
Martin-Luther-Gedächtniskirche Berlin-Mariendorf
Gottesdienst des Konfirmandenkurses 2021/22
1. Sonntag nach Epiphanias - 9. Januar 20220 - 10:00 Uhr

Wochenspruch:Römer 8, 14
„Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder.“

Mitwirkende:
Liza-Marie Bartsch, Stefanie Brandt, Phillip Heilig, Lisa Kruse, Leandra Leske,
Cécilia Meng, Josefine Mohns, Kira Rischke, Dorothea Schulz, Tialda Schulze
Heute nicht dabei: Leon Seidler (=Konfikurs)
Sophia Vogel, Hilli Pötter, Svenja Treu
Heute nicht dabei: Marie Kirstein, Leony Lassen, Hannah Voigt (=Konfiteamer)
Pfarrer Uli Seegenschmiedt

Musik:
Orgel/Klavier Friedrich-Wilhelm Schulze
Gitarre Uli Seegenschmiedt
Mitsingen: Sophia, Leandra, Kira

Kirchdienst: Sigrid Mathes

Organisation:
liturgische Farbe: WEISS
Liednummer stecken (nur J 67)
Verteilen: Info/Liedblatt

Liedtafel: J 67

Gottesdienstprogramm * aufstehen

Glockenläuten
♫ Orgelvorspiel (kurz und fetzig) Orgel

Votum (ImNamen des Vaters ...)
Begrüßung mit Wochenspruch Cécilia Tialda

& LzHuE 313 „Wir wollen aufstehn“ Klavier/Gitarre

Psalm Lisa Doro
warum uns das Thema wichtig ist Lisa Doro
Gebet Lisa Doro

& Lied „We Are theWorld“ Klavier/Gitarre

Interview Cécilia Josefine
♫ Musikeinspielung Tote Hosen „Willkommen in Deutschland“

Vorwort zum Uli
* EvangeliumMatthäus 8, 5-13 Svenja
* Glaubensbekenntnis (von Konfis) Tialda und alle

& Lied „Weite Räumemeinen Füßen“ Klavier/Gitarre

Szene (Das Schachspiel) Josefine Kira Sophia Leandra
Mini-Ansprache Stefanie Leandra Svenja

& LzHuE 319, 1.3.5 „Schritte wagen“ Klavier/Gitarre

Informationen Uli
* Fürbittengebet Liza-Marie Phillip Cécilia
* Vaterunser alle

& SJ 67, 1-4 „Möge die Straße“ Klavier/Gitarre
* Segen Lisa Doro

♫ Klaviernachspiel (kurz und fetzig) Klavier



GottesdienstprogrammDetails * aufstehen

Glockenläuten
♫ Orgelvorspiel (kurz und fetzig) Orgel

Votum (Im Namen des Vaters ...) Cécilia/Tialda)

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Gemeinde: Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen Gottes,
Gemeinde: der Himmel und Erde gemacht hat.
Der Friede des HERRN sei mit Euch.
Gemeinde: Der Friede sei auchmit Dir.

Begrüßung Cécilia Tialda

Cécilia
Guten Morgen und herzlich willkommen hier in unserer
Martin-Luther-Gedächtniskirche am 1. Sonntag nach Epiphanias.
Wir freuen uns, dass Sie und Ihr heute alle gekommen seid.
Tialda
Wir, das sind die Konfis und die Teamer, die uns unterstützt haben.
Diesen Gottesdienst hat nämlich unser Kurs vorbereitet.
Alles ist selbständig in den letzten eineinhalb Tagen entstanden.
Okay, mit ein bisschen Hilfe von Uli Seegenschmiedt.
Cécilia
Wir wollen uns heute mit dem Thema „Rassismus“ beschäftigen.
Wir haben bei der Vorbereitung gemerkt,
dass das Thema nämlich alle auf der Welt betrifft
und viel häufiger vorkommt als man denkt.
Diskriminierung geschieht heute noch viel zu häufig.

Tialda
Wir wünschen uns,
dass Sie sich durch diesen Gottesdienst selbst fragen:
Was kann ich besser machen?
Wie könnten sich andere Menschen fühlen durch das, was ich sage?
Vielleicht können Sie sich auch besser in andere hineinversetzen.
Cécilia
Natürlich sind wir heute morgen auch ein wenig aufgeregt.
Schließlich ist es ein Gottesdienst, den wir ganz allein gestalten.
Vielleicht haben Sie Lust, uns nach demGottesdienst
Ihre Meinung dazu zu sagen. Das würde uns freuen.

(PAUSE)

Tialda
Der Wochenspruch für die kommendeWoche
Passt gut zu unserem Thema.
Paulus schreibt im Römerbrief nämlich:
„Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder.“

Cécilia
Wir denken in diesemGottesdienst auch an die Menschen,
von denen wir in der vergangenenWoche Abschied nahmen.
Wir zünden für sie eine Kerze an.
(Tialda zündet währenddessen 3 Teelichter am Taufstein an)

Wir trauern um
Hannelore Harder – 89 Jahre
Manfred Huthmann – 71 Jahre
Margot Grund – 85 Jahre

Wir beginnen mit dem Lied „Wir wollen aufstehn“.
Sie finden es, wie fast alle Lieder und Texte auf dem Liedblatt.



Uli
Leider ist es derzeit noch so, dass wir nur für Sie und nicht mit Ihnen
gemeinsam singen dürfen. Schade. Summen Sie doch einfach
hinter Ihrer Maske und lesen Sie dazu die Texte mit.

& LzHuE 313 „Wir wollen aufstehn“ ©Clemens Bittlinger

PsalmQuelle: HannsDieterHüsch /Uwe Seidel: Psalmen für AlleTage

Bitte sprechen Sie den Psalm mit –
wer auf der linken Seite sitzt, beginnt,
die rechts lesen bitte die eingerückten Zeilen!

Tröstet die Traurigen, greift den Armen unter die Arme.
Bringt die Einsamen zusammen, besucht die Kranken.

Ihr bringt die Freude Gottes in ihr Haus - mit einem Lächeln.
Ihr seid das Licht der Welt.

Verschließt eure Türen den Menschen nicht.
Schließt euch auf für Freund und Feind.

Denn eure Liebe hat Hand und Fuß - und ein Gesicht.
Ihr seid das Salz der Erde.

Haltet schützend die Hände über die, die schwach und elend sind.
Schafft Raum für Freund und Feind.

Bringt ihnen die Freundlichkeit Gottes entgegen.
Ihr seid Gottes Kinder.

Lebt mit neuen Gedanken einen neuen Glauben;
Ihr seid ein Echo des Himmels hier auf der Erde.

Ihr verwandelt das Böse in das Gute.
So werdet ihr zum Spiegel des Himmels. Amen.



Warum uns das Thema wichtig ist Lisa Doro

Viele Menschen wissen gar nicht, was Rassismus ist.
Rassismus oder Diskriminierung ist die falsche Idee,
dass die Menschheit in unterschiedliche „Rassen“ aufgeteilt ist.
Je nachdem, welcher sogenannten „Rasse“ jemand angehört,
ist das Leben mehr oder weniger wert.
Das führt dazu, dass Menschen abgewertet, ausgegrenzt, beleidigt,
benachteiligt, verletzt, verfolgt oder unterdrückt werden.
Die Opfer leiden sehr darunter.
Manche müssen aufgrund ihrer Hautfarbe oder ihrer Religion
oder ihrer sexuellen Orientierung in ständiger Angst leben.
Viele denken, dass Rassismus kein Problem von Deutschland ist.
Doch es ist präsenter als man denkt.
Manchmal passiert es uns selbst im Alltag – unabsichtlich.

Jede und jeder kann sich ja mal selber ein paar Fragen stellen:

- Wann habe ich schon einmal etwas rassistisches gesagt?
- Wie würde ich mich fühlen, wenn ich häufig gefragt würde:

Woher kommen Sie?Woher stammen Sie?
- Wie würde ich mich fühlen,

wenn jemand ungefragt meine Haare anfasst,
wie das vor allem Menschen aus Afrika oft passiert?

- Wie reagiere ich eigentlich, wenn jemand in meiner Umgebung
- z.B. in Bus oder U-Bahn einen rassistischenWitz macht
oder sich abfällig über andere äußert?

- Schweige ich dann dazu oder äußere ich mich?

Lasst uns beten.

Gebet Lisa Doro

Beide: Lieber Gott, führe die Welt wieder zusammen.
Hilf uns, dass wir uns wieder stärker verbinden.
Hilf uns, einander zu akzeptieren.
Hilf uns, dass wir jemand mit einer anderen Kultur achten
und sie kennenlernen wollen.
Wir beten dafür,
dass wir nicht in Schablonen denken und Vorurteile hinterfragen
dass wir wieder lernen, einander zu vertrauen.
Beide: Lieber Gott, führe die Welt wieder zusammen.
Amen.

Wir hören jetzt das Lied „We are the World“.
Michael Jackson hat es 1985 geschrieben.
Im Refrain heißt es übersetzt:
Wir sind die Welt. Wir sind die Kinder.
Wir sind die, die den Tag heller machen können.

& Lied „We Are theWorld“ ©Michael Jackson und Lionel Richie 1985

1 There comes a timewhenweneed a certain call /When theworldmust come
together as one / There are people dying / Oh, and it‘s time to lend a hand to life
The greatest gift of all. 2Wecan‘t go on pretending day by day / That someone,
somehowwill soonmake a change /We‘re all a part of God‘s great big family /
And the truth - you know love is all we need
RefrainWeare theworld, we are the children /We are the oneswhomake a
brighter day / So let‘s start giving / There‘s a choicewe‘remaking /We‘re saving
our own lives / It‘s truewe‘llmake a better day / Just you andme.
3 Send themyour heart / So they know that someone cares / And their liveswill be
stronger and free / AsGod has shownus by turning stone to bread / snd sowe all
must lend a helping hand Refrain –BridgeWhen you‘re down and out there
seems no hope at all / But if you just believe there‘s nowaywe can fall / oooh, let‘s
realize / That a change can only come /Whenwe stand together as one Refrain



Interview Cécilia Josefine

1. Was denken Sie: Worum geht es bei Rassismus?

2. Welche Menschen sind – Ihrer Meinung nach –
bei uns in Deutschland von Rassismus am stärksten betroffen?

3. Wie würden Sie sich fühlen, wenn man Sie immer wieder
wegen Ihres Aussehens fragen würde, wo Sie herkommen?

4. Wie reagieren Sie, wenn in Ihrer Umgebung
jemand einen rassistischenWitz erzählt
oder eine rassistische Aussage macht?

5. Was sind die größten Probleme beim Thema Rassismus?

6. Was können Sie selbst besser machen,
um Diskriminierung zu vermeiden oder zu verhindern?

7. Was denken Sie: Wie schnell bilden sich Menschen Vorurteile?
Und wodurch entstehen Vorurteile?

8. Fällt Ihnen eine Situation ein, wo Sie sich selbst bei einem Vor-
urteil ertappt haben?

♫ Musikeinspielung
Tote Hosen: „Willkommen in Deutschland“ (4’20‘‘)

Dies ist das Land, in demman nicht versteht
Dass Fremd keinWort für feindlich ist
In dem Besucher nur geduldet sind
Wenn sie versprechen, dass sie bald wieder gehn

Es ist auch mein Zuhaus, selbst wenn’s ein Zufall ist
Irgendwann fällt es auch auf mich zurück
Wenn ein Mensch aus einem andern Land
Ohne Angst hier nicht mehr leben kann

Weil täglich immer mehr passiert
Weil der Hass auf Fremde eskaliert
Und keiner weiß, wie und wannman diesen
Schwachsinn stoppen wird

Es ist auch mein Land
Und ich kann nicht so tun, als ob es mich nichts angeht
Es ist auch dein Land
Und du bist schuldig, wenn du deine Augen davor schließt

Dies ist das Land, in dem so viele schweigen
Wenn Verrrückte auf die Straße gehen
Um der ganzenWelt und sich selbst zu beweisen
Dass die Deutschen wieder die Deutschen sind

Diese Provokation, sie gilt mir und dir
Denn auch du und ich, wir kommen von hier
Kein Ausländer, der uns dabei helfen kann
Dieses Problem geht nur uns allein was an

Ich hab keine Lust, noch länger zuzusehn
Ich hab’s satt, nur zu reden und rumzustehn
Vor diesem Feind werde ich mich nicht umdrehn

Es ist auch mein Land
Und ich will nicht, dass ein viertes Reich draus wird
Es ist auch dein Land
Steh auf und hilf, dass blinder Hass es nicht zerstört

Es ist auch mein Land
Und sein Ruf ist sowieso schon ruiniert
Es ist auch dein Land
Kommwir zeigen, es leben auch andere Menschen hier



Vorwort zum Evangelium Uli

Überlegen wir für einen kurzen Moment,
um wen sich Jesus eigentlich gekümmert hat.
Mit wem hat er sich umgeben?
Und da fallen uns viele ein, die damals ausgegrenzt waren:
Kinder, Frauen, Samaritaner, Zöllner, Prostituierte,
Kranke und Aussätzige – mit einemWort hat man sie bezeichnet:
Das sind Sünder. Die haben bei Gott nichts verloren!
Dazu gehörten damals natürlich auch die Römer.
Man hasste die Besatzungsmacht.
Schauen wir mal, was passierte, als Jesus einen Römer traf.

Svenja liest uns einen Abschnitt aus dem
8. Kapitel des Matthäusevangeliums vor.
Bitte stehen wir dazu auf!

Alle stehen auf.

* Lesung EvangeliumMatthäus 8, 5-13 Svenja
Der Hauptmann von Kafarnaum

5 Jesus kam nach Kafarnaum. Da trat ein Hauptmann, ein Nichtjude,
an ihn heran und bat ihn um Hilfe: 6 »Herr«, sagte er, »mein Diener
liegt gelähmt bei mir zu Hause und hat furchtbare Schmerzen!«

7 Jesus fragte ihn: »Soll ich etwa kommen und ihn gesund machen?«

8 Der Hauptmann erwiderte: »Herr, ich weiß, dass ich dir, einem
Juden, nicht zumuten kann, mein Haus zu betreten. Aber sag nur ein
Wort und mein Diener wird gesund. 9 Auch ich unterstehe höherem
Befehl und kann meinen Soldaten Befehle erteilen. Wenn ich zu
einem sage: ›Geh!‹, dann geht er; wenn ich zu einem andern sage:
›Komm!‹, dann kommt er; und wenn ich meinem Diener befehle: ›Tu
das!‹, dann tut er’s.«

10 Als Jesus das hörte, staunte er und sagte zu den Leuten, die ihm
folgten: »Wahrhaftig, solch ein Vertrauen habe ich in Israel nirgends
gefunden! 11 Doch ich sage euch: Viele werden kommen, aus Ost
und West, und zusammen mit Abraham, Isaak und Jakob in Gottes
neuer Welt zu Tisch sitzen.«

13 Dann sagte Jesus zu dem Hauptmann: »Geh nach Hause! Wie du
es im Vertrauen von mir erwartet hast, soll es geschehen.« Zur
selben Stunde wurde sein Diener gesund.



* Ein Glaubensbekenntnis von Konfis Tialda und alle

Wir sprechen nun gemeinsam ein modernes Glaubensbekenntnis.
Konfis haben es geschrieben. Sie finden es auf dem Liedblatt.

[warten]

Ich glaube, dass Gott da ist, auch wenn ich ihn nicht sehe.
Er hat alles geschaffen. Von ihm kommt alles Leben.
Er ist nicht nur ein Gott der Menschen,

sondern auch der Tiere und Pflanzen.
Er hält auch mein Leben in der Hand.
Ich glaube an Jesus.
Er verstand die Menschen.
Ihm waren alle gleich viel wert.
Er half denen, die in Not waren.
Er ist für alle Menschen gestorben.
Doch er ist nicht tot.
Er ist immer bei uns.
Ich glaube, dass Gott selbst mit seinemGeist in der Welt ist.
Er öffnet uns die Augen für andere Menschen.
Er gibt uns Mut, für Gerechtigkeit und Frieden in der Welt
einzutreten.
Gott ist stärker als der Tod.
Darum glaube ich an das ewige Leben.

Amen.

Jetzt singen wir das nächste Lied „Weite Räumemeinen Füßen“.
Es ist sozusagen das Motto-Lied unseres Kurses geworden.

& Lied „Weite Räumemeinen Füßen“
©Eugen Eckert, AlejandroVeciana 2001

IntroDab, da dab, da da da da, da da da, (4mal)
1 Weite Räumemeinen Füßen, Horizonte tun sich auf,

‖: ZwischenWagemut undÄngsten, nimmt das Leben seinen Lauf. :‖
RefrainDu stellstmeine Füße aufweiten Raum, (4mal) aufweiten Raum.
2 Schritt ins Offne, Ort zumAtmen, hinter uns die Sklaverei.

‖:Mit demRisiko des Irrtumsmachst du, Gott, unsMenschen frei. :‖
3 Da sindQuellen, sind Resspurcen, da ist Platz für Phantasie:

‖: zwischen Chancen undGefahren Perspektivenwie noch nie. :‖
4 Doch bleib Kompass, bleibe richtschnur, dasswir nicht verkorengeh‘n:

‖: zu derWeite unsrer Räume lass uns auch die Grenzen sehn. :‖

Szene (Das Schachspiel) Josefine Kira Sophia Leandra

Charlie Kira und Luca Josefine und zwei Statisten Sophia und Leandra
Ein Tisch, zwei Stühle oder stehend. Schachspiel, Figuren bereits gestellt.
Treffen sich zwei alte Bekannte in der Einkaufsstraße.
Freundlicher Gruß, dann fragt der eine.

Luca Sag mal, was hast du denn da unterm Arm?
Charlie Ein Schachspiel, hab ich grad gekauft.
Luca Schach?Was ist das denn?
Charlie Ach, ein uraltes Spiel, damit haben schon die alten Römer

gespielt.
Luca (klopft gegen den Schachtisch) Donnerwetter, hat sich aber gut

gehalten, sieht gar nicht so alt aus, das Ding.
Charlie Wie ist es, wollen wir mal eine Partie wagen?
Luca Klar, das will ich doch mal sehen.
Charlie (drapiert die Figuren, wie es halt beim Schach üblich ist.

Luca welche Farben gibt es denn?
Charlie zwei. Welche möchtest du?
Luca Nur zwei? Na gut. Dann nehme ich blau!



Charlie Blau? Blau gibt es nicht. Es gibt nur schwarz und weiß.
Luca Das ist ja voll diskriminierend!
Charlie Sag mal, was ist denn mit deinen Bauern?
Luca Wieso?
Charlie Die stehen ja alle auf einen Haufen.
Luca Na und? – Produktionsbesprechung.

Auch die kleinsten tragen schließlich etwas zum Spiel bei.
Statist 2: Die Hierachie war noch in meiner Zeit! 1712
Charlie Ja und wo sind dann bitte die Läufer?
Luca Was für Dinger?
Charlie Na, die LÄUFER!
Luca Brauchst du Läufer? Willst du Bier holen lassen?
Statist 1: Das heißt Läuferin! Heut zu Tage gendert man Ja!
(Charlie und Luca schauen Statist 1 verwundert an. Statist 1 geht)
Charlie Darf ich mir denn die Frage erlauben, was mit deiner

Dame los ist?
Luca Ach, sie hatte die Grippe, aber es geht schon wieder.
Charlie NEIN! Die Figur meine ich.
Luca Ausgezeichnet, Taille 56.
Charlie NEIN! Die Spielfigur.
Luca Die hab ich in der Tasche, die spiel ich als letzten Stich

aus. Aber sag mal, wo sind denn die Würfel?
Charlie (verzweifelnd)Würfel? Zum Schach braucht man doch keine

Würfel.
Luca Nicht? Ja dann spielst du es anders als ich.
Charlie Und wo bitteschön sind die Türme?
Luca Die Türme?
Charlie JAAAAAA!
Luca Gut getarnt, daraus lasse ich dich beobachten.
Charlie Nun denn, lass uns beginnen. Du bist am Zug.
Luca Ist gut – was bin ich?
Charlie Du sollst einen Zug machen.

Luca Ich soll was?
Charlie Einen Zug machen!
Luca Einen Zug?
Charlie JJAAAAA!
Luca Gut, mach ich halt ‘nen Zug. Tschuf, tschuf, tschuf, tschuf, tschuf
Charlie Halt!
Luca Pling.
Charlie Was war denn das?
Luca Die Notbremse.
Charlie Also gut, mach ich den ersten Zug.
Luca Ist recht.

(Charlie rotiert das Brett um 180°, so das weiß vor ihm steht)

Luca Was soll das denn jetzt?
Statist 1: Genau! Was soll das ? Warum muss denn Weiß immer

beginnen und Schwarz gewinnen? Das ist ja noch Diskrie-
render!

Charlie Jaja, ich bin ja ihrer Meinung, aber nun mache ich meinen
ersten Zug. Ich setzte meinen Bauern vor dein Pferd.

Luca Nein – auf mein Pferd.
Charlie Quatsch, vor dein Pferd.
Luca Nee, auf mein Pferd, der Bauer will doch reiten.
Charlie Nun Gut, dann kann ich entweder dein Pferd oder deine

Dame schlagen.
Luca Du bist ja ein Tierquäler, das sag ich dem Tierschutzver-

ein. Und meine Dame ist auf der Arbeit. Ich muss nachher
noch die Kinder abholen und denn Abwasch machen.

Charlie es hat keinen Zweck – ich geb es auf.
Luca Waaas? Du gibst schon auf? Dann hab ich ja gewonnen!
Statist 2: Wie Früher! Eine Seite gewinnt, die andere Seite wird ver-

nichtet! Schlimm was die Menschen heutzutage spielen!
Naja, lass die Menschen tun was sie tun wollen! Ich gehe
jetzt meine Braunkohle abbauen!



Mini-Ansprache Stefanie Leandra Svenja

Liebe Gemeinde,

wir erzählen Ihnen zunächst eine Geschichte:

Eine Frau geht in einem Stehcafé zum Mittagessen. Sie holt sich
einen Teller Suppe und bringt diesen vorsichtig zu einem Stehtisch.
Sie stellt den Teller Suppe ab, hängt die Handtasche unter den Tisch,
und merkt dann, dass sie ihren Löffel vergessen hat. Sie geht also
zurück zur Theke, holt sich einen Löffel und dazu eine Serviette, die
sie auch vergessen hatte.

Dann geht sie wieder zu ihrem Tisch und zu ihrem großen Erstaunen
steht da ein Mann am Tisch und löffelt fleißig ihre Suppe. Er ist kein
Deutscher, nicht blond und hat keine blauen Augen, sondern dunkel,
aus Italien oder aus Griechenland oder vielleicht aus der Türkei? Er
kann kein Deutsch, wie sich herausstellt, sodass sie sich nicht mit
ihm verständigen kann. Und der löffelt ihre Suppe!

Zuerst ist sie völlig erstaunt, sprachlos. Dass so etwas möglich ist!
Dann, zehn Sekunden später, ist sie nur noch wütend. Und wieder
zehn Sekunden später hat sie sich zusammengerafft und denkt: „Er
ist wirklich frech, ich aber auch.“ Mit dem Löffel in der Hand geht sie
an den Tisch und fängt auf der anderen Seite an, aus demselben
Teller zu essen. Man würde denken, der Mann wird sich wohl ent-
schuldigen. Weit gefehlt. Der isst ruhig weiter, lächelt – das ist seine
Waffe, er lächelt und ist freundlich, aber er lässt sich nicht beeinflus-
sen. Und dann der Gipfel: Er gibt ihr die Hälfte ihres eigenen Würst-
chens! So beenden die beiden ihre gemeinsame Mahlzeit. Am Ende
reicht er ihr noch die Hand, und inzwischen hat sie sich so weit
beruhigt, dass sie die Hand annimmt.

Er geht weg, und sie will ihre Handtasche nehmen, aber diese ist

verschwunden. Das hat sie sich doch von Anfang an gedacht: Er ist
ein Gauner, ein frecher Dieb jetzt hat er auch noch ihre Handtasche
gestohlen. Sie rennt zur Tür, aber er ist weg. Nun sieht es wirklich
schlimm aus, denn in der Handtasche sind Führerschein, Geld,
Kreditkarte usw. Alles weg. [PAUSE]

Dann schaut sie sich noch einmal um. Auf dem Tisch nebenan steht
ein Teller Suppe. Er ist inzwischen kalt geworden. Darunter hängt
ihre Tasche! Sie hatte keinen Augenblick daran gedacht, dass es
möglich wäre, dass nicht er, sondern dass sie sich geirrt haben
konnte. ©DIEGESCHICHTEVOMSUPPENTELLERAus: Piet van Breemen:Was zählt ist Liebe.

Was denken Sie über diese Geschichte? Haben Sie innerlich
geschmunzelt? Oder macht Sie das Ende nachdenklich?

Anstatt genau hinzuschauen, urteilt diese Frau vorschnell. Sie ver-
dächtigt den Mann ihre Suppe zu essen. Dabei achtet sie besonders
auf das Aussehen und die Herkunft. Als sie merkt, dass ihre Hand-
tasche nicht mehr an ihrem Platz ist, sieht sie ihre Vorurteile bestä-
tigt. Jetzt hält sie ihn auch noch für einen Dieb.
Diese Frau ist nur ein Spiegelbild für unser Verhalten.
Viele Menschen suchen Fehler eher bei anderen als bei sich.
Über die eigenen Verhaltensweisen und Muster nachzudenken –
das passiert eher zu selten. Das aber wäre sehr wichtig.
Manche Denkmuster wurden uns früh eingeimpft.
Dadurch urteilen wir manchmal vorschnell.

Wie lautet das Schema?
- Vorurteil führen zu Urteilen.
- Urteile führen zu Verurteilungen.
- Verurteilungen führen zu Diskriminierung.

Aber vor Gott sind alle Menschen gleich wertvoll und liebenswert.
Wir haben dazu eine Stelle im Paulusbrief an die Galater gefunden.



Dort heißt es: (Galater 3, 26.28)
26 Ihr alle seid jetzt mündige Söhne und Töchter Gottes –
durch den Glauben und weil ihr
in engster Gemeinschaft mit Jesus Christus verbunden seid.
28Es hat darum auch nichts mehr zu sagen,
ob ein Mensch Jude ist oder Nichtjude,
ob im Sklavenstand oder frei, ob Mann oder Frau.
Durch eure Verbindungmit Jesus Christus seid ihr alle
zu einemMenschen geworden.

UmRassismus aus unserem Alltag zu verbannen,
sollten wir uns alle ein solches Denken angewöhnen
und Vorurteile in unserem Kopf hinterfragen und ablegen.

Amen.

Wir singen jetzt das Lied „Schritte wagen“.

& LzHuE 319 „Schritte wagen“ ©Clemens Bittlinger

Refrain Schrittewagen imVertrau‘n auf einen gutenWeg,
Schrittewagen imVertrau’n, dass letztlich ermich trägt,
Schrittewagen,weil imAufbruch ich nur sehen kann:
Fürmein Leben gibt es einen Plan.

1 Schritte kannmanmanchmal sehen, Spuren, die noch nicht verweht.
Wege, die auch andre gehen. / Ob da jemand vormir geht?

3 Schritte kannmanmanchmal spüren, Freudewillmitmir hinaus,
Füße fangen an zu frieren, tanzen sie sich dann nicht aus.

5 Schritte kann und darfman gehen, Schritte führen uns zumZiel.
Ohne Schritte bleibst du stehen und verpasst dabei so viel.

Informationen Uli

*Dank und Fürbitten Liza-Marie Phillip Cécilia

Liza-Marie Wir wollen jetzt andere Menschen
und auch unsere Gedanken, Freude und Sorge Gott bringen
und beten. Bitte stehen wir dazu auf ... Alle stehen auf. [warten]

Phillip Bei dir, Gott, zählen Herkunft, Hautfarbe und Geschlecht nicht.
Wo dein Geist weht,
leben Menschen als Kinder Gottes in Vielfalt friedlich zusammen.
Wo du bist, verliert sich die Angst.
Vorurteile und Hochmut haben keine Macht mehr über uns.
Dafür danken wir Dir.

Cécilia
Wie Du, Jesus, mit Menschen umgegangen bist, macht Hoffnung.
Es verwandelt auch unser Herz.
Darum bringen wir vor Dich Menschen und Orte,
die uns beim Thema Rassismus einfallen:
Menschen mit anderer Hautfarbe, Verachtete, Verfolgte.
Wir denken an die, denen Gewalt angetan wird
– in Worten oder Taten.
Wir denken an Flüchtlinge, die zum Spielball der Mächtigen werden.

Liza-Marie Wir legen Dir ans Herz, um die sich kaum jemand kümmert:
die scheinbar Seltsamen und Einzelgänger,
Heimatlose und Verunsicherte und die,
die seelisch unter andern leiden.
Wir vertrauen darauf, dass Du ihre Unruhe und Bitterkeit fortnimmst.
Schenke Ihnen, dass sie ihr Lächeln bewahren.

Phillip Wir bitten Dich für uns, dass Deine Liebe uns die Kraft gibt,
gegen jede Form von Hass Mitgefühl zu setzen.



Stärke uns, dass wir mutig für die einstehen,
die gemobbt, gehänselt, verfolgt werden.
Lass uns auch an jene denken, die jetzt traurig sind,
weil jemand in ihrer Umgebung gestorben ist
wie Hannelore Harder, Manfred Huthmann und Margot Grund.

Cécilia
Jeder Mann und jede Frau, jeder Jugendliche und jedes Kind
braucht andere, die ihnen Zuneigung schenken.
Hilf uns, dazu beizutragen,
dass Menschen eingeladen und nicht ausgeschlossen werden,
dass Menschen angelacht statt ausgelacht werden,
dass wir einander als Kinder Gottes sehen lernen.
Gott, bei dir wollen wir sein, mit dir wollen wir leben.

Wir bergen uns bei dir und beten, wie du es uns gezeigt hast:
(Kurze Stille)

Vater unser im Himmel. Alle
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
& SJ 67, 1-4 „Möge die Straße“ Klavier/Gitarre

* Segen Lisa Doro

A Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst:
Niemand ist da, der mir hilft.

B Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst:
Niemand ist da, der mich tröstet.

A Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst:
Niemand ist da, der mich hält.

B Gott segne Dich.
Gott segne Dich und Deine Familie,
Deine Freundinnen und Freunde.

A Gott segne aber auch die,
die du nicht gerade zu Deinen Freunden rechnest,
damit auch Ihr Gesicht strahlen kann.

B Gott segne Dich und behüte Dich.
Er lasse sein Angesicht leuchten über Dir
und sei Dir gnädig.

A Gott erhebe sein Angesicht
freundlich auf dich
und † gebe Dir Frieden.
Amen.

♫ Klaviernachspiel (kurz und fetzig) Klavier


