sind,
spiegeln sich auch in jahrhundertealten Sprichwörtern:
„Wie der Vater, so der Sohn“, „Wie die Mutter, so die Tochter“,
„Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr“.

Dorothee Sölle und Fulbert Steffensky schreiben dazu
(Dorothee Sölle, Fulbert Steffensky: Nicht nur Ja und Amen.
Von Christen imWiderstand, Reinbek bei Hamburg 1983, S. 32).

„All diesen Sätzen ist gemein, dass sie die Zukunft nur als Fortsetzung
der Vergangenheit sehen. Etwas Neues, Anderes, Veränderung des

Menschen wird in ihnen nicht gedacht: Der Mensch ist Opfer seiner
Vergangenheit und Herkunft, und dabei bleibt es.“

Auch zur Zeit des Propheten kursierte ein Sprichwort:
„Die Eltern essen saure Trauben,
und den Kindern werden die Zähne stumpf“ Ezechiel 18,2)

Es ist wahr – unsere Kinder und Enkelkinder müssen ausbaden,
was unsere Elterngeneration und wir angerichtet haben.
Das musste Deutschland mit dem Ende des 3. Reiches schmerzhaft
erfahren: wie lange es dauert, wenn Schuld nicht eingestanden wird!
Wenn keine Umkehr geschieht auf denWeg des Friedens.

Doch wir müssen uns nicht durch das bestimmen lassen,
was uns vorgelebt wurde. Jede Generation und jeder Mensch
kann und darf einen neuen Anfangmachen.
Doch wie kann das gehen?
Dazu kann uns das 2. Bibelwort eine Hilfe sein:

II.

Lass dich nicht vom Bösen überwinden,
sondern überwinde das Bösemit Gutem. Römer 12,21

Das ist wie ein Merksatz. Er stammt vom Apostel Paulus.
Ein Wort zum Übers-Bett-hängen – ein Wegweiser zur Umkehr.

Denn uns allen widerfährt im Leben Böses.
Wir sehen, hören und lesen täglich von Gräueltaten,
die verhindert werden könnten.
Menschen tun sie einander oder der Natur und den Mitgeschöpfen.
Und manchmal tun wir selbst Böses.
Deshalb bitten wir Gott: „Erlöse uns von dem Bösen!“ ...

Und hören heute als Merksatz: „Überwinde das Böse mit Gutem!“
Ein Wort mit Wirkung:



Es war eine Inspirationsquelle für Martin Luther King und für Mahatma
Gandhi und viele, die gewaltfrei für ein gutes Leben für alle stritten.
Überwinde das Böse mit Gutem!

Das waren so heilsame, heilendeWorte,
die der bald 78-jährige president elect Joe Biden sprach!
Er hat keine Gräben aufgerissen, er hat Brücken angeboten.
Und ich denke, wenn er diesesWagnis auf sich nimmt (mit 78!) –
warum sollte uns das nicht gelingen, das Böse zu überwinden?

Nationalismus, Egoismus, Menschenverachtung
werden weltweit stärker. Es wird mehr auf Waffengewalt gesetzt,
das vermeintliche Recht des Stärkeren gilt,
der Rüstungswettlauf eskaliert, Nation First wird propagiert.

Und im sogenannten sozialen Netz werden
aus Sprüchen Hassbotschaften, ausWorten Drohungen
und aus Gewaltfantasien Taten. Wir erleben seit Jahren
Angriffe auf Menschen, nur weil sie vermeintlich anders sind.

Lass dich nicht vom Bösen überwinden,
sondern überwinde das Bösemit Gutem.

Wie kann das gehen?
Erstens: Das Böse muss böse benannt werden.
Lüge ist Lüge. Und wer sie hinnimmt und sich daran gewöhnt,
bereitet ihr den Boden. In diesen Tagen ist ein amerikanischer
Präsident abgewählt worden, der täglich zig-fach gelogen hat,
20.000 Mal in 4 Jahren – so haben Journalisten herausgefunden.

Und Gewalt muss Gewalt genannt werden und als Unrecht gelten.
Der Tod von George Floyd in Amerika,
der Tod Unschuldiger in Wien, der Fast-Mord an Nawalny ...
wir dürfen dabei nicht einfach zur Tagesordnung übergehen.

Das Bösemuss böse genannt werden.

Zweitens: Böses und Gewalt ist zu überwinden – Punkt!
Unrecht darf nicht hingenommen werden.
„Nichtstun“ ist keine Option.
Wir müssen auch im Kleinen an einer Streitkultur arbeiten.
Konflikte gehören angesprochen, „unterm Teppich“ klären sie sich nicht.
Wir sind vom Evangelium aufgerufen, uns gegen Unrecht zu wehren.
Es geht ums „Überwinden“, nicht um Harmonie um jeden Preis.
Einmischen – und das gewaltfrei,
das ist die zentrale Botschaft Jesu, die Paulus hier aufgreift.

So kann man zum Schluss fragen:
Ist das nun Träumerei – unrealistisch? Und: Ist das erfolgreich?
Zumindest ist es realistisch, zu merken, dass der Weg
des Egoismus, der Gewalt und des „Rechts des Stärkeren“
in die Zerstörung der Menschheit und der Natur führt.
Eine Umkehr ist im wahrsten Sinne desWortes „notwendig“
und möglich, wenn auch schwierig.

Mussten wir die Erfahrung der Corona-Pandemie machen,
damit wir lernen, wie nah unsere Welt beieinander ist,
damit wir begreifen: Es braucht auch mal Verzicht ...
und Einschränkungen, damit wir alle leben können.

III.

Das 3. Bibelwort will ich nur streifen – unserenWochenspruch:
Selig sind, die Frieden stiften;
denn sie werden Gottes Kinder heißen. Matthäus 5,9

„Umkehr zum Frieden“ – für mich ist ganz entscheidend,
dass wir diese Veränderung nicht aus Angst beginnen,
sondern aus Liebe zum Leben. Gott will das „gute Leben“ für alle.

Er lockt uns in Jesus zu einem glücklichen, ja glückseligen Leben.
Es beginnt, wo wir umkehren und Böses mit Gutem überwinden.



Buchstabieren wir das in jeder konkreten Situation für uns durch:
„Wie kann ich jetzt handeln, dass ich das Böse überwinde
und durch mein Handeln gemeinschaftliches Leben ermögliche?“
Wir werden spannende Erfahrungen machen!

Kehren wir um, solange es ein Option ist zum Leben!
Auch wenn manches utopisch klingt,
lassen wir uns BITTE nicht davon abbringen,
uns zum Frieden locken zu lassen
und unseren kleinen Beitrag zu leisten.
Alles andere überlassen wir getrost Gott.

Amen.

& Lied „Ihr seid das Salz dieser Erde“ 1.3.5 Gitarre
(von Clemens Bittlinger - Wunschlied des „Täuflings“)

3 Menschen ohne Heimat kennen sich nicht aus,
suchen hier bei uns Rat und auch ein Zuhaus.
Doch wir lassen keinen mehr zu uns herein,
gleichen harten Steinen, da muss Salz hinein.
REFRAIN

5 Jesus will uns wecken, sitzt uns im Genick,
will, dass wir anecken und schärft uns den Blick,
legt in offne Fragen seinen Finger rein, will,
dass wir es wagen, endlich Salz zu sein.
REFRAIN

& Lied „Ihr seid das Salz dieser Erde“ 1.3.5 Gitarre
(von Clemens Bittlinger)
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FÜRBITTE UND SENDUNG Lektor, Liturg

1Gott des Lebens!
Um deine Kraft zum Frieden bitten wir dich:
Um den Mut, aller Gewalt entgegenzutreten, im Großen und Kleinen.
Um deine Kraft zum Frieden bitten wir dich Gott.
Wir beten für die, die Hass ausgesetzt sind
und auch für die, die Hass schüren und verbreiten.
Für die, die sich dem Bösen entgegenstellen,
weil sie auf Hass mit Worten des Friedens antworten,
Bestärke sie mit der Kraft deiner Liebe.

& Liedruf SJ 146 „O Lord! Hear my Prayer“
O Lord! Hear my prayer. O Lord! Hear my prayer.
When I call answer me. O Lord! Hear my prayer.
O Lord! Hear my prayer. Come and listen to me.
(Jacques Berthier (1923-1994). Taize)

2 Um deine Kraft zum Frieden bitten wir dich Gott:
Wir beten für unsere Gesellschaft,
dass wir uns zufrieden geben mit dem, was wir haben,
Wehre der Gier nach immer Mehr auf Kosten anderer.
Lehre uns die Kunst des Verzichts und des Maßhaltens,
beim Konsum, beim Energieverbrauch, bei Kleidung und Essen.
Bestärke alle, die nach Wegen aus dem Klimakollaps suchen.

& Liedruf SJ 146 „O Lord! Hear my Prayer“
O Lord! Hear my prayer. O Lord! Hear my prayer.
When I call answer me. O Lord! Hear my prayer.
O Lord! Hear my prayer. Come and listen to me.
(Jacques Berthier (1923-1994). Taize)

1Wir beten für die Menschen in den USA.
Für diejenigen, die die tiefe Spaltung überwinden wollen.
Stärke Du alle Kräfte der Versöhnung, des Dialogs, des Friedens.
Wir beten für unsere Familien und Gemeinschaften,
hilf uns, unermüdlich Frieden und Versöhnung zu suchen.
Wir bitten für die Zerstrittenen in Familie und Freundeskreis.
Schenk Ihnen die neue Chance, aufeinander zuzugehen.
Bestärke uns im Vergeben und um um Verzeihung bitten.
Um deine Kraft zum Frieden bitten wir dich Gott.

& Liedruf SJ 146 „O Lord! Hear my Prayer“
O Lord! Hear my prayer. O Lord! Hear my prayer.
When I call answer me. O Lord! Hear my prayer.
O Lord! Hear my prayer. Come and listen to me.
(Jacques Berthier (1923-1994). Taize)

2Wir beten für alle, die einsam, krank und traurig sind.
Wir denken an Lore Klaar, Adalbert Suplie, Hildegard Schlimme,
Erna Nikolaus und Bärbel Kosche und die, jetzt um sie trauern.
Stärke ihre Hoffnung auf Dich und tröste sie.
Lass sie Frieden in ihrem Herzen finden im Vertrauen auf Dich.
Mach uns zu Menschen deines Friedens
durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen.

VATERUNSER

& SJ 132 „Freunde, dass der Mandelzweig“ Orgel
* Segen

♫ G: Amen. Amen. Amen. Kantor singt
♫ Orgelnachspiel


