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Kirche trifft Kino.14 - Sonntag, 28.01.2018 
„Wo du hingest, da will auch ich hingehen; wo du bleibst, da bleibe auch ich.“ (Ruth 1,16) 
Gottesdienst mit Predigt und Musik zum Film: „Das Leuchten der Erinnerung“ 
 
Andreas Kaling, Saxophone; Bertold Becker, Piano; Matthias Kosmahl, Kontrabass;  
Ruth M. Seiler, Orgel; Lektor: Peter Salchow;  
Predigt: Pfarrer Bertold Becker; Pfarrer Uwe C. Moggert-Seils 
 

 
Lied: 648  Wir haben Gottes Spuren festgestellt auf unsern Menschen Straßen 
 

„Wo du hingest, da will auch ich hingehen; wo du bleibst, da bleibe auch ich.“ 

Wo gehst du hin, Mensch? – Quo vadis? 

„Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.“ 

 
Was also würden wir tun, wenn wir dem Ende ins Auge sehen?  
Der Film „Das Leuchten der Erinnerung“ erzählt von einem älteren, glücklich verheirateten 
Paar Ella und John. Mit ihrem schon betagten Wohnmobil machen sie sich auf, in den Süden 
der USA zu reisen. Sie wollen noch einmal unterwegs sein, frei sein, so wie früher. „Leasure 
Seeker“, Erholungssuchender – so hatte Ella, die Ehefrau, den Camper damals getauft.  
Sie machen sich auf, um Spuren in ihrem (vergangenen) Leben wiederzuentdecken: Sie 
wollen an die Orte ihrer Erinnerung und Liebe reisen... 
Was zunächst wie eine anarchische Urlaubsreise von zwei leicht durchgedrehten und 
durchaus sympathischen Alten aussieht – heimlich verlassen sie früh morgens ihr Zuhause, 
ohne den erwachsenen Kindern geschweige der jahrzehntelangen Nachbarschaft Bescheid 
zu sagen: Das wirkt nicht nur wie eine Suche nach dem Glück, sondern auch wie eine Flucht 
aus der Wirklichkeit in die Vergangenheit. Die Sehnsucht nach einer besseren, früheren 
Welt. „Mach‘s noch einmal, Sam“ sagt Ingrid Bergmann in Casablanca. Und dann erklingt 
„As time goes by“ – wir haben es gerade gehört. Wie die Zeit vergeht. 
 
John leidet unter Gedächtnisverlust. Trotz seiner Demenzerkrankung steht seine 
Fahrtüchtigkeit auf der langen Reise an der Ostküste der USA von Massachusetts in den 
Süden nach Key West nie wirklich in Frage. Nach und nach erfahren wir, dass auch Ella 
todkrank ist. Als sie ihre Perücke abnimmt, erkennen wir ihre kurzen weißen Haare als Folge 
ihrer Chemo-Therapie. Immer öfter nimmt sie immer mehr Tabletten und erleidet am Ziel 
der Reise einen Schwächeanfall, der in einem kurzzeitigen Krankenhausaufenthalt endet. 
Skurrile Situationen erleben wir als Zuschauer, bei denen uns das Lachen manchmal im Hals 
stecken bleibt. Da textet John, der ehemalige Literatur-Lehrer und ausgewiesener Kenner 
des amerikanischen Schriftstellers Ernest Hemingways, die unbedarfte Bedienung eines 
Fastfood-Restaurants zu mit einer Analyse von „Der alte Mann und das Meer“ – um wenig 
später bei der abendlichen Diaprojektion vergangener Urlaube vor dem Wohnmobil die 
Bilder seiner Kinder nicht zu erkennen.  
 
Die Reise nach Key West entpuppt sich als eine Reise ohne Wiederkehr.  
„Wo du hingehst, da will ich auch hingehen“.  
„Was ist nur aus uns geworden, John“. Am Ende ihrer Lebensbilanz kehrt sich für Ella ihr 
Lebens- und Liebesversprechen um: Wo ich hingehe, da wirst auch du hingehen!  
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Nach all den Ereignissen der vergangenen Tage ist für Ella der Zeitpunkt gekommen, für 
ihren dementen Lebensgefährten und sich selbst das Lebensende zu bestimmen. Mit 
Schlafmittel und Autoabgas nimmt sie sich und ihrem Mann in ihrem Wohnmobil das 
Leben. „Leisure Seeker“. Erholungssuchende. 
 
Lächle! 
 
Smile – der einzige Jazz-Standard von Charles Chaplin  
 
 

„Wo du hingehst, da will auch ich hingehen; wo du bleibst, da bleibe auch ich.“ 

Kannst Du hingehen, wo ich hingehe?  

 
Nein, eigentlich kann ihr niemand folgen.  
Den Weg am Ende des Lebens wird sie alleine gehen müssen.  
Wenn sie, Ella, geht, werden andere bleiben: Ihr Sohn Will, ihre Tochter Jane – und ihr 
Mann? Es scheint, als wolle sie nicht alleine gehen.  
„Ich will und kann nicht ohne dich“, sagt er. „Wenn du gehst, dann nimm mich mit.  
Denn irgendwann werde ich nicht mehr wissen, wer ich bin – und wer du bist. Bevor das so 
ist, will ich gehen, abtreten, nicht mehr leben... Wir bleiben zusammen...“. 
 
„Wo du hingest, da will auch ich hingehen; wo du bleibst, da bleibe auch ich.“ 
Als Trauspruch beinhaltet dieser Vers ein Versprechen: Wollt ihr euch lieben, ehren und 
euch die Treue halten, bis dass der Tod euch scheidet?  
 
Die Treue halten 
Ella und John reisen nicht nur im Wohnmobil an die alten Stellen ihres Lebens. Sie begeben 
sich in die frühen Jahre der Lust und Leidenschaft...  
John wird eifersüchtig auf den früheren Freund seiner Frau...  Weil er keine Ruhe lässt, 
suchen sie ihn auf – in einem Altenheim. John würde ihn am liebsten mit einem Gewehr 
wegpusten... Gott sei Dank hat seine Frau die Patronen entsorgt... Der Freund hat keinerlei 
Erinnerungen mehr an sie! 
Als ginge es in der Beziehung nicht um Liebe, sondern um Besitz und Eigentum: Ich erhebe 
alleinigen Anspruch auf dein ganzes Leben, da ist kein Platz für alte Liebeleien! 
 
 
Ella erfährt auf der Reise durch Erinnerungen und Verwechslungen ihres Mannes von seiner 
45 Jahre zurückliegenden Affäre mit einer Nachbarin und Freundin.  
Ella wird wild. Sie greift nicht zum Gewehr, aber malträtiert Fotos, als wären es lebende 
Personen und schiebt dann ihren Mann ab in ein Altersheim, voller Vorwürfe! Wo ist deine 
Treue? Dein Versprechen? 
„Wo ich bin, da hast gefälligst auch du zu sein... Treue, bis dass der Tod uns scheidet!“  
In ihrem Wahn überhört sie das Liebeskompliment und Treueversprechen Johns, das er in 
seinem Erinnerungsrausch wiederholt: Ella ist die Liebe seines Lebens, die Nachbarin 
Vergangenheit.  
 
In den Erinnerungen vergangener Lieben kämpfen Ellen und John erneut umeinander, als 
wären sie erst grade verheiratet...  
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Mich rührt es an, wenn Menschen um ihre Liebe zueinander kämpfen, sich Mühe geben, 
beim anderen gegenwärtig sein wollen... Die Liebe zum Partner hat jeden Einsatz verdient... 
Aber hier scheint es auch um Besitz zu gehen. Der andere gehört zu mir, und darum gehört 
er mir, mit Haut und Haaren!  
Treue ohne Trennung... ohne Anspruch auf ein eigenes Leben? 
Die Liebe lebt von der Freiheit für den anderen... Sie lebt von der Frage für den anderen: 
Willst du mit mir gehen? Begleitest du mich weiter? Sie lebt nicht von der Vereinnahmung. 
 
 
In der alten Geschichte von Ruth – dem gleichnamigen Buch der Bibel – steht Naomi, die 
alte Mutter mit ihren Schwiegertöchtern an einer Grenze: Sie wird zurückgehen in ihre alte 
Heimat, weil sie in der Fremde ihren Mann und ihre Söhne verloren hat. Sie gibt ihre 
Schwiegertöchter frei: `Geht, sucht euch neue junge schöne Männer aus eurer Heimat und 
lasst mich Alte ziehen... Ihr müsst mich nicht begleiten, selbst wenn nicht klar ist, wie das 
mit meinem Lebensunterhalt und meiner Pflegebedürftigkeit weitergeht... 
Naomi gibt frei. Sie stellt keine Ansprüche... 
Weil sie frei ist, darum kann Ruth ihr antworten: „Wo du hingehst, da will auch ich 
hingehen; wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein 
Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch, da will ich auch begraben werden. Der HERR tue mir 
dies und das, nur der Tod wird mich und dich scheiden.“ 
  
Beziehungen leben von der Freiheit füreinander, nicht davon, den anderen zu besitzen, als 
wäre er mit einem verwachsen... 
 
Zur Freiheit gehört das Freigeben, dass Loslassen.  
Loslassen ist mit das Schwerste im Leben, was wir lernen müssen: 
Das Loslassen von Mutter und Vater,  
das Loslassen von körperlichen Kräften mit dem Älterwerden... 
Das Loslassen von alten Vorstellungen und unerfüllten Träumen, 
das Freigeben von Menschen, an denen das Herz hängt... 
 
Doch ohne das Loslassen können wir nicht leben.  
Es ist wie beim Atmen. Wir können die Luft nicht nur einatmen wollen, wir müssen sie auch 
ausströmen zulassen... Zum Leben gehören Einatmen und Ausatmen, Kommen und 
Gehenlassen, Binden und Lösen, Halten und Hergeben... 
 
Wir gewinnen Liebe nur durch Freiheit ...  
Den anderen besitzen wollen, das tötet ihn! 
 
Lied: 656 Fürchte dich nicht, gefangen in deiner Angst, mit der du lebst.  
 
 
„Wo du hingest, da will auch ich hingehen; wo du bleibst, da bleibe auch ich.“ 

Wenn du gehst, dann nimm mich mit, lass mich nicht alleine! 

Für Ella und John scheint klar zu sein: Unser gemeinsames Leben, unsere Liebe ist nur dann 
wirklich und wahr, wenn auch der Zeitpunkt ihres Todes gemeinsam ist. Nicht ohne den 
anderen sein können und sein wollen. Selbstbestimmt und gemeinsam bis in den Tod. 
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„Nur der Tod wird mich und dich scheiden“ – Es gibt Wege, die können die anderen nicht 
mitgehen... Den letzten Weg können wir einander begleiten, aber das andere Ufer  
übertreten wir alleine... 
Der Tod trennt, er verbindet nicht!  
Miteinander in den Tod gehen, um verbunden zu bleiben, das ist anmaßend, weil wir so 
tun, als könnten wir die Grenze des Lebens übergehen und im Tod noch leben, was uns im 
Leben verband. Doch der Tod trennt.  
 
Darum heißt es in dem alten Versprechen Ruths an Naomi: „Nur der Tod wird dich und mich 
scheiden.“ 
Das, was verbindet, ist nicht der Tod, sondern das Leben:   
„Dein Volk ist mein Volk, deine Kinder sind meine Kinder und dein Gott ist mein Gott.“ 
Die Kinder verbinden Ellen und John. Sie sind in der Reise ständig gegenwärtig.  
Sie machen sich Sorgen und wollen sich kümmern: Mutter und Vater ehren, auf dass sie 
lange leben in dem Land, durch das sie reisen... – bis dass der Tod sie scheidet. 
Wenn Ellen geht, bleiben Volk und Kinder... Das Leben bleibt... Also lassen, freigeben... 
 
 
 
`Dein Volk ist mein Volk, deine Kinder sind meine Kinder und dein Gott ist mein Gott.´ 
Und Gott?  
Gott ist auch ein Wort für unendliche Freiheit, für weiten Raum und die Schönheit des 
Lassens... Gott ist ein Wort für die Heiligkeit des Lebens, die uns trägt. Nicht wir tragen das 
Leben, sondern das Leben trägt uns. Darum: Wir gehören einander nicht. Wir gehören der 
Kraft des Lebens, die Kommen und Gehen umfasst.  Wir gehören der Kraft der Liebe, die 
uns eint und verbindet, auch wenn der Tod uns trennt. 
Wir gehören zu Gott, in Gott hinein. 
Der Apostel Paulus schreibt: „Leben wir, so leben wir in Gott, sterben wir, so sterben wir in 
Gott, ob wir leben oder sterben, wir sind in Gott“. (Römer 14,8) 
 
Von dieser Tiefe des Lebens weiß der Film nichts. Als – nach einer letzten Vereinigung – Ella 
sich und John das Leben nimmt, dann gibt sie nicht frei. Sie nimmt in Besitz, verfügt über 
Leben und Tod. Sie will einatmen, ohne auszuatmen...  
„Du sollst nicht in Besitz nehmen deines Nächsten Frau und Mann, Kind und Knecht, Haus 
und Tier.“ – heißt es im letzten Gebot... – Und das erste Gebot ist ihm gleich: „Du sollst 
keine anderen Götter haben neben mir, dem Einen, der Leben und Tod vereint... 
Du sollst keine anderen Götter haben neben mir und Dich nicht zur Herrin über Leben und 
Tod aufspielen...“ (Exodus 20) 
 
Warum gibt Ella nicht frei? Warum weiß sie den Weg? Warum verfügt sie über die 
Beziehung ihres Mannes zu den gemeinsamen Kindern? Warum lässt sie nicht geschehen? 
Dein Gott ist mein Gott – welchen Gott hat Ella?   
Vertraut sie wirklich der Kraft der Liebe? Vertraut sie der Kraft, die trägt, bewahrt, frei gibt 
und verbindet über das Leben hinaus? 
 
„Der HERR ist Geist. Wo aber der Geist des HERRN ist, da ist Freiheit“. schreibt Paulus.  
Und im 1. Johannesbrief heißt es:  
„Darin ist die Liebe bei uns vollendet, auf dass wir die Freiheit haben“. 
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Lied: 473  Mein schönste Zier und Kleinod bist auf Erden du... 
 
 
„Wo du hingest, da will auch ich hingehen; wo du bleibst, da bleibe auch ich.“ 

Wenn ich nicht mehr weiß, wohin du gehst, und ich nicht mehr gehen kann, was geht 

dann? 

 
Auf dem Weg und Ziel ihrer Reise nach Key West, dem Wohnhaus Ernest Hemingways, 
erklärt John seiner Frau eines Abends mit dem Gewehr in der Hand: `Wenn es bei mir 
soweit ist, wenn ich nicht mehr weiß, wer ich bin, dann leg meinen Zeigefinger an den 
Abzug und geh weg, damit ich selber abdrücken kann.´  
So sterben wie Hemingway, der sich nach langer Krankheit mit seiner Flinte, seiner „glatten, 
braunen Geliebten“, im Jahr 1961 das Leben nahm. 
 
„Ich will nicht mehr leben, wenn ich komplett dement bin“, sagt John in einem Augenblick 
geistiger Klarheit... – Ich will, wenn es dran ist, lieber selbstbestimmt abtreten! 
 
Musik: The Fool on the hill 
 
 
Wer von uns hat diesen Gedanken nicht auch schon einmal gedacht und empfunden: Nicht 
mehr leben, wenn ich komplett dement bin, lieber selbstbestimmt abtreten! 
 
So sehr mir der Gedanke nahe ist, so sehr erschrecke ich auch darüber.  

 Ich frage mich, ob der Gedanke in lebenswertes Leben und lebensunwertes Leben 
einteilt? Hatten wir das nicht schon einmal in Deutschland? (Gestern, 27. Januar – 
Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus) 
Bedeutet Demenz lebensunwertes Leben?  

 Ich frage mich, ob ich in dem Gedanken an Selbsttötung Menschen mit Demenz 
abwerte – und rette mich, indem ich denke: `Das gilt ja nicht für andere, sondern nur 
für mich: Wenn ich soweit bin, dann will ich nicht mehr...´ 

 Und: Ich bin erschreckt über soviel Ich-Bezogenheit in diesem meinem Denken: Was 
ist mit den anderen? Was ist mit den Kindern...  

 
 
Im Film heißt es im Abschiedsbrief von Ella sinngemäß: `Seid nicht traurig, ihr werdet es 
ohne uns viel leichter haben – ihr müsst euch nicht mehr kümmern und sorgen und Geld 
aufwenden und pflegen...´ 
Mit anderen Worten: `Ihr könnt das Leben wieder leichtnehmen, weil euch das Schwere 
nicht mehr vor den Füssen liegt...´ 
 
Das Schwere: Immer wieder führt uns der Film in ein Altenheim, als wäre das Leben dort 
keine Alternative! – Welche Abwertung von Altenheimen impliziert das? Welche Abwertung 
von Menschen, die tagtäglich in der Altenpflege ihr Bestes geben, damit andere einen guten 
Lebensabend finden. 
Höflich verabschiedet sich John in dem Heim, in das er kurzfristig kam, weil seine Frau in 
Eifersucht und Verletzung ausgerastet war...: „Es war mir ein Vergnügen... – ich sehe auch 
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gerne Football – und wer wohl gewinnen wird – und kennen sie schon Hemingway, müssen 
sie unbedingt lesen...“.  
 
Diese Abwertung von Heimen bin ich leid! Wir müssen sie besser machen, ja!,  weil wir auch 
in ihnen Glück finden können!  
 
 
`Seid nicht traurig, ihr werdet es ohne uns viel leichter haben´. 
Wenn wir uns Ella und ihrem Brief anschließen, was dann? 
Denken wir eigentlich, wie könnten uns mit unseren Schwierigkeiten niemandem mehr 
zumuten? Nicht unseren Kindern? Nicht unserer Frau? Nicht unserem Mann? 
Haben wir denn nur eine Lebensberechtigung, wenn wir produktiv sind, selbstständig, 
etwas leisten können, ein lupenreines Gedächtnis haben, immer räumlich und zeitlich 
orientiert sind? Wenn unsere Bilanz ins Negative gerät, dann wird es Zeit? 
Unterwerfen wir unser ganzes Leben dieser ökonomischen Sicht der Dinge:  
Nur, wenn du nichts kostest, bist du gut! Nur wenn du Profit abwirfst, bist du gut. Nur, 
wenn du geschäftsfähig bist, bist du ein Teil der Gesellschaft... 
 
Jesus sagt: „Du kannst nicht zwei Herren dienen... Du kannst nicht Gott dienen und dem 
Geld“. Also liebe; liebe deinen Nächsten wie dich selbst. In solcher Liebe findet unser Leben 
Erfüllung. 
 
Es ist ein Trugschluss, als würde unser Leben ohne Schweres und Belastungen leichter und 
reicher. 
Der Film lullt uns so ein, dass wir auf diese Sicht der Dinge fast hereinfallen: 
Am Ende gehen die Kinder mit einem Lächeln vom Grab. Erleichterung und Gelassenheit 
liegt auf ihren Gesichtern... Keine Träne wird geweint! 
Also ob wir das Schwere, die Brüche im Leben, die Krankheiten, die Vergesslichkeiten und 
Verletzungen besser begraben... Aber: Wird’s dann besser? 
 
 
Mit dem Leben ist es wie mit dem Film:  
Im ihm ziehen uns grade die Spannungen und Widersprüche in Bann: Die alten Geschichten 
von Treue und Untreue, ein kleiner Überfall, der Konflikt der Geschwister, die alten, 
ungelösten Familienmuster... der Zusammenbruch von Ella, ihre Krankheit... und die 
Vergesslichkeit von John...  
Wir fragen uns: Wie gehen die Protagonisten mit diesen Situationen um?  
Ohne Schwierigkeiten wäre der Film komplett langweilig. Keiner von uns würde sich ein 
Road-Movie ohne Brüche, Wiedersprüche und Schwierigkeiten ansehen wollen. 
 
Es sind die Brüche und Risse in unserem Leben, die uns ausmachen, die uns reich machen 
und die uns zu dem machen, was wir sind...  
Es ist die Mischung aus Vollkommenem und Unvollkommenem, aus Leid und Trost und 
Kraft und Mut und Überwindung, die uns und unser Leben so einzigartig auszeichnen.  
 
Wenn wir Leid und Schweres aus unserem Leben ausgrenzen wollen, dann ist das – in 
religiösen Bildern gesprochen – so, als wollten wir die Auferstehungserfahrung ohne das 
Kreuz, als wollten wir den Himmel auf Erden ohne die Erde und die Unendlichkeit ohne 
Endlichkeit. 
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Es sind die Grenzen, die Fragmente, die schwierige Endlichkeit, die unser Leben heilig 
machen – und uns eine einmalige Schönheit verleihen. 
 
„Lass Dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur 
Vollendung“, sagt der Apostel Paulus... 
 
 
Paulus schreibt in einem seiner Briefe (1. Kor 2,1ff):  
„Als ich zu Euch kam, da kam ich nicht mit hohen Worten oder hoher Weisheit... Ich hielt es 
für richtig, unter euch nichts zu wissen als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten!“ 
Die „Weisheit der Welt“, davon ist Paulus überzeugt, will Makellosigkeit und Größe und 
Stärke. „Make America great again!“ – Doch wenn wir von Lebensweisheit, von Wahrheit, 
von Tiefe sprechen, dann reden wir von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen 
ist, die in Schwachheit erstrahlt und das Leben verwandeln kann, weil es das Kreuz 
überwindet und nicht übergeht! 
 
Die Frage ist also nicht: Wie können wir uns vor Krankheit, Alter, Demenz, Ohnmacht, 
Schwierigkeiten, drücken und ihnen entgehen, in dem wir uns als dem Leben stehlen, 
sondern:  
Wie gehen wir damit um?  
Wie finden wir eine Gemeinschaft, die uns trägt?  
Wie gehen wir als Familien miteinander um?  
Wie erhalten wir Selbstständigkeit, in der auch für Unselbständigkeiten Platz ist?  
Wie leben wir unsere Schwäche, ohne abzuwerten und kleinzureden?  
Wie erkennen wir die Schönheiten unseres Lebens grade in unseren Fragmenten und 
Unvollkommenheiten?  
 
Vielleicht einfach bewusst atmen: Einatmen – ausatmen – kommen und gehen lassen, 
halten und freigeben...  
Und glauben: also vertrauen, dass wir mit dem Grund des Lebens verbunden sind... 
und danken: für den Reichtum und die Fülle des Lebens... 
 
„Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch 
Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine 
andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm 
Herrn.“ (Röm 8,38-39) 
 
Amen 
 
Lied: 398  In dir ist Freude in allem Leide 
 
 
 
Fürbittengebet:  
 
Gott, du Lebenskraft 
Wir danken dir für Orte, an denen wir den Grund unseres Lebens spüren, an denen wir  
aufgerichtet werden und Ermutigung erfahren. Wir brauchen diese Orte mehr und mehr, 
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sie helfen uns, zur Ruhe zu kommen und uns zu besinnen, wer wir sind und was wir wollen 
und wovon wir träumen… 

Gott, Du Lebensgrund 
Dir vertrauen wir uns an in Zeit und Ewigkeit, darum gedenken wir ... 
Wir glauben, dass wir in dir getragen sind, dass du uns ins Leben rufst und wir in dir 
vollendet sind. 

Gott, Du Quelle der Kraft 
Wir brauchen mehr Offenheit und Weite, andere Rollen auszuprobieren. Wir verlieren uns 
nicht, Gott, wenn wir Veränderungen zulassen. Darum schenke uns Freiheit, einander 
immer wieder anders zu begegnen. Gib uns offene Augen für eingespielte familiäre 
Rollenmuster, die wir uns anders wünschen, als sie sind. Bringe Bewegung in unsere 
Herzen, Gott, das würde schon reichen! 

Gott, Du Vollendung der Welt 
In dir haben wir Teil an dem, was noch aussteht auf unserer Mutter Erde: Rollenwechsel im 
Großen: Sattheit den Hungernden, Identität und Würde den Opfern, Friede und 
Waffenruhe statt Gewalt und Kampf. So denken wir an den Norden Syriens – und sind 
fassungslos, wie unser Nato-Verbündeter Türkei einfach so über ein anderes Land und seine 
Bewohner herfallen kann...  Hilf, dass wir die Welt nicht einteilen in gut und böse, Gläubige 
und Ungläubige, Terroristen und Friedensbringer... Lass uns Teilhaben an deiner Kraft der 
Versöhnung und der Liebe, die uns allen gilt. 

Gott, Du Muttervater von uns allen, 
wir beten, wie Jesus es uns gelehrt hat...  


