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        (Ps 34,15) 
 

Kirche trifft Kino.16 -  Sonntag, 17.02.19 

Evangelisch-Reformierte Süsterkirche 

 

Gottesdienst mit Predigt und Musik zum Film:  

---- eine besondere Freundschaft  

 

Eine Kooperation der Evangelisch-Reformierten Kirchengemeinde 

Bielefeld mit dem Lichtwerk im Ravensberger Park Bielefeld. 

Ein Gottesdienst in Gemeinschaft mit der Evangelisch-lutherischen 

Neustädter Mariengemeinde.  

Bertold Becker, Piano; Matthias Kosmahl, Kontrabass; Boris Becker, 

Schlagzeug; Ruth M. Seiler, Orgel; 

 

Predigt: Pfarrer Bertold Becker; Pfarrer Uwe C. Moggert-Seils; 

Predigttext: Psalm 34 ---- Matthäus-Evangelium 15,21-28 

 

 

 

I. Alltagsrassismus  

A) 

Er fiel auf: Jung, dunkle Haut, asiatische Wurzeln. Vor mehreren Jahren saß er hier 

einmal im Gottesdienst. Beim Kirchenkaffee kamen wir ins Gespräch.  

Er komme aus Indonesien und gehöre dort einer reformierten Gemeinde an. 

Unseren Gemeinde-Brief habe er zugeschickt bekommen und darum sei er heute 

hier. Ein halbes Jahr lebe er jetzt in Bielefeld.  

Ich fragte nach den Gründen seines Deutschlandaufenthaltes und seinem 

---- vielleicht in der Fachhochschule für 

Diakonie und Management in einem Auslandssemester?   
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kenhaus

fachkundiges Pflegepersonal.  Antworte ich.  

. Aber er arbeite nicht als Pfleger. Er sei Arzt. Und 

Deutsch habe er beim Goethe-Institut in Jakarta gelernt... - Und Christen haben 

es sehr schwer, im eigentlich weltanschaulich neutralen Staat Indonesien in 

öffentlichen Krankenhäusern, in Schulen und in der Verwaltung eine Anstellung zu 

 

Etwas in dieser Begegnung mit dem jungen Mann hat mich erschrocken. Nicht, 

dass Christen zunehmend in muslimisch geprägten Ländern auf Schwierigkeiten 

stoßen ---- das weiß ich schon länger und das ist beängstigend, ebenso, dass 

 

Was mich erschrocken hat ist meine Vorerwartung: Menschen mit dunkler 

Hautfarbe arbeiten eben als Krankenpfleger und nicht als Ärzte. Migranten denke 

 

Diese, meine versteckten Migrationsressentiments, haben mich erschreckt ---- und 

ich schäme mich für meine intuitive, herabwürdigende Voreinstellung.  

Zugleich bin nachdenklich: Wie tief verwurzelt sind Vorurteile in mir, in uns, mit 

denen ich / wir Menschen abwerten, die aus der Ferne zu uns gekommen sind 

und mit uns in diesem Land leben?   

Nachdem ich diese Geschichte in einem Gottesdienst erzählte, trat am Ausgang 

eine junge Frau an mich heran und sagte: Wissen Sie eigentlich, wie 

herabwürdigend ihre Erzählung für mich als Krankenschwester ist? Sie werten 

Ärzte höher als Pfleger...  

 

Aus Psalm 34 

12 Kommt, ihr jungen Leute, und hört mir zu! 

Ich will euch beibringen, 

wie man in Achtung vor dem LEBENSGRUND lebt: 

13 Wer möchte sich nicht am Leben freuen 

und seine Tage im Glück zubringen? 

14 Dann hüte deine Zunge vor böser Nachrede 

und deine Lippen vor verlogenen Worten. 

15 Halte dich fern vom Bösen und tue Gutes! 

Suche den Frieden und setze dich dafür ein! 
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B) 

Der Film Green Book  erzählt von zwei Menschen, die zwei Monate gemeinsam. 

Der Eine, Don Shirley, ist Dr. der Psychologie, der Liturgik und der 

Musikwissenschaften, er ist ausgebildeter Konzertpianist, ein Meister seiner 

Klasse, begnadet und genial. 

In den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts plant er von New York aus eine 

Konzertreise in die Südstaaten der USA.  

Dazu engagiert er den Italo-Amerikaner Tony Lip, einen einfachen Mann aus der 

Arbeiterklasse, der seinen Lebensunterhalt mit Gelegenheitsjobs und als Türsteher 

verdient. Der Gegensatz zwischen den beiden könnte nicht größer sein.  

Er, der große Klassik- und Jazz-Musiker mit dunkler Hautfarbe, hat den anderen, 

einen Weißen, engagiert, weil er ihn für seine Tour braucht. 

Er, der Schwarze, ist der Herr, und der andere ist der Diener:  

In der ersten Begegnung der Beiden der Eine auf seinem Thron in seinem 

Appartement, der andere - soll auf der Konzertreise seine Schuhe putzen, Strümpfe 

und Unterhosen waschen, Hemden bügeln, kurz: Alles und noch mehr machen. 

Doch: Der lehnt ab. Unter diesen Bedingungen fährt er nicht mit. Geleitschutz, 

Fahrer und Tourguide: ja. Sklave sein: nein! Das ist unterhalb seiner Würde... 

Würde: Der Film buchstabiert in vielen Facetten dieses Thema: Würde! 

Um als Schwarzer in den 60er und-70er Jahren durch die Südstaaten zu reisen, 

gibt . Nach Orten aufgelistet findet man Hotels, Restaurants, 

Tankstellen, die auch Schwarze bedienen.  

Der Film Green Book ist ein Roadmovie. Er nimmt uns mit auf eine Reise in die 

rassistische Vergangenheit der USA, aber: ohne den historisch-kritischen 

Zeigefinger, wie schlimm das alles damals war. Er ist gerade dadurch hochgradig 

aktuell, weil er den Alltagsrassismus in keiner Weise nach vorne spielt. 

 

 

C) 

Zwischenstopp in Deutschland  

 

Tsepo Bollwinkel, verheiratet, 2 Kinder, beruflich 1. Oboist der Lüneburger 

Symphoniker, Deutscher, notiert: 

Vor zwei Wochen kommt mein nicht mehr ganz so Kleiner wutschnaubend nach 

Hause. Er berichtet, dass er heute in der Schule den DaZ-Text absolvieren musste. 

DaZ ?  

habe mir gleich gedacht, dass Du darüber sehr wütend sein wirst.  Der nicht mehr 
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ganz so Kleine hat vollkommen Recht. Warum sollte ein Muttersprachler diesen 

Test machen müssen? Die Antwort wissen wir beide nur zu genau: Weil er 

schwarz ist.  

Und wir sind uns in der familieninternen Bewertung einig. Das ist rassistische 

Kackscheiße. Na super, gerade ein Vierteljahr auf der neuen Schule. Und schon 

geht es wieder los. 

Der nicht mehr ganz so Kleine will, dass ich etwas unternehme. Er will die 

Zuordnung Schwarz gleich nicht-Deutsch gleich nicht des Deutschen mächtig nicht 

auf sich sitzen lassen. Es empört ihn, dass er schon während des Testes protestiert 

hat, aber ungehört blieb. 

Habe ich schon gesagt, dass ich jetzt so richtig sauer bin? Habe ich schon gesagt, 

dass diese Wut sich aus den lebenslangen Erfahrungen speist, die ich als Schwarzer 

Mensch in dieser Gesellschaft mache? Dass diese Erfahrungen unendlich 

schmerzhaft sind? Und dass der größte Schmerz von allen der ist, dass es den 

eigenen Kindern kein bisschen, kein klitzekleines bisschen besser ergeht.  

(Aus: Ogette, Tupoka (2018). Exit Racism ---- rassismuskritisch denken lernen. 

Münster: Unrast, S. 112 ff) 

 

Aus Psalm 34 

 ,Die Augen der EWIGEN schauen freundlich (ע) 16

wenn ihr Blick auf die Gerechten fällt. 

Ihre Ohren sind offen für ihr Hilfegeschrei. 

 ,Das Gesicht GOTTES verfinstert sich  (פ) 17

wenn er auf das Treiben der Übeltäter blickt. 

Die Erinnerung an sie schafft er aus der Welt. 

 

 

D) 

Wir denken Jesus in einen weiten, freien, offenen Raum hinein. 

Doch von ihm wird eine Geschichte berichtet, die ihn ganz anders schildert. 

Diese Geschichte mit der ausländischen Frau aus Kana erzählen die Evangelisten 

Matthäus und Markus. Wir lesen aus dem Matthäus ---- Evangelium, Mt 15,21-28. 

 

Die kanaanäische Frau 

21 Und Jesus ging weg von dort und kam in die Gegend von Tyrus und Sidon 

(Städte an der Grenze zu den Heiden). 

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/gerechte/
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 22 Und siehe, eine kanaanäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie: Ach, 

Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner! Meine Tochter wird von einem bösen 

Geist übel geplagt.  

23 Er aber antwortete ihr kein Wort.  

Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen: Lass sie doch gehen, denn 

sie schreit uns nach.  

24 Er antwortete aber und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen 

des Hauses Israel.  

25 Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir!  

26 Aber er antwortete und sprach: Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr 

Brot nehme und werfe es vor die Hunde.  

27 Sie sprach: Ja, Herr; aber doch essen die Hunde von den Brosamen, die vom 

Tisch ihrer Herren fallen.  

28 Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß. Dir 

geschehe, wie du willst! Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. 

 

Im Einen auch immer das Andere sehen.  

Blue in Green, Blau im Grün. Von Miles Davis, komponiert 1959. 

 

 

Musik: Blue in Green ---- Miles Davis 

 

 

 

II. Begegnungen auf Augenhöhe 

A) 

Wie gelingt eine Begegnung auf Augenhöhe? Wie gelingt Achtung, die aufrichtig ist 

und Würde buchstabiert? So, dass wir uns aufrichten können und einander 

ansehen in Fremdheit und Verschiedenheit ----und der gleichen Sehnsucht nach 

Nähe? 

 

Ziemlich am Anfang des Filmes Green Book stehen wir unvermittelt im 

Wohnzimmer von Toni Lip, der durch das Geschrei der gesamten Männer seiner 

Familie: Vater, Brüder, Schwager ---- aus seinem Schlaf von einer Nachtschicht in 

einem Club aufgeweckt wird. 
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Alle haben sich versammelt. Der Grund: Es sind zwei Klempner in der Wohnung, 

die die Heizung reparieren wollen. Beide sind Schwarz ---- da kann man die Frau des 

Hauses ---- die Frau von Toni Lip - doch nicht alleine lassen... 

Während die einen Football gucken und Bier trinken, bietet Mary, die Frau von 

Toni, den beiden Monteuren etwas zu trinken an.  

Nachdem die Beiden sich freundlich ---- nicht ohne Diener - verabschiedet haben, 

geht Toni wortlos in die Küche, schaut die Gläser, aus denen die Monteure 

getrunken haben, verächtlich an und schmeißt sie in den Müll.  

Hunde.   

Toni Lips Einstellung ist klar. Und wen er für Müll hält, auch.  

Seine Frau findet die Gläser im Mülleimer, holt sie heraus und stellt sie zurück in 

die Spüle. 

Es ist hier die Frau, die an der Würde arbeitet und sie lebt. 

 

 

B) 

 

 

Nachdem Toni sein Angebot als Tourbegleiter erhalten hat, klingelt morgens das 

Telefon: 

Es ist Dr. Don Shirley. Er will Mary sprechen, die Frau von Toni. Am Telefon fragt 

er sie, ob sie einverstanden ist, wenn ihr Mann zwei Monate auf Tour geht und die 

ganze Zeit nicht zu Hause ist. 

Der Anruf, das Gespräch, macht Entscheidungsbetroffene zu Beteiligten. Wie 

selbstverständlich würdigt er Frauen als gleichberechtigte 

Entscheidungsträgerinnen. 

Hier fragt einer, der sich offensichtlich auskennt darin, übergangen zu werden und 

nicht beteiligt zu sein in wichtigen Fragen des Lebens. 

Dr. Don Shirley weiß sich zu benehmen. Er weiß sich weiß  zu benehmen.  

Er ist angekommen in der Oberschicht. Die Musiker seines außergewöhnlichen 

Trios ---- Cello und Violine ---- arbeiten nicht mit ihm, sondern für ihn, ebenso wie 

Toni. Augenhöhe  leben und arbeiten geht anders... 

Auf der Konzerttour wird bald deutlich, wie einsam Don Shirley ist. Wer sich von 

den anderen abhebt, wer nicht auf Augenhöhe in Kontakt kommt, hat kein 

Gegenüber... 

Vor Beginn der Fahrt musste Toni seiner Frau versprechen, Ihm zu schreiben. Erst 

widerwillig, zunächst unbeholfen, tut er es.  so schlau 
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zu sein , schreibt Toni seiner Frau über seinen Eindruck von Dr. Don Shirley. Er 

spürt die Einsamkeit seines Gegenübers, und er spürt eine Art von Mitgefühl in 

sich: Bei Einsamkeit scheint er sich auszukennen...  

Gegen Ende des Filmes wird er sa

die darauf warten, dass der andere was sagt.  

 

 

C) 

Einsamkeit ist nicht eine Frage, wieviel Menschen mich umgeben. Oder, mit wie 

vielen ich in Kontakt trete. Einsamkeit ist die Frage danach, wem ich mich 

anvertrauten kann auch mit den misslungenen Seiten der eigenen Existenz. Wem 

kann ich mich zumuten: so, wie ich bin, ohne abgelehnt zu werden? 

Wie also kommen wir heraus aus der Einsamkeit, wie finden wir den Weg 

zueinander? Wie durchbrechen wir das unsichtbare Schweigen? Wie komme ich in 

Kontakt zu mir selbst und zum Grund des Lebens? Wie werde ich ganz und 

aufrecht und selbstkongruent und klar und zugewandt... 

 

Aus Psalm 34: 

 

 .Als ich den GRUND suchte, antwortete er mir  (ד) 5

Er zog mich heraus aus allen meinen Ängsten. 

 .Wer der EWIGEN Angesicht erblickt, strahlt vor Freude  (ה) 6

Niemand wird vor Scham erröten. 

 .Hier steht ein armer Mensch, der um Hilfe rief  (ז) 7

Die EINE hörte es 

und rettete ihn aus aller Not. 

 

Lied: Da wohnt ein Sehnen tief in uns... 

 

 

III. Wer bin ich? 

A) 

Im Laufe des Films nähern sich die beiden Protagonisten unseres Films einander 

an. Dabei buchstabieren sie die Frage, ob ich mich verstellen muss, um 

anzukommen und angenommen zu sein. Oder geht das auch anders? Alles Show 

und Fassade, um nicht anzuecken. Oder authentisch sein mit dem Preis, etwas von 

sich preiszugeben? 

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/angesicht/
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Toni lebt so, als sei das Leben eine Show und er auf einer Bühne. Hauptsache, es 

hat einen Kick und macht Spaß! Und es wirkt, als ob er sich dafür nicht verstellen 

muss. Toni ist echt! 

 

Wir werden mit den vermögendsten und gebildetsten Leuten dieses Landes 

verkehren  ---- sagt Dr. Shirley zu Toni. Ich werde als Ehrengast in diesem 

erlesenen Kreis persönlich vorgestellt, und Sie, Mr. Valelonga, ebenfalls. Meiner 

bescheidenen Meinung nach dürfte Valelonga schwer auszusprechen sein ... Daher 

fände ich den Namen Vale geeigneter . 

Um anzukommen, muss man sich verstellen! Das ist die Botschaft, aber sie geht 

nicht auf. 

Toni bleibt bei seinem schwer auszusprechenden Nachnamen und verzichtet auf 

die elaborierte Verständigung ---- er bleibt sich treu. 

Doch eines an diesem Fortgang der Szenen macht nachdenklich: Als nach einem 

Konzert Toni ---- jetzt bereits ohne jede Vorbehalte ---- mit den schwarzen 

Angestellten auf dem Boden das Hütchen-Spiel spielt ---- und natürlich gewinnt: Da 

entgegnet Dr. Shirley: Sie müssen nicht auf dem Boden herumkriechen und ihre 

Hose dreckig machen. 

Toni: Warum nicht? Ich kann doch tun, was mir Spaß macht, und im Spielen 

ziehe ich noch jeden ab.  ---- besser können und 

andere Chancen haben. Sie haben eine Wahl, andere vielleicht nicht in der 

Weise.  

Zur Würde, zur Identität und Selbstkongruenz gehört auch, dass wir nicht nur 

sind, was wir sind, sondern werden, was wir sein können. 

Gib dich nicht zu schnell auf ---- arbeite an dir---- du kannst mehr, als du denkst... 

 

 

B) 

Da sprach die Frau aus Kanaa och essen die Hunde von den 

Brotkrümeln, die vom Tisch ihrer Herren fallen.  ---- Ich habe ein Recht darauf, 

etwas abzubekommen von deiner Heilkraft. Ich habe ein Recht darauf, dass meine 

Tochter gesundwird, und es ist genug da. Also heile meine Tochter... 

Es geht anders, als es ist. Es gibt ein Mehr, ein Heil werden, ein Ganz sein.  

Diese Frau lässt sich nicht unterkriegen und herabwürdigen! Sie drängt Jesus zu 

einem Gespräch auf Augenhöhe. Sie argumentiert mit ihm ---- und gewinnt! 

 

Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, 

wie du willst! Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. 
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C) 

Bei den Briefen an seine Frau hilft Dr. Shirley Toni---- am Ende kann Toni es selber, 

vielleicht nicht so geschliffen, aber er hat etwas gelernt. Würde hat etwas damit zu 

tun, dass wir einander helfen, besser zu werden als wir sind... 

Besser zu werden als ich bin. Unterwegs in den Südstaaten, mitten im 

Alltagsrassismus, gibt es eine denkwürdige Szene. 

Es ist Nacht. Toni ist auf Grund von Provokationen und Schikanen ausgerastet und 

hat einen Polizisten bei einer Verkehrskontrolle geschlagen. Beide, Dr. Shirley und 

er, sitzen im Knast. Es scheint, als sei die Fahrt damit zu Ende. Nur mit Mühe und 

guten Beziehungen gelingt es Dr. Shirley, dass beide aus dem Knast kommen. 

Draußen stellt Dr. Shirley Toni zur Rede: Hat es sich gelohnt, deine Gewalt? Hat 

sie dich weitergebracht, hat sie geholfen, das Ziel zu erreichen? 

wahrt. 

Denn Würde, Würde obsiegt immer. ---- Und deinetwegen tun wir das heute 

nicht!  

 

 (Ps 34,15:) Halte dich fern vom Bösen und tue Gutes! Suche den Frieden und 

setze dich dafür ein! 

 

 

D) 

Im Auto, beim Regen, reden sie weiter. Toni regt sich auf über die Hochnäsigkeit 

und Edelhaftigeit von Dr. Shirley. Ihm geht die Sorge um seinen Ruf auf die 

Nerven. 

gar nicht aus. Du weißt doch gar nicht, worum es geht 

bei Würde und Ansehen. Du kennst doch gar nicht die Härte des Lebens... 

Ich bin doch wohl schwarzer als du. Du hast keinen Schimmer, was in deinen 

Leuten vorgeht, was die essen, wie sie reden, wie sie leben... Du weißt nicht mal, 

wer Little Richard ist. 

Ich weiß ganz genau, wer ich bin. Ich bin einer, der sein Leben lang im selben 

Viertel in der Bronx lebt, mit Mutter, Vater, Bruder, - und jetzt mit Frau und 

Kindern. So ist das, so einer bin ich. Ich bin das Arschloch, das jeden Scheißtag 

Geld ranschaffen muss, damit was auf den Tisch kommt. 

Du ---- Mister Big Shot, - du wohnst über dem Schloss, reist in der Welt rum und 

gibst Konzerte für die Reichen. Ich lebe auf der Straße. Du sitzt aufm Thron. Also 

ja, meine Welt ist tausendmal schwärzer als deine Welt.  
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Und Dr. Shirley entgegnet: Ja, ich lebe in einem Schloss, Toni. Allein! Todreiche 

Weiße bezahlen mich dafür, dass ich für sie Klavier spiele. Dann fühlen sie sich 

kultiviert. Aber sobald ich die Bühne verlasse habe, bin ich für sie wieder nur ein 

Nigger aus dem Busch, weil das Ihre wahre Kultur ist. 

Und diese Kränkung trage ich alleine, weil ich bei meinen Leuten nicht akzeptiert 

bin. Weil ich auch nicht bin wie sie. Wenn ich also nicht schwarz genug bin und 

nicht weiß genug und kein normaler Mann bin, dann sag mir doch, Toni, was bin 

ich?  

 

 

E) 

Wer bin ich? Aus Psalm 34. 

18 Sie schrien und der EINE hörte es. Er zog sie heraus aus allen ihren Nöten. 

19 Die EWIGE ist ganz nahe bei den Menschen, die im Herzen verzweifelt sind. 

Sie hilft denen, die ihren Lebensmut verloren. 

20 Wenn der Gerechte auch viel Böses erleidet, wird ihn der EWIGE von allem 

Übel befreien. 

21 Er schützt alle Glieder seines Körpers. Kein einziger Knochen wird ihm 

gebrochen. 

 

 

Musik: Choral-Jazz Bearbeitung von EG 345 -   

Auf meinen lieben Gott trau ich in Angst und Not 

 

 

IV. Von der Umkehr der Verhältnisse 

 

A) 

Vor ihrem letzten Konzert sitzen Toni und die Musiker im Restaurant. Es ist 

zugleich der Saal, in dem sie gleich spielen werden. Erst kommt das Essen, dann ---- 

das Konzert.  

Südstaaten. Lauter Weiße an den Tischen. Schwarze bedienen. Ihr Boss Dr. Shirley 

fehlt. Er darf sich nicht dazusetzen. - Vornehme Gesellschaft -  eben. Es ist 

der Tag vor Heilig Abend. 

Die Kamera schwenkt um und zeigt ein Christuskind, in Windeln gewickelt, in 

einer Krippe liegen. Ich habe noch nie ein Christuskind so weiß - und so falsch 

gesehen wie in hier.  

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/gerechte/
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Weihnachten. Das ist ---- auch im Film Green Book - eine Metapher für 

Veränderung, für die Umkehr der Verhältnisse. Er wird ein Knecht und ich ein 

Herr, das mag ein Wechsel sein!  

 

 

B) 

Der Showdown am Ende des Films führt zu einer sanften Revolution, zu einer 

grundsätzlichen Umkehr! 

Wenn es nicht möglich sein soll, dass ein Schwarzer am Tisch der Weißen sitzt, 

nicht einmal eine Chance auf die Brotkrümel hat, die vom Tisch der Herren 

herabfallen, dann hilft die Würde. Nicht mit Gewalt, sondern mit der Kraft der 

Würde gewinnen sie, was sie suchen: Freundschaft, Begegnung auf Augenhöhe. 

Auf einmal kann Toni endscheiden, ob das Konzert gespielt wird. Falsch spielen für 

Vertrag und Geld? 

Herrschaftsverhältnisse werden beendet. 

Kein Essen, kein Konzert. So einfach ist das. Toni Lip und Dr. Shirley verlassen das 

Lokal und genießen nebenan, im Green Book-Restaurant, das volle Leben. Das 

Menschsein.  

Da wird keine Mauer gebaut für 8 Milliarden Dollar.  

 

 

C) 

sein.   

 

Wir haben diesen ersten Vers des Psalms eben gebetet. Doch  

diese Übersetzung trifft nicht, womit der Psalm seine Dichtung eröffnet.  

Wörtlich heißt es:  

Ich will Gott segnen! Sein Lob wird kontinuierlich, also beständig, in meinem 

Munde sein.  

 

Ich will Gott segnen! Das ist schon eine Hammer-Formulierung!  

Wir haben uns daran gewöhnt, dass Gott uns segnet. Dass aber wir Gott segnen 

mit dem, was wir tun, mit unserer inneren Haltung und Einstellung, dass also wir 

es sind, die Gottes Kraft mächtig werden lassen, dass macht ein Umdenken nötig. 
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Wir segnen Gott, wir vermehren und erweitern seinen Raum, wir treten ein in 

etwas, das ist, das war und sein wird und machen es zugleich gegenwärtig und 

lebendig. 

Suche den Frieden! Verfolge dieses Ziel dauerhaft! So segnest du Gott, die Eine, 

Ewige, die Quelle und Kraft, Ursprung und Ende von allem, was ist. 

 

Mit anderen Worten: Mit unserer Haltung, mit unserer Einstellung, mit unserem 

Tun und Lassen machen wir Gott gegenwärtig. 

 

In der Geschichte von der kanaanäischen Frau ist es am Ende die Beharrlichkeit 

und Würde der Frau, die Jesus zur Umkehr bewegt. Diese Frau segnet mit ihrem 

Verhalten Jesus, weil sie ihn verändert, bekehrt, ihm das Herz weitet... 

Die Frau hält fest an einer Begegnung auf Augenhöhe! 

Am Schluss des Evangeliums wird dieser Jesus seine Freundinnen und Freunde 

auffordern, seine Lehre der Feindesliebe, der Gewaltfreiheit, der zuvorkommenden 

Güte Gottes weiterzusagen ---- aller Welt, weil das Evangelium alle meint... und 

niemanden außen vor lässt... 

 

 

D) 

Der Film endet mit Weihnachten: einem gemeinsamen Fest auf Augenhöhe. Da 

werden Brot und Wein geteilt.  Kein Herr, kein Knecht, ehr Grund und Leben und 

ein weiter Raum des Friedens. 

 

In der Weihnachtserzählung des Lukas wird dieser Frieden Gottes der ganzen Welt 

Menschen.  Gottes Liebe gilt allen Menschen! (Lk 2, 14) 

 

Dieser zugesprochene Friede hat mit Würde zu tun: Jede ---- und jeder ist 

einbezogen in diesen Raum des Friedens ---- und wir sind miteinander beauftragt, 

ihn auszubreiten ---- und im Zusammenleben besser zu werden als wir sind. Nicht, 

weil wir es müssen, sondern weil es unserer Würde, unserem Menschsein 

entspricht. 

Wir sind eingeladen, Gott zu segnen, weil wir als Menschen mit göttlichem, mit 

Würde gesegnet sind! 

 

Amen 

Lied: Lobt Gott Ihr Christen alle gleich 
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Fürbittengebet zu Psalm 34 

 

sein!  (Ps 34,2) 

 

Gott,  

du Kraft der Liebe,  

du heiliger Raum des Friedens, 

du Atem der Seele. 

Leere uns, an Dir teilzuhaben, 

leere uns, dich zu teilen mit anderen,  

Dich weiterzugeben wie Brot und Wein, die Lebensgaben deiner Schöpfung. 

Wie können wir die Güter dieser Erde miteinander verwenden, so 

dass alle satt werden an ihrer Fülle? 

Wie finden unsere Augen den Blick für die Schönheit der Welt und 

die Heiligkeit des Lebens? 

Wie können wir Dein Lob vermehren, wie werden wir zu Deinem 

Raum, der das Leben besingt und die Freiheit und Würde? 

Hilf uns, das Leben zu segnen,  

damit wir Dich segnen,  

du Kraft der Liebe. 

 

 

schamrot werden.  (Ps 34,6) 

 

Gott, 

wann können wir endlich strahlen, ohne rot zu werden, weil der Reichtum der 

einen nicht mehr die Armut der anderen bedeutet? 

Wann werden unsere Handelsbeziehungen uns strahlen lassen vor Freude, 

weil sie auch das Glück der anderen mehren? 

Wann endlich werden wir schamrot vor Freude, weil sich die Menschen und 

Völker Liebeserklärungen machen und die Mächtigen dieser Welt sich mit 

Freundlichkeit und Vertrauen überbieten? 

Wann bauen wir Mauern ab und nicht mehr auf? Wann verschwinden die Zäune 

und die Selbstschutz-Anlagen an den europäischen Außengrenzen? 

Wann endlich segnen wir Dich mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung 

stehen? 
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Suche den Frieden und verfolge ihn mit all deiner Kraft!  (Ps 34,15) 

 

Das wollen wir versuchen, Gott, 

deinen Frieden zu mehren und dich auszubreiten! 

Wir wollen es versuchen Gott,  

deinen Raum zu betreten. 

Vielleicht müssen wir uns dazu unsere Schuhe ausziehen und Mutter Erde 

unter unseren Füßen spüren... 

Wir werden ihn suchen, deinen Raum des Friedens, und wir werden ihn finden! 

Auch, wenn wir ihn nicht sehen in Syrien und dem Jemen, in Libyen und 

Nigeria, in Afghanistan und dem Irak, in Israel und Palästina, deinem 

Heiligen Land... 

Wir vertrauen darauf, dass überall Menschen deinen Raum des Friedens betreten 

und ihn ausbreiten...  

 

 

Wir suchen deinen Frieden, Gott, und suchen ihn auch in uns. 

Darum hilf uns, die Bilder zu ändern, in denen wir abwerten und sortieren nach 

Hautfarbe und Einkommensklasse... 

Wir suchen den Frieden ----  

und lassen uns nicht abhalten davon, dir zu vertrauen,  

du Macht in Ohnmacht,  

du Kraft des Herzens,  

du Raum der Güte,  

du heilige Stille... 

 

 

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und 

Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn, in dessen Namen wir beten: 

Vaterunser... 

 


