Schwierige Situationen überwinden
Impulse für einen katholischen Gemeindegottesdienst

Einleitung

und zeige uns Wege, schwierige Situationen und Konflikte zu

Das Mischen der Karten ist ein guter und vor allem ein hoff-

überwinden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

nungsvoller Augenblick. Voller Spannung erwarte ich die Kar-

Amen.

ten: Bringen sie mir Glück? Habe ich ein gutes Spiel? Wenn
der vorausgegangene Spieldurchgang verloren ging, hoffe ich
jetzt erst recht, dass es diesmal gelingt!

Predigt: Überlegen, abwägen und
dann erst handeln
Predigt zu Lk 20,1–8 (Jesus und die Schriftgelehrten)

Der Jahreswechsel könnte mit dem Mischen der Karten verglichen werden. Die Spielrunde eines Jahres ist vorbei – eine

Einstieg

neue Runde steht bevor. Wir können nicht einfach alles able-

Spielen Sie gerne mit Karten – je nach Spiel allein oder im

gen und total neu beginnen. Und doch: ein neues Jahr kann

Team? Zum Beispiel Jassen, Elfer raus, Uno und ähnliche?

mir die Chance bringen, persönlich oder mit meiner Familie

Sicher gewinnen Sie auch gerne. Allerdings steht wohl das

und meinen Mitmenschen wieder neu zu beginnen und Altes

Glück nicht immer auf Ihrer Seite. Die meisten Kartenspiele

und Belastendes hinter mir zu lassen.

sind ja eine Mischung zwischen Glück und Können.
Glück brauchen wir beim Verteilen der Karten. Diese können

Der Neujahrstag wird in der Kirche auch als Weltfriedenstag

eine gute Ausgangslage schaffen oder eben eine schlechte.

begangen. Zu dem, was wir gerne zurücklassen, gehören ver-

Zum Glück kommt dann aber auch das Können dazu, indem

mutlich persönlich auch Konflikte und Auseinandersetzungen

wir überlegen, wie wir die Karten einsetzen, um Erfolg zu ha-

und weltweit Kriege und Gewalttaten. In diesem Gottesdienst

ben. Dabei geht es nicht nur um unsere eigenen Karten: wel-

möchten wir überlegen, wie wir im neuen Jahr solch schwie-

che spiele ich aus? Gleichzeitig müssen wir auch überlegen:

rige Situationen und Konflikte besser meistern können.

was für Karten haben die andern? Wie spielen sie wohl? Aufgrund dieser Fragen und Überlegungen spielen wir nicht sel-

Doch blicken wir jetzt zuerst in einem Moment der Stille aufs

ten nicht sofort die beste Karte aus, sondern eine, mit der wir

vergangene Jahr zurück: welche guten Karten wurden mir ge-

die Gegenpartei zu einem Spielzug zwingen, der für sie nicht

schenkt? Welche Spielzüge sind mir gelungen? Habe ich auch

unbedingt vorteilhaft ist.

Fehler gemacht und versagt?
Spiel als Bild für das Leben
Stille

Wir spielen zum Vergnügen, freuen uns am Erfolg, aber wir
ertragen auch das Verlieren: schliesslich ist es ja nur ein Spiel!

Bitte um Vergebung

Spiele spiegeln aber sehr oft das Leben. Wir spielen Situati-

Gott! Vieles hast du uns in diesem Jahr geschenkt; vieles ist

onen, die auch im Leben öfters ähnlich geschehen, aber als

uns gelungen. Dafür danken wir dir.

Ernstfall.

Du weisst aber auch, wo wir Fehler gemacht und versagt ha-

Wir könnten auch sagen, unser Leben sei ein Spiel. Für die-

ben. Verzeihe uns und lass uns wieder neu beginnen.

ses Spiel haben wir verschiedenste Karten erhalten: Talente,
Eigenschaften, Voraussetzungen. Unsere Aufgabe ist es nun,

Gebet

das Beste aus diesen Vorgaben zu machen oder eben mög-

Guter Gott!

lichst zu gewinnen. Interessant, aber auch anspruchsvoll wird

Aufs neue Jahr hin werden die Karten neu gemischt. Altes und

dieses Lebensspiel dann, wenn schwierige Situationen ein-

Belastendes dürfen wir zurücklassen. Das Neue nährt in uns

treten und wenn es nicht so klar ist, wie wir damit umgehen

die Hoffnung auf ein gutes Jahr. Lass uns die Chancen nutzen

sollen.
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Jesus meistert eine schwierige Situation

– Das Gefühl, zu wenig beachtet zu werden.

Auch Jesus geriet öfters in schwierige Situationen, besonders

– Das Gefühl: ich muss immer und die andern tun nichts

dann, wenn ihn die Pharisäer und Schriftgelehrten herausfordern wollten. Eine solche Situation wurde uns eben im Evangelium geschildert. Den Hohepriestern und Schriftgelehrten
passt es nicht, dass Jesus das Volk lehrt und vor allem, dass
er dabei Erfolg hat. Darum fordern sie ihn heraus oder wollen

oder wenig.
– Ich fühle mich ungerecht behandelt oder ich wurde
übergangen.
– Ich leide unter dem Machtgebaren der andern.
Muss ich immer nachgeben?

ihn sogar hereinlegen.

– Ich werde belächelt oder ich fühle mich nicht verstanden.

Was tut Jesus in dieser schwierigen Situation? Er könnte

– Ich sehe nicht mehr, wie ich mit jemandem fruchtbar

dreinfahren und sein Recht verteidigen und betonen, dass

zusammenarbeiten kann.

Gott ihm die Macht gegeben hat. Jesus weiss aber: das bringt

Wohl jede und jeder von uns kennt eine ganze Reihe solcher

nichts! Sie werden seine Antwort sicher nicht gelten lassen.

Erfahrungen. Also beschäftigt uns immer wieder die Frage,

Darum überlegt Jesus: welche Karte könnte ich ausspielen?

wie wir mit einer schwierigen Situation umgehen können. Oft

Wie kann ich die Schriftgelehrten zum Schweigen bringen?

sind wir versucht, möglichst schnell eine Lösung zu haben

Schliesslich tut Jesus etwas, was uns vermutlich kaum einge-

und darum mit dem Holzhammer dreinzufahren. Allerdings

fallen wäre. Er stellt eine Gegenfrage und zwingt so die Hohe-

wird auf diese Weise eine Situation nur schlimmer und noch

priester und Schriftgelehrten selber zum Überlegen: welche

schwieriger.

Karte spielen wir jetzt?

Könnten wir nicht von Jesus lernen, indem wir die ganze Situ-

Und die Lösung? – Ja, ist das überhaupt eine Lösung, wenn

ation genau überdenken: Was geschieht, wenn ich so handle?

die Schriftgelehrten ausweichen und sagen, sie wüssten es

Gibt es noch ein besseres Vorgehen? Wie reagieren meine

nicht, und wenn Jesus die Frage an ihn auch offen lässt? Das

Mitmenschen? Oder im Bild der Karten: Welche Karte spiele

gespannte und belastete Verhältnis zwischen den Schriftge-

ich und welche spielen wohl die andern aus? Vielleicht kann

lehrten und Jesus bleibt zwar. Aber andrerseits hätte die Situ-

ich sogar meine Mitmenschen zum Denken und Überlegen

ation auch zu einem offenen Schlagabtausch eskalieren kön-

anregen. Ja, vielleicht finden wir sogar eine gemeinsame Lö-

nen. In diesem Sinn ist es ein Erfolg; denn Jesus überwand

sung!

die schwierige Situation und errang zumindest einen verbalen

Dieses Vorgehen ist auch ein wichtiges Anliegen des Jugend-

«Waffenstillstand».

programms des Friedensdorfes und besonders des neuen
Spiels für Kinder. Spielerisch werden schwierige Situationen,

Umgang mit unsern eigenen schwierigen Situationen

die oft in Gewalt eskalieren können, miteinander genau ange-

Was Jesus erlebte, erfahren auch wir immer wieder. Fast

schaut und mögliche Lösungen werden praktisch erprobt. Im

täglich geraten wir im Kleinen, sehr oft auch im Grossen in

Nachspielen einer schwierigen Situation können Kinder und

schwierige menschliche Situationen. Wo Menschen zusam-

Jugendliche, aber auch Erwachsene erforschen, was unter-

menleben, da gibt es auch Reibereien, Auseinandersetzungen

schiedliche Verhalten bewirken, und anschliessend gemein-

und Konflikte; zum Beispiel:

sam überlegen, welches die beste Lösung sein könnte.
Von Herzen wünsche ich Ihnen für das neue Jahr, dass Sie in
schwierigen Situationen Zeit finden und sich Zeit nehmen zum
Überlegen und dann jene Karte ausspielen, die zu einer guten
Lösung führt!
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Fürbitten

Präfation

Guter Gott!

Wir danken dir, treuer und barmherziger Gott,

Wir alle stehen immer wieder in schwierigen Situationen und

für Jesus, deinen Sohn und unsern Bruder.

suchen nach einer guten Lösung. Darum kommen wir mit un-

Er wurde zwar als Friedensfürst erwartet

seren Bitten zu dir:

und brachte Frieden und Versöhnung.

1) Gib allen Glaubenden die nötige Ausdauer,

Aber auch er geriet in schwierige Situationen,

in schwierigen Situationen nicht sofort dreinzufahren,

besonders dann, wenn ihn die Schriftgelehrten und Pharisäer

sondern zuerst zu überlegen und die beste Lösung

bewusst herausfordern wollten.

zu suchen.

Er liess sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen

2) Lass die Familien, die durch schwere Krisen und

und stellte in grosser Geduld Fragen um Fragen.

Ehekonflikte gelähmt sind, einen neuen Weg

Mit seinem Beispiel macht er auch uns Mut,

in die Zukunft finden.

in schwierigen Situationen und Konflikten

3) Hilf den Nationen und Völkern, die durch Bürgerkriege

nicht dreinzufahren, sondern zu überlegen und abzuwägen,

und Terroranschläge erschüttert werden, die Gewalt zu

und letztlich eine gute Lösung zu finden.

stoppen und Wege zu einem tragenden Frieden zu

Dafür danken wir dir.

finden.

Wir rühmen deine Güte und Treue

4) Lass die Kirchen am Beispiel Jesu lernen und lass sie
einen Beitrag leisten, dass schwierige Situationen im

und verkünden mit allen Engeln und Heiligen
das Lob deiner Herrlichkeit:

Gespräch und in der ehrlichen Erörterung verbessert
werden.
5) Lass unsere Kinder und Jugendlichen lernen, wie sie

Hochgebet

schwierige Situationen und Konflikte am besten

Gott aller Mächte und Gewalten,

überwinden können.

gepriesen bist du in deinem Sohn Jesus Christus,

Gott! Um schwierige Situationen durchzustehen und tragfä-

der in deinem Namen gekommen ist

hige Lösungen zu finden, brauchen wir deine Kraft und Hilfe.

und uns ermutigt hat,

Nimm du unsere Bitten an und erhöre uns durch Christus, un-

unsere Lebenskarten möglichst gut einzusetzen

seren Herrn.

Er selber ist uns mit dem guten Beispiel vorausgegangen.

Gabengebet

Darum bitten wir dich:

Guter Gott,

Heilige diese Gaben durch deinen Geist,

wir möchten mitbauen an einer Welt,

da wir nun den Auftrag deines Sohnes erfüllen.

in der schwierige Situationen gelöst und Konflikte
abgebaut werden.

Denn bevor er sein Leben hingab, um uns zu befreien,

Nimm diese Gaben an als Zeichen unseres guten Willens.

nahm er beim Mahl das Brot in seine Hände, dankte dir,

Mache sie für uns aber auch zur Speise,

brach es,

die uns Kraft gibt,

reichte es seinen Jüngern und sprach:

uns für das Gute und für den Frieden einzusetzen

NEHMET UND ESSET ALLE DAVON: DAS IST MEIN LEIB,

heute und alle Tages unseres Lebens.

DER FÜR EUCH HINGEGEBEN WIRD.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein, dankte wiederum,
reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach:
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Illustrationen: Aus dem Kartenspiel «ZACK!»
siehe auch www.friedensdorf.ch

NEHMET UND TRINKET ALLE DARAUS:

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

DAS IST DER KELCH DES NEUEN UND EWIGEN BUNDES,

allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes

MEIN BLUT, DAS FÜR EUCH UND FÜR ALLE VERGOSSEN

alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit.

WIRD

Amen.

ZUR VERGEBUNG DER SÜNDEN.

Schluss-Meditation

TUT DIES ZU MEINEM GEDÄCHTNIS.

Gott,
ich halte die Karten des neuen Jahres in meiner Hand.

Geheimnis des Glaubens:

Noch sind nicht alle aufgedeckt.
Gütiger Gott,

Noch weiss ich nicht, was mir dieses Jahr alles bringen wird

Dein Sohn hat uns dieses Vermächtnis seiner Liebe

und wie sich meine Karten im Zusammenspiel mit den Men-

anvertraut.

schen bewähren.

Es erinnert uns an sein Beispiel,
an seinen unermüdlichen Einsatz,

Gott,

schwierige Situationen und Konflikte zu überwinden.

ich möchte eine gute Jahresrunde spielen.
Gib mir darum Zeit und Ausdauer,

Wir bitten dich, schenke uns in diesem Mahl den Geist

zu überlegen, welche Karten zum Erfolg führen

deines Sohnes.

und wie ich sie am besten einsetzen kann.

Lass uns seinem Beispiel folgen

Lass mich dabei auf dich vertrauen.

und schenke uns Geduld und Ausdauer.

Hilf mir, Konflikte und schwierige Situationen auf eine gute Art
zu lösen.

Sei nahe allen, die sich um echten Frieden bemühen.

Lass mich einen Beitrag zum Frieden leisten

Sei nahe allen, die im Geiste Jesu handeln.

heute und an möglichst vielen Tagen des neuen Jahres.

Sei nahe allen, die Konflikte und schwierige Situationen zu

Sei mir nahe und segne mich durch Christus, unseren Bruder

überwinden versuchen.

und Herrn.

Sei nahe allen, die mit uns zur Gemeinschaft der Kirche

Amen.

gehören.
Sei nahe den Seelsorgerinnen und Seelsorgern.

Vorschlag zur Ansage der Kollekte

Sei nahe den Verantwortlichen der Kirche, unserem Bischof

Heute legen wir unsere Gaben für das Friedensdorf in Broc

und unserem Papst Benedikt.

zusammen. Das Friedensdorf animiert Kinder, Jugendliche,
Erwachsene und Familien, auf kreative Art Konflikte auszutra-

Sei nahe auch den Verstorbenen,

gen, Gewalt zu überwinden und Wege zum Frieden zu suchen.

die uns den Weg durch den Tod zur Auferstehung bei dir

Schwerpunkt bildet dabei das Jugendprogramm «Jugendliche

vorausgegangen sind.

für Gewaltfreiheit», bei dem Schulklassen und Jugendgruppen an einem oder mehreren Tagen Anregungen zu einem

Führe uns einst alle zusammen zum Gastmahl

konstruktiven Umgang mit Konflikten, Gewalt oder Rassismus

in der neuen Welt deines immerwährenden Friedens

erhalten und gemeinsam alternative Handlungsmöglichkeiten

durch unseren Herrn Jesus Christus.

erproben. Um diese wertvolle Arbeit weiterzuführen, ist das
Friedensdorf auf unsere Unterstützung angewiesen. Es dankt
allen ganz herzlich für eine grosszügige Spende.
Josef Wirth, kath. Pfarrer, St. Gallen

Chemin de Bouleyres 3
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