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Bittgottesdienst für den Frieden 

am 15.11.2020 - Vorletzter Sonntag im Kirchenjahr /Volkstrauertag 
 

Begrüßung  

40 Jahre - solange wie unsere Pfadfinder –  

gibt es auch die Ökumenische Friedensdekade:  

Zehn Tage im November, an denen wir als Kirche informiert für den Frieden beten 

und uns dafür einsetzen.  

Entstanden im Kalten Krieg zwischen den Großmächten USA und der Sowjetunion, 

trug die Friedensdekade mit zur Entspannung Ende der 80er Jahre bei, konkret auch 

zu den erfolgreichen Abrüstungsverträgen, die derzeit jedoch gekündigt wurden oder 

auslaufen. Auch die friedliche Wende 1989 war maßgeblich der kirchlichen 

Friedensbewegung der damaligen DDR zu verdanken! –  

Angesichts des neuen Trends zu Abschottung und neuer Aufrüstung, Hassbotschaf-

ten, Feindbildern und Terror ist das Thema zum 40jährigen Jubiläum sehr aktuell: 

Umkehr zum Frieden.  
 

Wochenpsalm 85, 9-14 

Lied 430, 1-4 Gib Frieden, Herr, gib Frieden 

 

Predigt: Umkehr zum Frieden: 
 

Liebe Gemeinde, 

eine „Umkehr zum Frieden“ ist im Kleinen und im Großen dringend geboten. Gerade 

als Christen können wir eine Keimzelle dafür sein. Denn von der Versöhnungstat 

Jesu am Kreuz geht tiefer Friede auch zwischen uns Menschen aus. So wie Jesus 

für unsere Schuld und unser unermessliches menschliches Unrecht gestorben ist, 

um uns zu vergeben, so sollen und können wir in seinem Geist auch einander 

vergeben. 

Unser Glaube ist in seinem innersten Kern Friedenskraft durch die Versöhnung Jesu 

am Kreuz! Kraft Jesu Vergebung werden wir frei von Hass und Vergeltung.  

Dazu ruft uns der Apostel Paulus im Predigtwort zum diesjährigen Bittgottesdienst für 

den Frieden auf - Römer 12, 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 (in 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. 
 

Liebe Gemeinde, 

wir hören einen Tatsachenbericht, wie ein kriegsverletzter, traumatisierter Mann das 

Böse mit Gutem überwinden und zum Frieden umkehren konnte. Nur sein Name ist 
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geändert: 

Malo, wie Malowisch Tabeiko von seinen Freunden genannt wird, hat im Krieg 

Grausames getan und erlebt. Heute muss er ohne den rechten Unterarm leben. Im 

Krieg auf dem Balkan hat er gekämpft. Er ist einer von tausenden traumatisierten 

Veteranen. Nach dem Krieg fand Malo nicht ins Leben zurück, bekam keinen Kontakt 

zu seinen Kindern. 

Aber er hatte Mut, sich zu verändern, Mut umzukehren.  

Nicht leicht war es für einen Mann seiner Prägung, das erste Therapieseminar zu 

besuchen: im Kreis sitzen, reden, sogar über eigene Gefühle. Das Seminar wurde 

unterstützt von Fachkräften des deutschen Zivilen Friedensdienstes. - 

Heute sagt Malo: „Ich bin ein anderer Mensch!“ Er hat sich ausgesöhnt mit sich - und 

auch mit Ivanco, der auf der anderen Seite stand, mit seiner Waffe. Sie haben 

gelernt, sich ihren Taten zu stellen - und dem Leid, das sie angerichtet haben, und 

das sie selbst erfahren haben. 

Umkehr zum Leben – heißt Umkehr zum Frieden! 
 

Heute engagieren sich Malo und Ivanco schon lange in ihren Ländern in 

Veteranengruppen. Sie setzen sich ein für Dialog und Versöhnung, wagen 

gemeinsame Auftritte. Sie wollen wachrütteln, damit andere umkehren vom Weg des 

Hasses und der nationalistischen Verblendung; umkehren von der Idee und Praxis, 

Gewalt immer mit Gegengewalt zu beantworten. Sie haben das Böse mit Gutem 

überwunden! 

Die Kriegskämpfer sind Friedenskämpfer geworden – und Malo lebt heute mit seinen 

Enkeln! 

Umkehr zum Frieden – ist Umkehr zum Leben! - 
 

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

Gutem“ – Dieser Schlusssatz des Predigtwortes ist ein Merksatz zum Auswendig-

lernen, zum Übers-Bett-hängen. Nicht von ungefähr wählen ihn auch Konfirmanden 

gerne als Denkspruch: 

„Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem“ – 

ein Wegweiser zur Umkehr - im persönlichen Bereich, in der christlichen Gemeinde, 

in der Gesellschaft. 
 

Nach den Schrecken der Weltkriege ist die Gewalt zunächst weniger geworden. Die 

Gründung der Vereinten Nationen und die Erklärung der allgemeinen Menschen-

rechte, auch die Europäische Union trugen zum Frieden bei. 

Doch in den letzten Jahren erscheint es uns „gefühlt“ wieder anders. Angesichts 

eines wiederkehrenden Nationalismus, steigender Rüstungsausgaben, Feindbildern 

und zunehmender Gewalt mit Worten besonders in sozialen Medien, müssen wir 

aufpassen, dass die Werte von Gewaltfreiheit und internationaler Zusammen-

gehörigkeit bestehen bleiben. 

Erneut ist es unser ureigenster Auftrag als Christen und als Kirchen, uns solchen 

unheilvollen Entwicklungen entgegenzustellen - denn „Christus ist unser Friede“. So 

schreibt es Paulus in Eph. 2: Er „tötete“ am Kreuz alle Feindschaft durch sein 

Sterben für aller Menschen Schuld. So überwand Jesus die Mauern in unseren 
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Köpfen und Herzen. 

Daraus folgt für uns Christen (Predigtwort):  

„Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. … Ist's möglich, soviel an euch liegt, so 

habt mit allen Menschen Frieden. 

Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, … 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´.“ 

Das heißt: er wird ins Nachdenken kommen: Warum tut dieser Christ mir Gutes, dem 

ich doch Böses will? - Die harte Konfrontation wird aufgebrochen, es kann zur Reue 

kommen und Umkehr.  

Jesus hatte es in seiner Bergpredigt schon ähnlich formuliert: „Ihr sollt nicht 

widerstreben dem Bösen“ - statt zurückzuschlagen, auch die andere Wange 

hinhalten. … „Liebt Eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen.“ (Mt. 5, 39.44) - 

Nicht Härte, sondern Wärme bringt hartes Eis zum Schmelzen! -- -- 
 

Wie kann diese Ethik Jesu, die uns auch Paulus ans Herz legt, Wirklichkeit 

werden – im Zusammenleben, im Verhältnis auch der Staaten zueinander? - 
 

Dafür gibt es mutmachende Beispiele, welche Frucht das Überwinden des Bösen 

mit Gutem tragen kann.  

Wie oft lassen wir uns im Zusammenleben noch vom Bösen überwinden: 

Da wurde ich gekränkt und bin verletzt. Statt dass ich nun auf die Person zugehe und 

ihr sage, wie ich mich fühle, ziehe ich mich zurück von ihr. Der Schmerz bleibt 

bewusst oder unbewusst in mir. Nun interpretiere ich das weitere Verhalten dieser 

Person aus dem Blickwinkel meines Gekränktseins und sehe bei ihr auf einmal 

weitere negative Dinge, die objektiv gar nicht stimmen. Das Gift des Rückzugs kann 

weiterwirken, indem ich dann noch anfange, negativ über die Person zu reden. - Das 

Böse hat mich überwunden und unsere Beziehung entzweit. –  

Dabei kann oft alles wieder schnell eingerenkt werden, ginge ich gleich auf meinen 

Schuldiger zu und würde mich aussprechen. 

Dies ist ein Prinzip der sog. gewaltfreien Kommunikation, um Konflikte zu 

überwinden: Ich spüre meine eigenen Gefühle, spreche sie aus - und fühle mich 

auch in die gegnerisch erscheinende Person ein, gegenseitig. Ich versetze mich 

auch in die Lage und Bedürfnisse meines Gegners. Ganz real kann ich mich mal auf 

den Stuhl des andern setzen, um mich besser in ihn einzufühlen. So können 

jeweilige Bedürfnisse heilsam ernstgenommen und eine gute Beziehung erhalten 

bzw. wiedergewonnen werden. Denn oft sind es nur Missverständnisse und nicht 

wahrgenommene Gefühle und Bedürfnisse, die Menschen entzweien. -  
 

Ausgehend von guten Erfahrungen gewaltfreier Kommunikation und von der 

Wirksamkeit gewaltfreien Handelns bei Mahathma Gandhi und Martin Luther King, 

gibt es seitdem ausgefeilte Seminare und Kurse für gewaltfreie Konfliktbearbei-

tung. Für Schüler kennen manche das Projekt „faustlos“. Gerade auch die kirchliche 

Friedensarbeit hat solche Kurse gefördert und bietet sie an.  

Wie im anfangs erzählten Beispiel von Malo wird gewaltfreie Kommunikation und 

eine gewaltfreie Bearbeitung von Konflikten auch in Krisenregionen erfolgreich 
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eingesetzt! 

Noch wirksamer ist dieser gewaltlose Weg der Lösung von Konflikten, wenn er 

vorbeugend gelernt und eingeübt wird: 

Darauf baut eine starke Initiative der badischen Landeskirche mit dem Titel 

„Sicherheit neu denken“. Gemeint ist, die herkömmliche Sicherheitspolitik, die auf 

militärische Stärke baut, in eine neue Sicherheitspolitik umzuwandeln. Diese baut auf 

Respekt gegenüber jedem Menschen und Volk, den Aufbau von Vertrauen und guten 

Beziehungen, auf einen fairen Ausgleich von konfliktträchtigen Interessengegensät-

zen. Im Gegensatz zur (militärischen) Absicherung nur des Wohlstands der eigenen 

Bevölkerung sieht diese neue Sicherheitspolitik das Wohlergehen aller Menschen als 

Voraussetzung für wirkliche Sicherheit und echten, dauerhaften Frieden. –  

Oder mit Jesu und Paulus´ Worten: „Liebt Eure Feinde! Wenn deinen Feind hungert, 

so gib ihm zu essen!“ Denn wirkliche Sicherheit entsteht nur durch mehr Vertrauen, 

mehr Gerechtigkeit, mehr internationale Beziehungen und Gemeinschaft. Der seit 75 

Jahren währende Frieden in der Europäischen Union, namentlich zwischen und 

ursprünglichen „Erzfeinden“ Deutschland und Frankreich, bestätigt dies und bestärkt 

uns dazu. - 

Statt in weitere militärische Aufrüstung soll in diese gewaltfreie Konfliktbearbeitung 

investiert werden - sowohl in unserer Gesellschaft als auch zwischen den Völkern. 

Das letztendliche Ziel ist eine Umkehr zum Frieden: bis 2040 sollen schrittweise 

möglichst große Teile unserer Gesellschaft und die Politik diese nachhaltige, 

dauerhaften Frieden schaffende Einstellung teilen und umsetzen, das Setzen vor 

allem auf militärische Sicherheit parallel dazu langsam abbauen. - Diese Initiative 

„Sicherheit neu denken“ wird seit diesem Jahr in ganz Deutschland, dann auch in 

Europa, bekanntgemacht. Sie soll Einzelpersonen, Kirchengemeinden, gesellschaftli-

che Gruppen wie Politiker zu einem Umdenken inspirieren. Ein Seminar dazu hätte 

Ende November auch bei uns in Rosenfeld stattfinden sollen. Coronabedingt ist es 

nun auf 2021 verschoben. In diesem Buch oder einer Kurzfassung davon können 

Sie es kennenlernen: 

„Sicherheit neu denken – von der militärischen zur zivilen Sicherheitspolitik“ 

hg. Becker, Ralph; Maaß, Stephan, 2018, ISBN 978-3-8079-9992-0. 

Zu bestellen bei: http://shop.ekiba.de/ 

Infos auch im Internet: www.sicherheitneudenken.de –  

Beachtlich: Auch einige Militärs begrüßen diese Initiative! 

 

Erfüllt von Jesu Versöhnung sind wir als Christen Vorreiter für den Frieden. Jesus 

verheißt uns (Mt. 5,9): „Selig sind, die Frieden stiften; denn sie werden Gottes Kinder 

heißen“  

Buchstabieren Sie das für sich /Buchstabiert das für euch in der konkreten Situation 

immer mal wieder durch: „Wie kann ich jetzt handeln, dass ich das Böse überwinde 

und durch mein Handeln das gute, gemeinschaftliche Leben ermögliche?“ -- 

Wir werden spannende Erfahrungen machen! 

Amen 

 

657, 1-3+6  Damit aus Fremden Freunde werden 

http://shop.ekiba.de/
http://www.sicherheitneudenken.de/
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Fürbittengebet 

Barmherziger Gott  

wir kommen zu dir mit unserem Dank und unseren Bitten: 

Wir sagen dir Dank für 40 Jahre Friedensdekade  

für die erlebte Gemeinschaft, für die Ermutigung zum Frieden,  

für alle jungen Menschen, die sich in Friedensdiensten eingesetzt haben. 

Wir bitten dich: 

Öffne die Herzen der Mächtigen, dass sie Wege der Umkehr finden: 

aus der Sackgasse der waffen-starrenden Friedenssicherung heraus. 

Wir bitten gemeinsam: - 

G.: „Gott, lass uns umkehren zu deinem Frieden 

 

Wir sagen dir Dank für die friedliche Wende 1989,  

die von der kirchlichen Friedensbewegung stark mitgetragen worden ist. 

Wir bitten dich um deinen Geist,  

dass in den wieder verhärteten Konflikten unserer Zeit  

erneut so eine radikale Umkehr möglich wird. 

Wehre nationalistischen Fanatikern in den USA und in Europa,  

die den Frieden immer tiefer gefährden. 

Wir bitten gemeinsam: - 

G.: „Gott, lass uns umkehren zu deinem Frieden 

 

Wir sagen Dank für so viele Erfahrung der gegenseitigen Hilfe  

zwischen Menschen, Gemeinden, Kirchen und Ländern,  

und bitten um deinen Geist der Liebe,  

dass er noch viel mehr Menschenherzen anrühre  

und sie sich abwenden von Konkurrenz, Habsucht und Gier. 

Wehre allem menschenverachtenden Terror. 

Wir bitten gemeinsam: - 

G.: „Gott, lass uns umkehren zu deinem Frieden 

 

Wir sagen Dank für deinen Geist,  

der vielen jungen Menschen Mut zum gewaltfreien und kreativen Widerstand gibt. 

Wir bitten dich um deine Geistkraft des Friedens,  

dass sie in ihnen weiterwirkt und Frieden schafft. 

Motiviere viele junge Menschen,  

sich aktiv für eine friedliche Bearbeitung von Konflikten einzusetzen. 

Stärke die Freiwilligendienste, die sich in der Welt für den Frieden engagieren. 

Wir bitten gemeinsam: - 

G.: „Gott, lass uns umkehren zu deinem Frieden 
 

Wir sagen dir Dank für die Zusage deiner Begleitung und Kraft,  

und bitten, dass wir sie immer wieder neu erleben können. Amen 


