Eine Flamme für den Frieden
Impulse für einen Gemeindegottesdienst

Einleitung
Wenn ich nicht brenne,
wenn du nicht brennst,
wenn wir nicht brennen,
wie soll die Finsternis
dann hell werden?

Predigt: Der neue Mensch
Predigt zu Kol 3,1-17
Einstieg
Unser Körper ist in vieler Hinsicht ein Wunderwerk. Um sein
Überleben auch in Notsituationen zu sichern, legt er in sich
selber Reserven an. Auch noch so schlanke Menschen besit-

Ein Blick ins vergangene Jahr lässt uns vermutlich viel mehr

zen so viele Reserven, dass sie mehrere Wochen ohne Nah-

Dunkel als Licht entdecken. Katastrophen, Gewalttaten, krie-

rung überleben könnten.

gerische Auseinandersetzungen, brutale Machtverteidigung

Unterstützt wird der Körper durch den Selbsterhaltungstrieb.

in der weiten Welt, vielleicht aber auch harte Schicksalsschlä-

Jeder Mensch tut oder sucht das, was das Überleben sichert.

ge oder Konflikte im persönlichen Umfeld haben das Jahr ge-

Dazu gehört auch das Bestreben, neben dem Notvorrat im

prägt und lassen uns zuerst einmal nur schwarz sehen.

Körper selber auch einen Notvorrat ausserhalb des Körpers

Nicht wenige von uns sind vermutlich schnell versucht zu

anzulegen. Jeder Mensch strebt darum auch nach Besitz, der

klagen. Und doch: zum einen zeigt ein zweiter Blick ins ver-

ihm Sicherheit gibt.

gangene Jahr sicher auch viel Licht. Zum andern haben wir es
zumindest zu einem Teil in unseren Händen, wie dunkel oder

Ursprung der Konflikte

hell unsere Umwelt ist. Denn:

Wenn jeder Mensch einen Vorrat an Besitz anhäuft, führt das

Wenn ich nicht brenne,
wenn du nicht brennst,
wenn wir nicht brennen,
wie soll die Finsternis
dann hell werden?

früher oder später zu einem Konflikt mit den andern. Wenn
nämlich die Vorräte knapp werden, beginnt der Kampf um sie.
Ich muss und möchte mir meinen Anteil sichern.
Ganz eng verbunden mit dem materiellen Besitz ist auch der
geistige Besitz, die Macht. Wer Macht hat, kann sich auch
seinen Besitz sichern. So verknüpfen sich meist der Kampf

Gerne möchte ich Sie einladen, in einem Moment der Stille ins

um Besitz und der Kampf um Macht. Dieser Kampf bildet den

verflossene Jahr zurück zu blicken und zu überlegen: habe ich

Ursprung und den Hintergrund jedes Konflikts ob im Kleinen

selber mehr Dunkel als Licht verbreitet? Und vor allem: habe

in der Partnerschaft, in der Familie oder am Arbeitsplatz oder

ich gebrannt und ein Stück Finsternis hell gemacht?

im Grossen bei Kriegen zwischen Völkern und Ländern. Menschen suchen Sicherheit durch Besitz und Macht und sind oft

Stille oder Orgelspiel

sehr schnell bereit, diese mit Gewalt zu erkämpfen oder zu
verteidigen.

Gebet
Gott,

Der alte und der neue Mensch

es ist klar: Wie soll die Finsternis hell werden, wenn wir selber

In der Lesung aus dem Kolosserbrief wurden uns der alte und

nicht brennen?

der neue Mensch geschildert und vor allem die Vision eines

Verzeihe, wenn wir Dunkel verbreitet haben, und lass uns neu

neuen Menschen, der Konflikte, Streit, Krieg und Gewalt über-

Feuer fangen und brennen und lass auch durch uns die Welt

windet. Den alten Menschen beschreibt Paulus unter anderem

heller werden.

mit Habsucht, was im Grunde genommen nichts anderes ist

Amen.

als der übertriebene Selbsterhaltungstrieb. Ich horte mög-

lichst viel und zwar nur für mich oder meine Familie allein. Al-

Jesus war der erste und der vollkommen neue Mensch. Jede

les dreht sich um mich; denn ich will und muss überleben. Mir

und jeder, die oder der in seine Nachfolge tritt, lässt sich durch

muss es gut gehen. Mein Vorteil steht im Vordergrund.

sein Licht anstecken und wird selber neuer Mensch.

Der neue Mensch dagegen soll als Bild seines Schöpfers ge-

Darum mein Vorschlag: Nehmen Sie heute nochmals das Frie-

prägt sein von Güte, Demut, Milde… Der neue Mensch hat

denslicht mit nach Hause oder zünden Sie daheim ein Licht

also nicht nur sich selber, sondern auch die andern im Blick.

an als Ausdruck und Erinnerung dafür: ich möchte ein neuer

Nicht nur mir allein, sondern uns allen soll es gut gehen. Es

Mensch sein. Ich möchte teilen, auch wenn es weniger wird.

geht nicht mehr um meinen persönlichen Vorteil, sondern un-

Ich bin bereit, sogar Macht und Besitz zu teilen, damit Liebe,

sern gemeinsamen Vorteil.

Freude und Frieden zunehmen und damit immer mehr Men-

Während der alte Mensch hortet, teilt der neue Mensch mit

schen von Liebe, Freude und Frieden ergriffen werden und zu

allen. Während der alte Mensch an Besitz und Macht fest-

neuen Menschen werden.

hält, ist der neue Mensch bereit zum Teilen. Durch das Teilen
nehmen zwar die materiellen Güter wie Besitz und Geld, aber
auch die Macht ab; dafür nehmen die geistigen Güter zu: Lie-

Fürbitten

be, Freude, Frieden…

Guter Gott!
Jesus lädt uns ein, als neue Menschen zu teilen und den Frie-

Licht als Symbol für den neuen Menschen

den zu fördern. Wir bitten dich:

Dass materielle Güter beim Teilen abnehmen und geistige
zunehmen ist so etwas wie ein Naturgesetz – aber mit einer

1)			 Für alle Glaubenden: Mache sie bereit, das Miteinander an

Ausnahme – das Licht. Das Licht ist die einzige Materie, die

die Stelle des Gegeneinander zu setzen und so am Funda-

sich durch Teilen vermehrt. Könnte darum das Licht nicht ge-

ment zum Frieden zu bauen.

rade Symbol sein für den neuen Menschen, der nicht festhält
an Besitz und Macht, sondern bereit ist zum Teilen. Der neue

2)			 Für die Mächtigen in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik:

Mensch versucht, Konflikte um Besitz und Macht zu überwin-

Lehre sie einen guten Umgang mit Macht und mache sie

den und durch Teilen den Frieden zu fördern. Er versucht so,

auch bereit, Macht zu teilen und so den Frieden zu fördern.

der Liebe Platz zu machen, von der Paulus sagt, sie sei das
Band, das alles zusammenhält und vollkommen macht.
Vor 25 Jahren startete die Aktion des Friedenslichtes und

3)			 Für die Kirche: Erfülle sie mit jener Liebe, die alles zusammenhält und vollkommen macht.

findet immer mehr Verbreitung. Vor Weihnachten wird in der
Geburtsgrotte von Bethlehem ein Licht entzündet, in einem

4)			 Für unsere Pfarrei: Lass uns nicht nur geistige, sondern

Flugzeug nach Wien gebracht und von dort über ganz Europa

auch materielle Güter teilen und so immer mehr zu einer

verbreitet. Das Licht der Geburt Jesu wird so immer wieder,

Gemeinschaft des Friedens und der Liebe werden.

tausend- ja millionenfach, geteilt und wird zu einem Lichtermeer auf unserer Welt. Könnte das Friedenslicht nicht gerade
das Symbol des neuen Menschen schlechthin sein?

5)			 Für uns selber: Lass uns immer wieder ein Licht anzünden
und einen ersten Schritt zum Frieden tun.
Gott! Wir brauchen deine Hilfe. Wir brauchen dein Licht, um
Schritte zum Frieden machen zu können. Darum bringen wir
unsere Bitten zu dir im Vertrauen, dass du uns erhörst durch
Christus, unseren Herrn.

wortgestalt.ch

Gabengebet
Herr Jesus Christus!

Einsetzungsworte
Darum bitten wir dich:

Mit den Gaben, die wir zum Altar gebracht haben,

Heilige diese Gaben durch deinen Geist,

möchten wir dir zeigen, dass wir bereit sind zum Teilen;

da wir nun den Auftrag deines Sohnes erfüllen.

bereit zum Teilen von Geld und Besitz, aber auch von Macht.
Lass uns so einen Beitrag zum Frieden leisten.

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

Lass uns die Konflikte durchtragen bis zur friedlichen Lösung.

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

Darum bitten wir dich, der du mit dem Vater lebst und wirkst

brach es,

in alle Ewigkeit.

reichte es seinen Jüngern und sprach:

Präfation

NEHMET UND ESSET ALLE DAVON: DAS IST MEIN LEIB,

Wir danken dir, treuer und barmherziger Gott,

DER FÜR EUCH HINGEGEBEN WIRD.

und preisen dich für dein Wirken in dieser Welt
durch unseren Herrn Jesus Christus:

Ebenso nahm er den Kelch mit Wein, dankte wiederum,

Denn in unserer dunklen Welt erfahren wir,

reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach:

dass du Bereitschaft zur Versöhnung und zum Teilen schenkst.

NEHMET UND TRINKET ALLE DARAUS:

Dein Geist bewegt die Herzen,

DAS IST DER KELCH DES NEUEN UND EWIGEN BUNDES,

wenn Menschen sich vom Licht des Friedens anstecken las-

MEIN BLUT, DAS FÜR EUCH UND FÜR ALLE VERGOSSEN

sen.

WIRD

Dein Werk ist es,

ZUR VERGEBUNG DER SÜNDEN.

wenn Menschen beginnen, Besitz und Macht zu teilen,

TUT DIES ZU MEINEM GEDÄCHTNIS.

und einen ersten Schritt zum Frieden tun.
Deine Liebe ist das Band,

Geheimnis des Glaubens:

das alles zusammenhält und vollkommen macht.
Darum können wir nicht aufhören,

Gütiger Gott,

dir zu danken und dich zu preisen.

dein Sohn hat uns dieses Vermächtnis seiner Liebe anvertraut.

Wir stimmen ein in den Lobgesang der Chöre des Himmels,

Es erinnert uns an seinen Auftrag, Besitz und Macht zu teilen

die ohne Ende rufen:

und Schritte zum Frieden zu tun.
Wir bitten dich, schenke uns in diesem Mahl den Geist deines

Gott aller Mächte und Gewalten,

Sohnes.

gepriesen bist du in deinem Sohn Jesus Christus,

Lass uns seinem Beispiel folgen und neue Menschen werden.

der in deinem Namen gekommen ist
und uns berufen hat, neue Menschen zu werden.
Er hat uns selber ein Beispiel gegeben:
er ist der erste und der vollkommene neue Mensch.

Sei nahe allen, die sich um echten Frieden bemühen.

Schlussmeditation

Sei nahe allen, die im Geiste Jesu handeln.

Wenn ich nicht brenne,

Sei nahe allen, die Besitz und Macht teilen.

wenn du nicht brennst,

Sei nahe allen, die mit uns zur Gemeinschaft der

wenn wir nicht brennen,

Kirche gehören.

wie soll die Finsternis

Sei nahe den Seelsorgerinnen und Seelsorgern.

dann hell werden?

Sei nahe den Verantwortlichen der Kirche.
Wenn ich nicht teile,
Sei nahe auch den Verstorbenen,

wenn du nicht teilst,

die uns den Weg durch den Tod zur Auferstehung bei dir

wenn wir nicht teilen,

vorausgegangen sind.

wie soll die Welt
dann besser werden?

Führe uns einst alle zusammen zum Gastmahl
in der neuen Welt deines immerwährenden Friedens

Wenn ich nicht den ersten Schritt mache,

durch unseren Herrn Jesus Christus.

wenn du nicht den ersten Schritt machst,
wenn wir nicht den ersten Schritt machen,

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

wie soll der Weg zum Frieden

allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes

dann beginnen?

alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit.
Amen.

Als Schlussgedanke könnte auch der Friedensdorf-Text von
Thomas Gutmann zum Lied „I han es Zündhölzli azündt“ vorgetragen werden.

Vorschlag zur Ansage der Kollekte
Heute legen wir unsere Gaben für das Friedensdorf in Broc
zusammen. Das Friedensdorf animiert Jugendliche, Erwachsene und Familien, auf kreative Art Konflikte auszutragen,
Gewalt zu überwinden und Wege zum Frieden zu suchen.
Schwerpunkt bildet dabei das Jugendprogramm „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.
Kath. Pfarrer Josef Wirth, St.Gallen

Chemin de Bouleyres 3

CH - 1636 Broc

info@friedensdorf.ch

www.friedensdorf.ch

