Konflikte auf einen Punkt bringen
Impulse für einen katholischen Gemeindegottesdienst
Vorbemerkung

Auch jetzt zum Jahreswechsel wollen wir das Rotieren der Zeit

Zum Weltfriedenstag 2009 hat das Friedensdorf eine Wähl-

hinter uns lassen und uns einige Momente der Ruhe in der Mitte

scheibe zum Thema Konfliktlösung produziert. Dieser «Frie-

bei Gott gönnen. In einer kurzen Stille wollen wir jetzt ganz be-

densgenerator» eignet sich als Anschauungsmaterial für diesen

wusst den Alltag hinter uns lassen und ruhig werden.

Gottesdienst und wird darum einige Male erwähnt. Die Feier
kann aber auch ohne die Scheibe gestaltet werden.

Einleitung

Stille
Gebet
Guter Gott!
Jahre, Tage und Stunden vergehen. Unser Leben rotiert unauf-

«Schon wieder ein Jahr vorbei!» oder «Wie schnell doch die Zeit

haltsam. Lass uns jetzt die Mitte suchen. Lass uns dem Stress

vergeht!» Solche oder ähnliche Aussprüche haben wir vermut-

des Alltags entfliehen und die Ruhe bei dir geniessen. Lass uns

lich in den letzten Tagen öfters gehört oder selber gemacht.

in der Begegnung mit dir Kraft schöpfen für das neue Jahr. Dar-

Dazu kommt bei älteren Menschen nicht selten die Feststel-

um bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

lung: «Je älter ich werde, umso schneller geht die Zeit vorbei».

Amen.

Natürlich geht die Zeit immer gleich schnell, aber wir empfinden sie so, als ob sie immer schneller laufen würde.

Predigt

Unser Zeitempfinden könnten wir auch mit einer runden Scheibe vergleichen, die immer schneller läuft oder immer schnel-

Einen Weg zur Konfliktlösung suchen

ler rotiert (evtl. mit dem Friedensgenerator demonstrieren). Ja,

Predigt zu Joh 17,20-26

nicht nur die Zeit, sondern wir selber sind sehr oft und immer
mehr am Rotieren.

Einstieg
Ist das nicht verwunderlich: hier sind jetzt ganz verschiedene

Was an der rotierenden Scheibe besonders fasziniert: Je wei-

Menschen versammelt, um friedlich miteinander zu feiern. Men-

ter aussen ich sie anschaue, umso schneller rotiert sie. Oder

schen verschiedenen Alters vom Kind zum Jugendlichen und

umgekehrt gesagt: je näher bei der Mitte ich die Scheibe an-

Erwachsenen bis zum Betagten; Menschen unterschiedlichs-

schaue, umso langsamer rotiert sie. Ganz in der Mitte herrscht

ter Bildung, aus verschiedenen Parteien und verschiedenen

schliesslich Ruhe.

Kulturen; Frauen und Männer. Dass wir als so verschiedene
Menschen friedlich beisammen sind, ist keineswegs selbst-

(Wenn Kinder oder Jugendliche im Gottesdienst sind, könnte

verständlich; denn Verschiedenheit führt sehr oft zum Konflikt.

das schnellere und langsamere Rotieren ausprobiert und ge-

Ja, in der Verschiedenheit dürfte der tiefste Grund zum Konflikt

zeigt werden. 3 bis 4 Kinder oder Jugendliche rennen in unter-

liegen.

schiedlichen Abständen vom Mittelpunkt im Kreis herum: Wer

Vermutlich haben wir alle oder zumindest die meisten von uns

hat die Runde am schnellsten gedreht?)

schon Konflikt-Situationen erlebt und waren selber in grössere
oder kleinere Konflikte verstrickt. Konflikte fordern uns heraus,

Mitte bedeutet für uns Glaubende immer auch Gott. Im Alltag rotie-

zehren an unsern Kräften oder – um das Bild der Einleitung auf-

ren wir wie aussen an der Scheibe, aber bei Gott in der Mitte finden

zugreifen – bringen uns ins Rotieren. Kaum jemand freut sich

wir Ruhe. Unser Leben ist ein steter Wechsel: wir suchen und fin-

an Konflikten. Wie froh wären wir, wenn wir Konflikte einfach

den Ruhe in der Mitte bei Gott und rotieren dann wieder im Alltag.

beenden und die Lösung finden könnten.

Konflikte verstehen

aber auch die Menschen und er eins seien. Als Christinnen und

Wenn wir uns mit Konflikten auseinandersetzen, dürfte es gut

Christen sind wir zur Einheit aufgerufen: Einheit untereinander

und wichtig sein, zuerst genauer zu überlegen, was ein Kon-

und mit Gott. Diese Einheit finden wir in der Mitte. Je mehr wir

flikt ist und wie er entsteht. Unterschiedliche Menschen haben

die Mitte suchen, umso näher kommen wir einander und umso

meist auch unterschiedliche Meinungen und Ansichten und

näher sind wir Gott. Wenn aber Jesus mit den Menschen eins

verfolgen darum auch unterschiedliche Interessen. Wenn ich

ist, dann ist in jedem Menschen Gott, auch in meinem Gegner

von meiner Meinung überzeugt bin, dann versuche ich auch,

oder meiner Gegnerin.

meine Interessen zu verwirklichen.

Da liegt der tiefste Grund, warum wir hier als so verschiedene

Aufgrund der Verschiedenheit stossen die Interessen ver-

Menschen friedlich beieinander sind. Wir suchen alle Gott in

schiedener Menschen bald einmal aufeinander und gehen in

der Mitte und Gott ist in jedem von uns.

unterschiedliche Richtungen – sehr oft sogar genau entgegengesetzt. Darum prallen sie aufeinander und damit beginnt der

Konflikte austragen

Konflikt oder Kampf: welches Interesse setzt sich durch?

Einen Konflikt auf einen Punkt bringen, heisst nun aber nicht,

Natürlich tue ich alles, um den Gegner oder die Gegnerin zu

einen Konflikt abbrechen und alles vergessen. Das wird uns

übertrumpfen und mein Interesse durchzusetzen. Unterliege

auch kaum gelingen.

ich, werde ich mit mehr Macht und Gewalt erst recht versuchen,

Nehmen wir nochmals das Bild der Scheibe zu Hilfe. Wenn ich

den Gegner oder die Gegnerin zu übertrumpfen. Weil dieser

von oben (an der Scheibe) und meine Gegnerin von unten auf

oder diese das gleiche tut, muss ich wieder zurückgeben und

die Mitte zielen, ist unsere Richtung genau entgegengesetzt,

so geht der Konflikt wie im Ping-Pong hin und her und wird da-

aber beide Richtungen treffen sich in der Mitte.

bei immer heftiger und gewalttätiger. Oder im Bild der Scheibe

Ist das nicht ein möglicher Lösungsansatz: ich mache mir in

ausgedrückt: wir rotieren immer mehr und immer schneller.

einem Konflikt bewusst, dass Gott auch in meinem Gegner ist
und dass wir beide letztlich trotz gegensätzlicher Interessen

Konflikte auf den Punkt bringen

und Richtungen in der Mitte bei Gott zusammenkommen. So

Sie kennen die Redewendungen: «Mach einen Punkt!» oder

trage ich den Konflikt durch, aber mit dem neuen Bewusstsein,

«Bring es auf den Punkt!» Damit ein Konflikt nicht immer noch

dass Gott auch in meinem Gegner oder meiner Gegnerin ist,

mehr eskaliert, müssen wir einen Punkt setzen oder eben den

und mit einer neuen Grund-Einstellung: ich suche nicht nur

Konflikt auf den Punkt bringen.

meinen Vorteil, sondern unsern gemeinsamen Vorteil und da-

In der Einleitung haben wir überlegt, dass die Rotation gegen

mit eine gerechte Lösung!

die Mitte des Kreises hin immer langsamer wird und ganz in
der Mitte letztlich Ruhe herrscht. Wenn wir einen Konflikt auf
den Punkt bringen wollen, heisst das im Bild: den Konflikt von

Fürbitten

aussen in die Mitte führen, zum Punkt in der Mitte, wo das Rotieren aufhört.

Gütiger Gott!

Nun werden Sie sagen: ein schönes Bild, aber weit an der Re-

In einer Welt voller Konflikte kommen wir mit unseren Bitten zu

alität vorbei. Wir können doch einen rotierenden Konflikt nicht

dir:

einfach zur Ruhe bringen.

1)

Für alle Glaubenden: Bestärke in ihnen den Willen, Kon-

Einen möglichen Weg zeigt uns das Evangelium auf. Jesus

flikte auszutragen, Lösungen zu suchen und sie so auf

bittet um die Einheit und betont dabei, dass der Vater und er,

einen Punkt zu bringen.
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2)

3)

4)

Für jene, die sich als Konfliktparteien gegenüber stehen:

Er brachte so auch Konflikte auf den Punkt

Lass sie faire Lösungen suchen und dich in der Mitte

und zeigte uns mögliche Wege zum Frieden.

anstreben.

Vor allem machte er deutlich,

Für jene, die sich total zerstritten haben: Lass sie erken-

dass du, Gott, in jedem Menschen bist.

nen, dass du in jedem Menschen bist und jeden Men-

Dafür danken wir dir.

schen in gleichem Masse liebst.

Wir rühmen deine Güte und Treue

Für die Kirche: Mache sie zu einem Ort, an dem nicht

und verkünden mit allen Engeln und Heiligen

jeder nur seinen Vorteil sucht, sondern alle den gemein-

das Lob deiner Herrlichkeit:

samen Vorteil anstreben.
5)

Für uns selber: Gib uns Mut und Kraft, Wege zum Frieden
zu suchen und Hass und Streit zu überwinden.

Hochgebet

Gott! In dir ist Ruhe und Friede. Lass uns stets dich suchen

Gott aller Mächte und Gewalten,

und in dir sein heute und alle Tage unseres Lebens.

gepriesen bist du in deinem Sohn Jesus Christus,
der in deinem Namen gekommen ist
und uns ermutigt hat,

Gabengebet

Konflikte auszutragen, sie auf einen Punkt zu bringen
und Lösungen zu suchen.

Guter Gott,

Wir sind jetzt bei dir in der Mitte,

bei dir in der Mitte finden sich alle Menschen.

fern vom rotierenden Alltag.

Da ist Ruhe und Friede.

Durch dich sind wir auch untereinander verbunden.

Lass uns jetzt in diesem heiligen Mahle die Einheit mit dir
bestärken und vertiefen,

Darum bitten wir dich:

um nachher im Alltag neu gestärkt Konflikte auf einen Punkt

Heilige diese Gaben durch deinen Geist,

zu bringen

da wir nun den Auftrag deines Sohnes erfüllen.

und Schritte zum Frieden zu tun.
Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen.

Denn bevor er sein Leben hingab, um uns zu befreien,
nahm er beim Mahl das Brot in seine Hände, dankte dir,

Präfation

brach es,
reichte es seinen Jüngern und sprach:

Wir danken dir, treuer und barmherziger Gott,

NEHMET UND ESSET ALLE DAVON: DAS IST MEIN LEIB,

für Jesus, deinen Sohn und unsern Bruder.

DER FÜR EUCH HINGEGEBEN WIRD.

An Weihnachten kam er uns ganz nahe
und wurde ein Mensch unter Menschen.

Ebenso nahm er den Kelch mit Wein, dankte wiederum,

Er suchte die Einheit mit dir und den Menschen

reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach:

und führte seine Jüngerinnen und Jünger zur Einheit

NEHMET UND TRINKET ALLE DARAUS:

der Kirche.

DAS IST DER KELCH DES NEUEN UND EWIGEN BUNDES,
MEIN BLUT, DAS FÜR EUCH UND FÜR ALLE VERGOSSEN
WIRD
ZUR VERGEBUNG DER SÜNDEN.
TUT DIES ZU MEINEM GEDÄCHTNIS.
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Geheimnis des Glaubens:

Schluss-Meditation

Gütiger Gott,

Gott,

Dein Sohn hat uns dieses Vermächtnis seiner Liebe anver-

wir haben das Mahl der Einheit gefeiert.

traut. Es erinnert uns an seinen Auftrag, unsern gemeinsa-

Wir haben das Brot gebrochen

men Vorteil und damit gerechte Konfliktlösungen zu suchen.

und sind bei dir in der Mitte verweilt.
Mit dir sind wir jetzt ganz besonders verbunden

Wir bitten dich, schenke uns in diesem Mahl den Geist

und durch dich mit allen Menschen guten Willens.

deines Sohnes. Lass uns seinem Beispiel folgen
und nicht nur unsern eigenen Vorteil suchen.

Wir kehren nun in den rotierenden Alltag zurück,
aber wir leben aus der Mitte

Sei nahe allen, die sich um echten Frieden bemühen.

und bitten dich:

Sei nahe allen, die im Geiste Jesu handeln.

Gib uns Mut und Kraft,

Sei nahe allen, die Konflikte auf einen Punkt bringen

Konflikte durch- und auszutragen,

und Schritte zur Lösung wagen.

indem wir in jedem Menschen dich sehen

Sei nahe allen, die mit uns zur Gemeinschaft der Kirche

und uns auf deine Mitte ausrichten.

gehören.
Sei nahe den Seelsorgerinnen und Seelsorgern.

Lass uns einen Beitrag zum Frieden leisten

Sei nahe den Verantwortlichen der Kirche, unserem Bischof

heute und an möglichst vielen Tagen des neuen Jahres.

und unserem Papst Benedikt.

Sei uns nahe und segne uns durch Christus, unseren Herrn.
Amen.

Sei nahe auch den Verstorbenen,
die uns den Weg durch den Tod zur Auferstehung bei dir
vorausgegangen sind.
Führe uns einst alle zusammen zum Gastmahl
in der neuen Welt deines immerwährenden Friedens

Vorschlag zur Ansage der
Kollekte

durch unseren Herrn Jesus Christus.

Heute legen wir unsere Gaben für das Friedensdorf in Broc zu-

Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott,

und Familien, auf kreative Art Konflikte auszutragen, Gewalt zu

sammen. Das Friedensdorf animiert Jugendliche, Erwachsene

allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes
alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit.
Amen.

überwinden und Wege zum Frieden zu suchen. Schwerpunkt
bildet dabei das Projekt «Jugendliche für Gewaltfreiheit», bei
dem Schulklassen und Jugendgruppen an einem oder mehreren Tagen Anregungen zu einem konstruktiven Umgang mit
Konflikten, Gewalt oder Rassismus erhalten und gemeinsam
alternative Handlungsmöglichkeiten erproben. Um diese wertvolle Arbeit weiterzuführen, ist das Friedensdorf auf unsere Unterstützung angewiesen. Es dankt allen ganz herzlich für eine
grosszügige Spende.
Pfarrer Josef Wirth, Flawil
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