
Musik: Dona nobis pacem

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater, und dem Herrn Jesus
Christus! Amen.

Ein Gruß aus der Bibel, der uns so vertraut ist aus unseren Gottesdiensten. 
Gnade sei mit euch und Friede von Gott.
Woher kann jetzt Frieden kommen?
Krieg in Europa.
Da ist Ohnmacht.
Hilflos erleben wir mit, wie ein Land überfallen wird.
Tausende Menschen sterben. 
Familien auf der Flucht.
Da ist Wut.
Wie kann ein Mensch so verrückt, so machtbesessen?
Da ist Angst. Was, wenn der Krieg auch zu uns kommt?
Wut wird zu Hass.
Dieser Verbrecher, Lügner, eiskalter Mörder! 
Da ist Fassungslosigkeit. 
Das kann doch nicht wahr sein. 
Wir kennen ja Krieg aus dem Fernsehen. 
Und jetzt so nah. 
Nur noch Polen zwischen uns und dem Krieg.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott.
Wie anders sich dieser Satz jetzt anfühlt.
Woher kann Frieden jetzt kommen?
Kann Gott, wird Gott seine Verheißungen wahr machen? 

Ich muss aufpassen. So viele negative Gefühle und Gedanken in mir.
Was macht dieser Krieg mit mir? Mit uns?

Gott,
was geschieht denn nur?
Wir können es nicht fassen.
Die Nachrichten überschlagen sich.
Wir können kaum hinhören.
Wir sind so erschrocken!
Erbarme dich, Gott!

Gott,
in uns breitet sich Furcht aus.
Angst vor dem Krieg
zwischen Russland und der Ukraine.
Angst vor Krieg in Europa.
Das darf nicht passieren!
Erbarme dich, Gott!

Gott,
fassungslos hören wir,
wie Macht missbraucht wird,
wie gelogen wird,
wie Panzer und Truppen vorrücken.
Ohne Rücksicht auf Verluste.
Wo soll das alles hinführen?
Erbarme dich, Gott!



Gott,
unser Herz, unsere Gedanken
sind bei den Menschen in der Ukraine.
So viel Leid, so viel Not und Gewalt.
Was soll nur werden?
Sie brauchen Kraft und Perspektiven!
Sie brauchen Hoffnung!
Erbarme dich, Gott!

Gott,
wir kommen zu dir
mit der Angst und der Sorge.
Wir wissen nicht,
was kommt.
Wir halten den Atem an
und hoffen und beten:
dass Worte helfen – und nicht Waffen.

Gott, wir hoffen,
dass ein Wunder geschieht.
Wir hoffen auf dich.
Bewahre uns alle vor Krieg.
Lege deinen Frieden in die Herzen.
Erbarme dich, Gott!

Schriftlesung aus Matthäus 5, 1-10
Hört Worte aus dem Matthäus-Evangelium, für uns hier und heute:
Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg.
Und er setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm.
Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach:

Selig sind, die da geistlich arm sind; 
denn ihrer ist das Himmelreich.
Selig sind, die da Leid tragen; 
denn sie sollen getröstet werden.
Selig sind die Sanftmütigen; 
denn sie werden das Erdreich besitzen.
Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit; 
denn sie sollen satt werden. 
Selig sind die Barmherzigen; 
denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.
Selig sind, die reinen Herzens sind; 
denn sie werden Gott schauen.
Selig sind, die Frieden stiften; 
denn sie werden Gottes Kinder heißen.
Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; 
denn ihrer ist das Himmelreich.

Sanftmut – Barmherzigkeit – Frieden – Gerechtigkeit – 
Wo sind sie geblieben?
Können wir noch hoffen, erwarten, ersehnen, dass Gott hilft? 

In einer Kirche hing ein Kruzifix, dem aus Unachtsamkeit die Hände abgeschlagen worden waren. 
Ein altes Kruzifix, wohl fünfhundert Jahre alt. Ein zerstörtes Kunstwerk, ein machtloser Christus.
Ich hängte ein Blatt mit einem Gebet dazu, ein Gebet aus dem 14. Jahrhundert: 



Christus hat keine Hände, 
nur unsere Hände, um seine Arbeit zu tun.
Er hat keine Füße, 
nur unsere Füße, um Menschen auf seinen Weg zu führen.
Christus hat keine Lippen, 
nur unsere Lippen, um Menschen von ihm zu erzählen.
Er hat keine Hilfe, 
nur unsere Hilfe, um Menschen auf seine Seite zu bringen.

Wir können nicht erwarten, dass Frieden wird, ohne dass er von uns ausgeht. In uns muss er 
entstehen und dann von uns ausgehen. Die Welt kann ich nicht ändern, aber vielleicht das, was mir 
nahe ist. Das Wenige wird viel, wenn es von vielen kommt. 

Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens.
Wo Hass herrscht, lass mich Liebe entfachen.
Wo Beleidigung herrscht, lass mich Vergebung entfachen.
Wo Zerstrittenheit herrscht, lass mich Einigkeit entfachen.
Wo Irrtum herrscht, lass mich Wahrheit entfachen.
Wo Zweifel herrscht, lass mich Glauben entfachen.
Wo Verzweiflung herrscht, lass mich Hoffnung entfachen.
Wo Finsternis herrscht, lass mich Dein Licht entfachen.
Wo Kummer herrscht, lass mich Freude entfachen.
O Herr, lass mich trachten:
nicht nur, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste,
nicht nur, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe,
nicht nur, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe,
denn wer gibt, der empfängt,
wer sich selbst vergisst, der findet,
wer verzeiht, dem wird verziehen,
und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben.

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.

Und der Friede Gottes, 
der höher ist als alle unsere Vernunft, 
der halte unseren Verstand wach 
und unsere Hoffnung groß 
und stärke unsere Liebe. Amen


