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Glockenläuten  

Votum  
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns 

allen. Amen.  
 
Begrüßung und Eröffnung 

Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. (Gal 6,2) Liebe Gemeinde Zuhause, mit dem 
Wochenspruch aus dem Galaterbrief grüße ich Sie herzlich heute zum Gottesdienst! Wie man daran schon merkt: es 
geht weiter mit der Frage: wie gehen wir gut mit unseren Mitmenschen um? Wie können wir alle friedlich miteinander 
leben? 
 
Dazu später mehr. Jetzt aber erst einmal brandaktuelle Neuigkeiten: in der Kirche darf wieder gesungen werden! Das 
nehme ich zum Anlass, in diesem Gottesdienst zum Selberfeiern nun das Notenbild wegzulassen – in der Hoffnung, 
dass Sie, wenn Sie auch zuhause singen möchten, ein Gesangbuch zur Hand haben. Ansonsten geben Sie mir gerne 
Rückmeldung!  
 
Wir wollen beten mit Worten aus Psalm 42.  

Psalm 42,2-6 (EG 723)  

Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, Gott, zu dir.  

Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott.  

Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue?  

Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht,  

weil man täglich zu mir sagt: Wo ist nun dein Gott?  

Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst:  

wie ich einherzog in großer Schar, mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes  

mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern.  

Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir?  

Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken,  

dass er mir hilft mit seinem Angesicht. 

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.  

Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar  

und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.  
Gebet und Stilles Gebet 

Herr, unser Gott, 

du bist unsere Zuversicht und unsere Stärke, du stehst uns bei in Angst und Not. Darauf setzen wir unsere Hoffnung.  

Wir bitten dich: gib uns ein Wort, das uns Mut macht; ein Lied, das uns fröhlich macht; und eine Gemeinschaft, die 
uns trägt.  

Wir werden still und suchen deine Nähe.    Stille 

Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen.  
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Lied: EG 324,1-2.13-14 Ich singe dir mit Herz und Mund 

1. Ich singe dir mit Herz und Mund, Herr, meines Herzens Lust; 

ich sing und mach auf Erden kund, was mir von dir bewusst. 

2. Ich weiß, dass du der Brunn der Gnad und ewge Quelle bist, 

daraus uns allen früh und spat viel Heil und Gutes fließt. 

13. Wohlauf, mein Herze, sing und spring und habe guten Mut! 

Dein Gott, der Ursprung aller Ding, ist selbst und bleibt dein Gut. 

14. Er ist dein Schatz, dein Erb und Teil, dein Glanz und Freudenlicht, 

dein Schirm und Schild, dein Hilf und Heil, schafft Rat und lässt dich nicht. 

 

Predigt   

Warum haben wir eigentlich immer noch keinen Weltfrieden?! 

Eigentlich wissen wir alle auf dieser Erde doch inzwischen nur zu gut, wie viel Leid und Zerstörung der Krieg bringt.  

Immer neu bin ich sprachlos, wie rücksichtslos manche Herrscher und Anführer sind, bis heute; wie wenig sich manche 
Firmen um ihre Arbeitskräfte und deren Gesundheit und Arbeitsbedingungen scheren; was manche Leute bereit sind 
zu tun, um ihr Geld, ihren Machterhalt zu sichern und zu vergrößern. Gier, Hochmut, Angst, Selbstüberschätzung, sie 
sind so präsent und so groß wie eh und je. Und von Frieden: keine Spur.  

Was braucht es denn für den Frieden, und wie viel davon? Reicht ein mächtiger Herrscher, wie der Kaiser Augustus 
und seine Pax Romana, sein großer Frieden im Römischen Reich und damit im Großteil der damals bekannten Welt? 
Reicht ein beeindruckendes Vorbild, das alle beeindruckt und mitzieht: ein Mahatma Gandhi oder ein Martin Luther 
King zum Beispiel? Die Erfahrung sagt uns: nein, selbst das reicht nicht. Frieden, das bleibt ein fernes Ziel.  

Unser Predigttext fordert uns auch auf Frieden zu halten. Und er hat dabei noch einige Tipps parat, wie wir ihm 
vielleicht etwas näher kommen können. Ich lese aus Römer 16 (Röm 16,17-21).  

Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's möglich, soviel an euch 
liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. 

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.« 

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). 

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

Am Ende von den neutestamentlichen Briefen stehen meistens gute Ratschläge. „Seid mutig und seid stark!“ (1. Kor 
16,13) zum Beispiel. Oder: „betet allezeit!“ (Eph 6,18). Und oft sind sie wirklich herausfordernd, so wie der von heute: 
„habt mit allen Menschen Frieden“, und zwar gerade dann, wenn ihr dem Bösen direkt begegnet, das diesem Frieden 
entgegen steht.  
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Die Worte richtet Paulus zwar an uns, es geht hier aber vor allem um den oder das Böse. Wer sind denn die Bösen 
hier, die Feinde? 

Erstmal: ich finde es schwer jemanden grundsätzlich als böse zu bezeichnen. Und das ist auch gut so, finde ich, denn 
vermutlich sind die meisten von uns in einzelnen Situationen schon einmal „die Bösen“ gewesen: in den Augen von 
Schulkameraden; von Arbeitskollegen, wenn wir den Auftrag bekommen haben und nicht sie; wenn wir über etwas 
gelacht haben und nicht gemerkt haben, wie sehr das den anderen verletzt; in den Augen von pubertierenden Kindern 
sind die Eltern sicherlich öfters diejenigen, die ungerecht sind.  

Täglich fällen wir Urteile und auch wir werden verurteilt. Meistens sehen wir dabei immer nur einen Teil der Wahrheit. 
Und doch: sicherlich gibt es Abstufungen: Menschen, die größere Schuld auf sich laden als andere, und denen das noch 
nicht einmal viel auszumachen scheint. Unser Predigttext zeigt uns zumindest indirekt: die Feinde, die uns hier vor 
Augen stehen, die sind nicht das absolut Böse, sondern die stehen uns in diesem Moment als die entgegen, die böse 
handeln, die Streit und Schmerz verursachen.  

Was also tun? Wie gehen wir mit diesem Bösen um, das uns gerade begegnet? 

Zuerst sagt Paulus ganz deutlich: wir sollen nicht vergelten und uns nicht rächen.  

Stellen Sie sich vor: da wurde zum Beispiel gerade jemand aus rassistischen Motiven heraus beleidigt, benachteiligt, 
vielleicht sogar geschlagen. Soll er lächeln, nett grüßen und weitergehen?! Bettina Wegener, eine Liedermacherin 
aus der damaligen DDR, hat einmal getextet:  
„Nein, wenn einer meine linke Wange schlägt 
Halt ich nicht noch die rechte hin. 
Und es hat mich immer wieder aufgeregt, 
Wenn ich irgendwann erniedrigt worden bin … 
Mensch, solange wir die Welt mit unseren Feinden teilen, 
darf man nicht mit bloßen Händen (da)stehn … 
Wenn du glaubst, Verzicht auf Kampf wär höhere Gerechtigkeit 
Und du trägst dies alles mit Geduld, 
sollst du wissen, an der schlimmsten Grausamkeit 
trägst du selber die größte Schuld.“ 

Ich verstehe diese Haltung wirklich allzu gut! In dem Moment, in dem klares Unrecht geschieht und ich still und ruhig 
sitzen bleibe und alles mit mir und den anderen machen lasse, gebe ich dem Bösen Raum. Und das will die Dichterin 
nicht zulassen. Zivilcourage ist wichtig, so gern ich mich auch hinter Bibelversen wie unseren und vor allem hinter 
meiner Angst verstecken würde. Ist's möglich, soviel an euch liegt, so heißt es hier ja auch. Wenn solches Böses von 
anderen ausgeht, dürfen und sollen wir durchaus dazwischen gehen! 

Und auf eine grundsätzliche Bestrafung von bösen Taten müssen wir auch nicht verzichten, es geht ja weiter im Text: 
gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn Gott rächt sich für uns. Aber, das ist wichtig: Rache ist hier keine blinde, kopflose 
Wut, sondern eine Bestrafung, die das erlittene Unrecht wieder auszugleichen versucht. Zorn Gottes bedeutet: er 
richtet gerecht, er richtet die Gerechtigkeit auf. Zorn ist dabei also weniger eine Emotion, sondern es geht um die 
Herstellung der Gerechtigkeit.  

Einschreiten, wenn anderen Böses widerfährt: ja! Die Bestrafung dafür in die eigene Hand nehmen und unseren 
Rachedurst stillen: nein! Das dürfen wir getrost Gott überlassen – und auf dieser Erde: unseren Gerichten.  

Aber wie schon angedeutet: unser Predigttext wirft seinen Blick vor allem auf diese „Bösen“. Wir sind noch nicht fertig 
herausgefordert von Paulus. Denn zu allem Überfluss sollen wir dem Feind sogar noch helfen. Wenn er Not leidet, 
sollen wir ihm helfen das zu bekommen, was er nötig hat, Essen und Trinken zum Beispiel.  
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Hier zitiert Paulus aus dem Alten Testament, aus dem Buch der Sprüche. Und es hat ja was, dieser Kniff: jemand 
behandelt uns mies, aber wir behandeln ihn freundlich, und das trifft ihn völlig unerwartet. Und er kommt ins Grübeln, 
er ist beschämt.  

Feurige Kohlen auf dem Haupt, das ist ein alter ägyptischer Brauch. Wer sich schämte für etwas, was er getan hatte, 
der lief mit einem Becken voll glühender Kohlen auf dem Kopf herum. Wie lange, wissen wir nicht mehr. Lange kann 
es ja kaum gewesen sein. Dass Scham etwas mit Feuer zu tun hat, wissen wir immer noch. Wir spüren, dass es nicht 
recht war, was wir getan haben, dass wir damit Schaden angerichtet haben. Wir schämen uns und es wird uns ganz 
heiß. Tu etwas, was deinen Feind überrascht, schlägt Paulus vor. Etwas, womit er ganz und gar nicht gerechnet hat. 
Vielleicht wird er sich dann schämen. Vielleicht wird er sich sogar ändern. 

Doch um so zu denken und zu handeln, muss ich erst einmal meinen allergrößten Feind überwinden: mich selbst. Denn 
dafür muss ich aufhören nur an mich selbst zu denken: an meine Rache, an mein Recht, auf Genugtuung, 
Wiedergutmachung, auf Bestrafung des anderen!  

Paulus zeigt uns: Das Böse wirklich überwinden ist mehr als das. Das bedeutet: nicht auf das Böse blicken, nicht auf 
mich blicken, sondern weiterdenken. Mein Ziel ist das Gute: das Gute für mich, aber eben auch das Gute für den 
anderen, der mir gerade als Feind, als Gegner gegenübersteht. Das steht nämlich auch da: Seid auf Gutes bedacht 
gegenüber jedermann. Soviel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Überwinde das Böse mit Gutem. 

Es geht darum, wie ich mit dem Bösen umgehe, das mir begegnet. Ich kann es überwinden, indem ich ihm Gutes 
gegenüberstelle. Indem es nicht um mich und meine Bedürfnisse geht, sondern um den anderen. Indem ich nicht 
rechne, aufrechne, räche, vergelte, richte, sondern das alles Gott hinlege und Gott überlasse, in der Hoffnung, dass er 
alles zum Guten wenden kann, und jeden, selbst meinen Feind.  

Es soll also nicht darum gehen, dass ich nachher der Tolle bin, sondern ich will das Ziel im Auge haben: den Frieden, 
und das Vertrauen in Gott. Er schafft Recht, er macht Krummes gerade, er heilt und vergibt. Ich selbst muss das nicht 
bewirken. Ich darf aus der Rache-Spirale aussteigen, und Gott die Gerechtigkeit überlassen.  

Das hat uns auch Jesus vorgemacht: als er am Kreuz hing, zu Unrecht verurteilt, verspottet und geschlagen. Und er? 
Er schlug nicht um sich, beschwerte sich nicht über die miese Justiz, oder streckte den Verräter nieder. Sondern er 
betete: „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun“. Es ging ihm nicht, in keinster Weise, um sich selbst, 
seine Gesundheit, sein Wohlbefinden oder wenigstens darum „gerecht“ behandelt zu werden. Er hat sein Leben und 
auch seinen Ruf gegeben, und er hat durch seine ganz und gar unlogische Reaktion darauf Menschen zutiefst 
beeindruckt.  

Martin Luther hat dazu einmal gesagt: „Siehe zu, dass der andere dich nicht damit, dass er dir weh tut, zu einem 
Menschen macht, der ihm gleich ist, nämlich zu einem bösen […] Nein, mach du ihn vielmehr dadurch, dass du wohl 
an ihm handelst, zu einem guten Menschen, der dir gleich ist. Deine Güte überwinde seine Bosheit und wandle ihn in 
dein Wesen um.“ 

Ich darf meinen Gegner durchaus als meinen Feind wahrnehmen, und ich darf und muss das Böse als das sehen, was 
es in dem Moment ist: als schlecht, schädlich, verletzend, gefährlich. Nur wie es dann weitergeht, das ist die Frage.  

Das Böse gewinnt nicht, indem es uns wehtut, sondern indem es uns dazu bringt ebenfalls böse zu sein, und nur auf 
uns selbst zu sehen statt auf Gott, seine Güte und seine Gerechtigkeit. Unsere Reaktion auf Widrigkeiten, auf die 
Angriffe auf uns; unsere Haltung zu den Menschen, die uns Böses tun, die ist entscheidend. Das macht uns aus und 
hat Folgen.  

Ist das weltfremd? Vielleicht. Aber es steckt eine Logik dahinter, die ich nachvollziehen kann. Eine Logik, die Martin 
Luther King einmal so ausgedrückt hat:  
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„Finsternis kann keine Finsternis vertreiben. Das gelingt nur dem Licht. Hass kann den Hass nicht austreiben. Das gelingt 
nur der Liebe. Hass vervielfältigt den Hass; Gewalt mehrt Gewalt, Härte vergrößert Härte in einer ständigen Spirale der 
Vernichtung. … Die Kettenreaktion des Bösen - Hass, der neuen Hass gebiert, Kriege, die neue Kriege nach sich ziehen - 
muss unterbrochen werden. Sonst werden wir in den Abgrund der Vernichtung stürzen.“ 

Und wenn wir unseren Teil dazu beitragen und versuchen uns selbst zu überwinden, soviel an uns liegt eben, dann 
können wir den Rest Gott überlassen. Und am Ende kann und wird er den Frieden schaffen, der uns allein einfach nicht 
gelingen will.   

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.  

 
Fürbittgebet und Vaterunser 
 
Allmächtiger und barmherziger Gott, 

manchmal bin ich sprachlos, wenn ich all das Böse auf unserer Welt sehe. Krieg, Hunger, die unstillbare Gier nach Geld 
und Macht. Wie soll das jemals enden? 

Gott, ich sehe auf mich selbst, und vieles gefällt mir nicht. So oft stelle ich mich und meine Bedürfnisse über die aller 
anderen.  

In all dem Bösen, das uns begegnet, im anderen und in uns selbst: vergib uns, und gib Frieden. Hilf uns, uns selbst zu 
überwinden und an unsere Mitmenschen zu denken.  

Guter Gott, bitte schenk uns Mut, dass wir das Unrecht, das anderen widerfährt, nicht einfach stehen lassen. Und 
schenke uns Freude am Glück anderer. 

Sei du bei den Kranken, den Verzweifelten und den Trauernden. Tröste sie, steh ihnen bei und gib ihnen Menschen 
zur Seite, die sie unterstützen.  

Großer Gott, danke, dass du für Gerechtigkeit und für Frieden sorgen wirst. Hilf uns dir zu vertrauen und dir auf diesem 
Weg nachzufolgen.  

Alles, was uns beschäftigt und uns umtreibt, legen wir in das Gebet deines Sohnes Jesus und beten: Vater unser…  

 

Lied: EG 651 Selig seid ihr 

1. Selig seid ihr, wenn ihr einfach lebt. 

Selig seid ihr, wenn ihr Lasten tragt. 

2. Selig seid ihr, wenn ihr lieben lernt. 

Selig seid ihr, wenn ihr Güte wagt. 

3. Selig seid ihr, wenn ihr Leiden merkt. 

Selig seid ihr, wenn ihr ehrlich bleibt. 

4. Selig seid ihr, wenn ihr Frieden macht. 

Selig seid ihr, wenn ihr Unrecht spürt. 
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Ansagen  

Folgendes ist der Gemeinde bekannt zu geben:  

Das heutige Opfer wird für die Diakonie Württemberg erbeten. Diese Woche war „Woche der Diakonie“, die dieses 
Jahr unter dem Motto „Menschen(s)kind“ stand und mit dem heutigen Sonntag endet. Flyer dazu liegen aus.  

Morgen Montag holen die Gemeindedienst-Mitarbeiter/Innen den neuen Gemeindebrief und werden ihn in den 
nächsten Tagen austragen. 

Am Mittwoch ist um 15 Uhr wieder Konfirmandenunterricht und um 

17.30 Uhr startet 5up wieder… vespern und Bibel lesen für alle Kids ab Kl. 5 mit Diakonin Sabine Jablonski 

Nächsten Sonntag, 12. Juli 10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Fabian Kunze und dem Singteam 

Sonstiges 

Unter Einhaltung der vorgegebenen Abstands- und Hygieneregeln ist das Gemeindehaus wieder geöffnet. 

Kasualien:  

Am kommenden Sonntag treten in die ev. Landeskirche ein: Ralf Fleck, Sandra Fleck, Vinzent Fleck und Amata Fleck.  

Außerdem wird getauft: Fiona Emily Trojan, Gerokstr. 44.  

Wir befehlen Familie Fleck und den Täufling Ihrer Fürbitte an und beten:  

Guter Gott,  

Segne und bewahre du Familie Fleck und den Täufling mit ihrer ganzen Familie.   

Begleite sie auf allen ihren Wegen.   

Schenke ihnen Vertrauen in deine Zusage:  

„Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein.“ (Jesaja 43,1) 

Amen.  

 
Segen  
Gehen wir in diesen Tag und in die kommende Woche unter dem Segen unseres Gottes.  

Der HERR segne uns und behüte uns, 

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig, 

der HERR erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden.    

Amen.  

 


