
Im Namen Gottes sind wir zusammen, im Namen Gottes wollen wir feiern, beten, hören, seinem Wort 
nachsinnen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Der Psalm für diesen Sonntag ist der Psalm 42.
Es ist das Gebet einer Kirche, die in Frage gestellt wird, oft beschimpft und für überflüssig erklärt.

Wie ein Tier lechzt nach frischem Wasser, so sucht mein Leben, Gott nach dir.
Wo bist du lebendig?
Wo kann ich dich wirken sehen?
Ich fühle mich enttäuscht, und sie verletzen, wenn sie immer wieder sagen:
Na, wo ist er denn, dein Gott?
Es hat Zeiten gegeben, da waren wir begeistert für dich.
Da stimmten unsere Lieder, und die Gebete kamen von Herzen.
Damals liefen unsere Feste über.
Was bin ich jetzt traurig?
Warum lasse ich mich unruhig treiben?
Du musst dich an den langen Atem gewöhnen; in leeren Tagen warten lernen auf deinen Gott.
Eines Tages wirst du ihm danken, dass er deine Aussicht und dein Gott geblieben ist.

Aus der letzten Woche bringen wir viel mit in diesen Gottesdienst:
Momente, Erlebnisse, die uns froh machen,
für die wir dankbar sind,
die uns gerne leben lassen. 
Wir denken jetzt noch einmal daran. 
Da gibt es aber auch solche, die uns traurig machen,
wo wir etwas getan haben,
was wir nicht hätten tun sollen.
Manches quält uns auch, lässt uns nicht los. 
Krankheit und Schmerzen,
die Angst vor dem Sterben,
zerbrochene Beziehungen.
Manchmal wissen wir selbst nicht,
warum wir nicht froher und freier sind. 
Vor Gott können wir es uns eingestehen:

Wir bringen es vor Gott – das Schöne und das Schlimme,
das Gelungene und das Misslungene – in der Gewissheit: 
Bei ihm ist alles gut aufgehoben.

Vielleicht können wir Gott sagen:
Du gibst uns, was wir brauchen, Gott. 
Lass es doch nicht zu, 
dass uns all das Dunkle überwindet. 
Gib Licht in unsere Herzen. 

Durch Jesus Christus sagt Gott uns zu:
‘Ich bin bei euch jeden Tag bis an das Ende der Welt.’

Das lässt uns wieder tief durchatmen. 
Wir spüren die Kraft, die uns leben lässt.



Wir sind nicht allein. 
Gott ist da, für uns da, und Gott ist groß. 
Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

Das Evangelium für diesen Sonntag lesen wir bei Lukas im 6. Kapitel:
36 Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. 37 Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. 
Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben.
38 Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren 
Schoß geben; denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen.
39 Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis: Kann denn ein Blinder einem Blinden den Weg weisen? Werden sie 
nicht alle beide in die Grube fallen? 
40 Ein Jünger steht nicht über dem Meister; wer aber alles gelernt hat, der ist wie sein Meister.
41 Was siehst du den Splitter in deines Bruders Auge, aber den Balken im eigenen Auge nimmst du nicht wahr? 42
Wie kannst du sagen zu deinem Bruder: Halt still, Bruder, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen, und du 
siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach 
kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen.

Die Epistel ist auch unser heutiger Predigttext. Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom und wir lesen im 12. 
Kapitel:
17 Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. 18 Ist's möglich, soviel 
an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. 19 Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum 
dem Zorn Gottes; denn es steht geschrieben (5.Mose 32,35): »Die Rache ist mein; ich will vergelten, spricht der 
Herr.« 20 Vielmehr, »wenn deinen Feind hungert, so gib ihm zu essen; dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du
das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln« (Sprüche 25,21-22). 21 Lass dich nicht vom Bösen 
überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.

Das Wort der Heiligen Schrift ist es, dass uns zum Glauben hilft. 
Immer wieder neu versuchen wir zu sagen, was unser Glaube ist:

Ich glaube an Gott,
aus dessen Hand wir geschaffen sind
wie von einer Mutter und von einem Vater,
der uns das Leben schenkt 
für die Freiheit und für die Liebe.
ich glaube an Jesus Christus,
unseren Bruder und Erlöser,
der wahre Mensch unter den Menschen,
der freundlichste Gedanke Gottes,
mit Hand und Fuß, mit Herz und Seele unter uns,
der für die Liebe und Güte gekreuzigt wurde aus Angst und Hass,
der wieder auferstand vom Tode -
sein Aufstand für das Leben auf unserer Erde.
Ich glaube an den heiligen Geist,
die alles durchdringende Kraft,
der Menschen untereinander in Liebe verbindet,
der Mauern des Schweigens und des Hasses niederreißt, 
für ein Band des Friedens von Mensch zu Mensch,
von einem Erdteil zum anderen.



Die Gnade Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. 
Zuerst habe ich gedacht, liebe Gemeinde: Was für ein schöner Predigttext! Der erklärt sich doch selber, das muss 
doch jeder einsehen. Da brauche ich gar nicht viel dazu zu sagen. 
Dann aber fällt mir auf, dass die Umsetzung ziemlich schwer ist. 
Die ganzen schlimmen Nachrichten der letzten Wochen fallen mir ein. Staatsoberhäupter, denen es nur um 
Machterhalt geht und denen das Leben der Menschen, die ihnen anvertraut sind, egal ist. Ich bekenne, dass ich 
gedacht habe: Sollten sie doch selber mal den Virus bekommen. Vielleicht würden sie dann zur Einsicht kommen. 
Ein Fernsehbericht über ein unterirdisches Krankenhaus in Damaskus mit Bildern von verwundeten und 
verschreckten Kindern, die ich kaum ertragen kann. Ich bekenne, dass ich gedacht habe: Warum werden die 
Verantwortlichen nicht zur Rechenschaft gezogen, diese Mörder?
Die Berichte über die vielen missbrauchten Kinder, missbraucht von ihren eigenen Vätern und Onkeln, Mütter die 
wegsehen und es zulassen. Ich bekenne, dass ich ihnen nur Böses an den Hals gewünscht habe. 
Ein Nachbar fällt mir ein, krank im Kopf und hasserfüllt, der mich und meine Familie monatelang terrorisiert hat. 
Ich bekenne, dass ich mich gefreut habe und erleichtert war, als ich von seinem Tod hörte. 
Dabei bin ich doch eigentlich ein friedlicher Mensch. Ich liebe meine Ruhe und ich möchte mit niemandem im 
Streit leben. An mir liegt es doch nicht, oder? Und dann: Ich habe ja auch nur gedacht und meinen Gedanken 
keine Handlungen folgen lassen. Denken schadet ja nicht, oder?

Doch, leider. Auch Denken kann schaden. Zuallererst mir selbst. Wenn ich mir vorstelle, was ich einem bösen 
Menschen Böses wünsche, dann schade ich mir. Weil ich entweder ja selber etwas Böses tun würde, wenn ich 
den Gedanken realisieren würde. Oder, weil in mir etwas zurückbleibt, wenn ich es bei einem Gedanken belasse. 
Nichts Gutes bleibt da zurück. 
Und dann gibt es ja noch eine dritte Möglichkeit: Ich versuche, die negativen Gedanken in etwas Gutes 
umzusetzen. Dann, und nur dann, haben diese negativen Gedanken einen Sinn. Man kann Hass nicht weghassen, 
habe ich gelesen. Hass wird durch Hass nur verstärkt. 

Was also?
Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.
Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. 
Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben.
Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann.

Eine Theologin hat in einem Gedicht (es heißt ‚Der dritte Weg‘) geschrieben:
Wir sehen immer nur zwei Wege:
Sich ducken oder zurückschlagen.
Sich kleinkriegen lassen oder ganz groß herauskommen.
Getreten werden oder treten.
Jesus, du bist einen anderen Weg gegangen.
Du hast gekämpft, aber nicht mit Waffen.
Du hast gelitten, aber nicht das Unrecht bestätigt.
Du warst gegen Gewalt, aber nicht mit Gewalt.
Wir sehen immer nur zwei Möglichkeiten:
Selber ohne Luft zu sein oder andern die Kehle zuhalten.
Angst haben oder Angst machen. Geschlagen werden oder schlagen.
Du hast eine andere Möglichkeit versucht 
und deine Freunde und Freundinnen haben sie weiterentwickelt.
Sie haben sich einsperren lassen.
Sie haben gehungert.
Sie haben die Spielräume des Handelns vergrößert.
Wir gehen immer die vorgeschriebene Bahn.



Wir übernehmen die Methoden dieser Welt.
Verachtet werden und dann verachten.
Die andern und schließlich uns selber.
Lasst uns die neuen Wege suchen.
Lasst uns die Überraschung benutzen und die Scham, 
die in den Menschen versteckt ist.
(Aus D. Sölle: Der dritte Weg)

Neue Wege suchen.
Die Überraschung benutzen.
Dann kann man manchmal entdecken, was versteckt ist.
Und dass es nicht immer so ist, wie es scheint.
Und dass es mehr Wege gibt als sich zu ducken oder zurückzuschlagen.
„Wenn deinen Feind hungert, so gib ihm zu essen, dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst 
du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln“
Vielleicht klappt das nicht immer.
Aber ich möcht´s immer wieder versuchen.
Neue Wege suchen, wenn alles verfahren scheint.
Lieber auf die Überraschung setzen.
Nicht einfach nur vergelten.
Sondern schauen, was dahinter ist,
wenn mein Feind mich dränget.
Und meine Seele nicht betrüben lassen.

Natürlich, auch mal einen Zorn zulassen.
Jedes Gefühl hat sein Recht.
Aber, nicht darin verloren gehen und verstrickt werden.
Bereit sein, sich überraschen zu lassen.
Und darauf vertrauen, dass es möglich ist,
im Kleinen und im Großen:
Lass dich nicht vom Bösen überwinden, 
sondern überwinde das Böse mit Gutem
Warum? Weil es gut für mich ist. 
Und für meine Mitmenschen auch. 
Es ist eine Befreiung. 

Guter Gott, wir danken dir,
dass du deinen Sohn in unsere Welt gegeben hast,
damit sie hell werde durch die Strahlen seines Lichtes.

Wir bitten dich für diejenigen unter uns,
die in unserer Welt nur das Schlechte sehen können,
die mit ihren Augen am Vorfindlichen festhalten.
Öffne ihre Augen für das Schöne und Wunderbare.
Und schenke ihnen die Hoffnung auf den Anbruch deines Reiches,
in dem Friede und Gerechtigkeit wohnen.

Wir bitten dich für uns,
dass unsere Augen keine blinden Flecken bekommen,
die uns bei anderen immer nur Fehler sehen lassen.



Gib uns die inwendige Stärke,
dass wir auch unsere eigenen Fehler sehen
und zu unseren Schwächen stehen.

Wir bitten dich für diejenigen unter uns,
die in Unfrieden mit ihrem Nächsten leben.
Hilf ihnen, zu vergeben, wo andere falsch gehandelt haben,
und gib ihnen Mut, einen Neuanfang zu wagen,
und barmherzig zu sein im Umgang miteinander. 

Wir bitten dich für die Kranken,
die unter der Einschränkung ihres Lebens leiden,
die ohne Hoffnung sind auf ein Ende ihrer Schmerzen.
Lass sie nicht allein in ihrem Leiden.
Und heile die inwendigen Verletzungen,
die die äußeren Wunden geschlagen haben. 

Wir bitten dich für die Menschen,
die nicht daran glauben können,
dass das, was sie mit ihren Augen sehen können,
nur ein Ausschnitt der Wirklichkeit ist.
Öffne ihre Augen. 

Wir bitten dich für unsere Welt,
die nicht zur Ruhe kommt,
weil noch immer kein Friede einkehren will.
Lass die Regierenden Visionen entwickeln
Für ein gerechte Welt
Und gib ihnen Gedanken des Friedens.

Vater unser im Himmel
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 unseren 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.
Gott segne dich und er behüte dich
Er lasse sein Angesicht leuchten über Dir und sei dir gnädig
Er erhebe sein Angesicht auf dich
Und schenke dir Frieden


