
Friedensandacht 
zum Gedenken an 30 Jahre Lichtenhagen „Rassismus, Toleranz, 

Nachbarschaft“
Begrüßung
In diesem Jahr jährt sich unser Gedenken an den Pogrom in 
Lichtenhagen zum 30. Mal. Viele Veranstaltungen haben in den 
letzten Tagen stattgefunden. 
Auf vielfältige Weise wurde erinnert, Gegenwart beschrieben 
und Zukunft bedacht. Damit es nicht wieder passiert. 
Mitten unter uns. 
Mit Bedacht haben viele dieser Veranstaltungen in der Stadt 
Rostock  stattgefunden, denn „Rassismus, Toleranz und 
Nachbarschaft“ betreffen nicht nur Lichtenhagen. 
Heute morgen laden wir, die evangelische Kirchgemeinde St. 
Thomas Lichtenhagen zu einer Friedensandacht hier in der  
Kolpingbegegnungsstätte ein. 

Ich bin Pastorin Uta Banek und diese Andacht wurde 
gemeinsam vorbereitet mit 2 Jugendlichen aus der JG unserer 
Kirchengemeinde: Michelle Wündisch und David Meier, dem 
Gemeindepädagogen in Ausbildung Benjamin Aster, von 
Jugendlichen der Ju-Ki-Band aus der Jugendkirche in der 
Petrikirche, die zusammen mit ihrem Leiter Andreas Braun 
diese Andacht musikalisch begleiten und mit uns die Lieder 
einüben werden. 

Im Anschluß ist Zeit, sich im Gespräch zu begegnen. 
Und vielleicht die Fragen zu bedenken: 
Wie frei sind wir selbst von Vorurteilen gegenüber Menschen, 
die uns „anders“ oder fremd vorkommen? 
Wie können wir sie überwinden? 

Wir Menschen können viel Gutes bewirken, doch es geht nicht 
ohne die Kraft, die größer ist als wir und die zum Gelingen dazu 
kommt. 
Diese Kraft ist mitten unter uns, wenn wir diese Andacht feiern 
im Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Eingangsgebet
Wo Du bist, Gott,
zählen Geschlecht, Hautfarbe und Herkunft nicht mehr.
Wo du wirkst, Gott,
leben Menschen und Kulturen in aller Verschiedenartigkeit 
miteinander.
Wo du bleibst, Gott,
verlieren Angst, Vorurteile und Hochmut ihre Macht.
Darum lass uns, Gott, immer wieder bei dir sein und mit dir 
leben. Amen. Vera Sabine Winkler (in: Heidi Rosenstock/Hanne Köhler, Du Gott, Freundin der Menschen. Neue Texte und
Lieder für Andacht und Gottesdienst, Stuttgart (Kreuz Verlag) 1991, S. 106) 

Lied Hewenu shalom alechem (EG 433)

Wir erinnern uns an die Tage vor 30 Jahren. Nicht alle waren wir 



hier vor Ort bei den Ereignissen. Viele wissen heute nicht mehr um die 
Ereignisse. 
Deshalb erinnern wir.
Wie ich reagiert hätte, wäre ich da gewesen oder hätte ich vorher gewußt, 
wohin der Weg noch führen würde, bleibt heute Spekulation. 
Dass ich und wir uns in vielen Situationen, in denen wir  gefragt gewesen 
wären, hätten anders verhalten sollen und können, 
dass bekennen wir vor Gott: 

Schuldbekenntnis
Wir bekennen unsere Geduld, wo die Zeit gedrängt hat. 
Wir bekennen unsere Höflichkeit, wo Hinsehen gefragt war.
Wir bekennen unsere Ausflüchte, wo mit uns gerechnet wurde.
Wir bekennen, dass wir Haltung bewahrt haben, wo wir hätten 
aus der Haut fahren müssen und das wir zu verstehen suchten, 
wo es nichts zu verstehen gab.
Wir bekennen unsere Diskretion, wo wir Klartext reden und 
unsere guten Manieren auf den Tisch hauen sollten.
Wir bekennen unser Schweigen, wo auf unser Schweigen 
gewartet wird und dass wir unablässig dich   Gott   bitten, 
wo die Veränderung in unseren Händen liegt. 

Und deshalb wünsche ich mir: 

Ich möchte ein Mensch des Friedens werden.
Ich möchte so leben, daß auch andere Menschen leben können – 
neben mir – fern von mir – nach mir. 
Ich suche das Gespräch mit Andersdenkenden. 
Ich bedenke die Fragen, die sie mir stellen.
Ich möchte so leben, daß ich niemanden Angst mache. 
Ich bitte darum, daß ich selber der Angst nicht unterliege. 
Ich setzte meine Fähigkeiten und Kräfte für eine Gesellschaft ein, in 
der der Mensch dem Menschen ein Helfer ist. 

Friedrich Schorlemmer und Friedenskreis Wittenberg 1983
Und weil es so oft noch nur  Wünsche sind, 

klagen wir Gott und beten: 

Gott, du siehst unsere Unfähigkeit zum Frieden miteinander und mit 
uns selbst.  Menschen leiden an Menschen. 
So kommen wir zu dir und breiten vor dir aus, 
was uns das Herz schwer macht und uns ängstigt:

Rassismus
Gott, unsere gesellschaftlichen Verhältnisse sind so, 
dass rechtes Gedankengut immer neue Nahrung findet. 
Wir grenzen Menschen aus allein wegen ihrer Herkunft, 
vorverurteilen sie, stempeln sie ab. Immer noch. 
In Worten, in unseren Taten. In unseren Unterlassungen. 
Auch durch wegsehen und schweigen. Wir rufen zu dir: 

 Toleranz
Wir beklagen unseren  verengten Blickwinkel und unsere mangelnde 
Fähigkeit allen Menschen, die anderes sind, 
mit einem Geist der Wertschätzung und der Offenheit zu begegnen, 
sie wahrzunehmen und von ihnen auch das zu lernen, was unser 
Leben bereichern könnte.  
Wir brauchen ein Herz mit weitem Horizont. Wir rufen zu dir: 

Nachbarschaft
Wir erleben viel gute Nachbarschaft und Hilfe. 
Und beklagen, wo wir nicht miteinander reden, 
wo Gemeinschaft und Zusammenhalt und Verständnis 
für verschiedene Lebensentwürfe fehlen. 
Wir rufen zu dir: 

Amen

Lied: Aus dem Irrweg der Gräben“ 

Lesung: SELIGPREISUNGEN Basisbibel



Wir hören auf 2000 Jahre alte Worte der Bibel. 
Jesus sagt: 
Glückselig sind die, die wissen, dass sie vor Gott arm sind.
Denn ihnen gehört das Himmelreich.

Glückselig sind die, die an der Not der Welt leiden.
Denn sie werden getröstet werden.

Glückselig sind die, die von Herzen freundlich sind.
Denn sie werden die Erde als Erbe erhalten.

Glückselig sind die, die hungern und dürsten nach der 
Gerechtigkeit. Denn sie werden satt werden.

Glückselig sind die, die barmherzig sind.
Denn sie werden barmherzig behandelt werden.

Glückselig sind die, die ein reines Herz haben.
Denn sie werden Gott sehen.

Glückselig sind die, die Frieden stiften.
Denn sie werden Kinder Gottes heißen.

Glückselig sind die, die verfolgt werden, weil sie tun, 
was Gott will. Denn ihnen gehört das Himmelreich.

Glückselig seid ihr, wenn sie euch beschimpfen, 
verfolgen und verleumden – weil ihr zu mir gehört. 

evlt. Musik

Ihr Lieben, 
so vieles ist in dieser Woche gesagt, erinnert, gezeigt, gesungen, 
diskutiert worden, was vor 30 Jahren hier am 
Sonnenblumenhaus passiert ist. 
Was ist dem noch zuzufügen?
So vieles fand statt, auch neue Begegnungen wurden 
ermöglicht: endlich wurden auch  Zeitzeugen der Sinti und 
Roma gehört oder stellvertretend nenne ich die  Veranstaltung 
für Schulklassen in der Stadthalle oder das Gespräch mit einem 
aufmerksam zuhörenden Bundespräsidenten Steinmeier hier im 
Haus am Donnerstag.
Ich möchte aus meiner Sicht etwas hinzufügen. 
Den Blick auf uns. 

Wir haben uns in der Vorbereitung bewußt für eine 
Friedensandacht entschlossen. 
Und am heutigen Tag empfinde ich die Bitte um Frieden 
angesichts dessen, was alles wieder in den Köpfen und Herzen 
in dieser Woche als Erinnerung, auch als Angst und sogar als 
Trauma aufgestiegen ist, dran und aktuell. 

Aktuell ist die Bitte um Frieden auch deshalb, weil auch unsere 
Gesellschaft heute, unser Zusammenleben immer wieder 
zerrissen wird durch Rassismus und fehlende Toleranz. 

Möge Frieden in uns und in unsere Erinnerungen einziehen und 
uns wandeln. Denn wir leben MIT unseren Erinnerungen, auch 
den kollektiven. 
Die Bitte nach Frieden meint nicht ein Eiapopeia, das deckeln 
will. Das wäre ein Hohn allen gegenüber, die seitdem auch an 
Ängsten leiden und gerade in dieser Woche einen schlechten 
Schlaf finden wie ich es in unserer Gemeinde von den Älteren, 
die es erlebt haben, von den vietnamesischen und den Sinti und 
Roma -Zeitzeugen hörte. 



Was geschehen ist, ist geschehen aus einer Gemengelage von 
unterschiedlichsten Ursachen und Motivationen aller 
Beteiligten heraus. 
Und ich bin dankbar für den heutigen viel stärker 
differenzierenden Blick weg von dem Stigma: die Lichtenhäger. 

Frieden kann in die Erinnerungen einziehen, wenn alle gehört 
werden, alle Schuld benannt wird und aus dieser Art des 
Erinnerns unsere Zeit und die Zukunft gestaltet wird. Einer 
Zukunft, in der wir nun dem Rassismus, der fehlenden Toleranz 
und unserer Sehnsucht nach Nachbarschaftlichkeit anders, 
gestärkt und bewußter begegnen so wie es viele gute Beispiele 
erzählen. . 
 
Nach biblischem Verständnis meint »Frieden« (Hebräisch: 
»Schalom«) nicht einfach die Abwesenheit von Krieg, sondern 
viel mehr: umfassendes Glück, Gesundheit und Wohlergehen 
des Einzelnen und der Gemeinschaft, gelungenes Leben in 
gelungenen Beziehungen – zu anderen Menschen, zu sich selbst 
und zu Gott.

Das Wort »Schalom« stammt aus der altorientalischen Umwelt 
der Bibel und bezeichnet den Zustand des »Heilseins« und des 
Wohlergehens. 
Wie kann dieser so verstandene Friede entstehen? 
Jesus gibt uns seine Antwort und man sagt, es sei die Mitte 
seiner Guten Botschaft: Die goldene Regel.

Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. 
Was so einfach klingt, ist so schwer zu leben. 
Denn anders als oft gedacht, steckt da keine Reihenfolge drin: 
erst kommt mein Nächster, mein Mitmensch in den Focus und 
dann ich selbst. Sondern beides ist auf einer Ebene zu denken. 
Beides gilt es in den Blick zu nehmen. 

Und ich denke, der Schlüssel  und der Knackpunkt lieht auf dem 
2. Teil des Satzes: mich selbst lieben zu können. Und dazu 
gehört es, dass ich mich selbst kenne und erkenne. 
Um mich zu lieben, muss ich mich mit meinen Bedürfnissen, 
Sehnsüchten, meinen Ängsten und meinem Schmerz kennen 
und mich mit meinen Licht- und meinen Schattenseiten 
annehmen. Meinen getunten Status bei Instagramm zu lieben 
ist einfach. 
Wenn ich mich selbst gut kenne mit meinen Wünschen und 
meinen Grenzen, dann fällt es mir auch leichter, all dies auch in 
meinem Nächsten wahrzunehmen, anzunehmen und vielleicht 
sogar zu lieben. Der Frieden in mir erzählt wieviel Frieden wir 
im Außen schaffen. 
Wieviel Platz bleibt dann noch für Rassismus und Intolleranz?

Verhielten wir uns doch im Großen wie es im Kleinen 
manchmal schon geschieht: Eine echte Geschichte!
Auf einem Parkplatz fuhr eine Frau mit ihrem sehr alten 
Kleinwagen einen sehr schicken SUV an und schimpfte mit sich  
und der Welt in der Angst, dass das nun alles sehr ärgerlich 
und vor allem teuer werden würde. Der SUV Fahrer kommt 
zurück und besieht sich den Schaden. 
Er antwortet: Ich bin jetzt 70 jahre alt, 
habe 3 Kinder und 5 Enkel, und lebe ein gutes zufriedenes 
Leben. Wollen wir uns nicht lieber umarmen?

Das Innere entspricht dem Äußeren. 

Diesen spontanen weiten Frieden der ausgebreiteten Arme 
wünsche ich uns, wenn neue und alte Probleme uns in die Enge 
treiben, dass wir sie dort zu lösen versuchen, 
wo sie entstanden sind und  verantwortlich vor uns und vor 
dem Mitmensch Leben zu gestalten suchen. 



 Dieser Frieden der ausgebreiteten Arme ist ansteckend, auch 
schon, wenn wir uns diese Geschichte weitererzählen. 

Und ich wünsche mir diesen Frieden und die Verantwortung 
auf allen Seiten ganz besonders für die Demo heute 
Nachmittag. Amen. 

 Lied: Da berühren sich Himmel und Erde 

Fürbitten
Wir beten für uns und die Menschen mit denen wir leben und 
in unserem Land. 
Wir bringen vor Gott, was uns bewegt und umtreibt, was uns 
unlösbar erscheint. 
Wir entzünden Lichter, damit unsere Welt heller wird.
 (Rassismus)
Gott, du hast uns zugesagt, dass jeder Mensch kostbar ist. Aber 
wir erleben Menschenverachtung und Intoleranz.
Als Christen wissen wir, was Vergebung ist.
Aber wir erleben Menschen, die gnadenlos urteilen.
Lass uns unsere Unvollkommenheit gnädig ansehen.
Gib uns Kraft, die Würde unseres Gegenübers zu achten.

(Toleranz)
Jesus hat uns ein friedfertiges Leben vorgelebt 
und uns verbunden zu einer großen Gemeinschaft.
Aber wir erleben, wie ‚Fremde‘ ausgegrenzt werden.
Gib uns ein weites Herz, uns für ein gutes Miteinander 
einzusetzen und den Mut, uns für Frieden einzusetzen.

(Nachbarschaft)
Jesus hat Nächstenliebe gelebt. Wir sollten es auch. 
Aber wir erleben, dass Schwache in unserer Gesellschaft 
verachtet werden. Gib, dass wir in den Schwachen unsere 
Nächsten erkennen. 
Uns allen ist unser Leben geschenkt. Aber wir erleben, dass 
Menschen das Leben anderer gering schätzen. 
Gib uns Mut, Leben in Verantwortung zu gestalten.

Kommen sie nach vorne und zünden Sie ein Licht an! 
Sorgen Sie dafür, dass unsere Welt heller wird! 

Wenn Sie möchten, können Sie ihre Bitten laut äußern.
Auch eine stille Kerze ist eine wertvolle Kerze!



Friedensandacht 
zum Gedenken an 30 Jahre Lichtenhagen „Rassismus, Toleranz, 

Nachbarschaft“
Begrüßung
In diesem Jahr jährt sich unser Gedenken an den Progom in 
Lichtenhagen zum 30. Mal. Viele Veranstaltungen haben in den 
letzten Tagen stattgefunden. 
Auf vielfältige Weise wurde erinnert, Gegenwart beschrieben 
und Zukunft bedacht. Damit es nicht wieder passiert. 
Mitten unter uns. 
Mit Bedacht haben viele dieser Veranstaltungen in der Stadt 
Rostock  stattgefunden, denn „Rassismus, Toleranz und 
Nachbarschaft“ betreffen nicht nur Lichtenhagen. 
Heute morgen laden wir, die evangelische Kirchgemeinde St. 
Thomas Lichtenhagen zu einer Friedensandacht hier in der  
Kolpingbegegnungsstätte ein. 

Ich bin Pastorin Uta Banek und diese Andacht wurde 
gemeinsam vorbereitet mit 2 Jugendlichen aus der JG unserer 
Kirchengemeinde: Michelle Wündisch und David Meier, dem 
Gemeindepädagogen in Ausbildung Benjamin Aster, von 
Jugendlichen der Ju-Ki-Band aus der Jugendkirche in der 
Petrikirche, die zusammen mit ihrem Leiter Andreas Braun 
diese Andacht musikalisch begleiten und mit uns die Lieder 
einüben werden. 

Im Anschluß ist Zeit, sich im Gespräch zu begegnen. 
Und vielleicht die Fragen zu bedenken: 
Wie frei sind wir selbst von Vorurteilen gegenüber Menschen, 
die uns „anders“ oder fremd vorkommen? 
Wie können wir sie überwinden? 

Wir Menschen können viel Gutes bewirken, doch es geht nicht 
ohne die Kraft, die größer ist als wir und die dazu kommt. Diese 
Kraft ist mitten unter uns, wenn wir diese Andacht feiern im 
Gottes….

Eingangsgebet
Wo Du bist, Gott,
zählen Geschlecht, Hautfarbe und Herkunft nicht mehr.
Wo du wirkst, Gott,
leben Menschen und Kulturen in aller Verschiedenartigkeit 
miteinander.
Wo du bleibst, Gott,
verlieren Angst, Vorurteile und Hochmut ihre Macht.
Darum lass uns, Gott, immer wieder bei dir sein und mit dir 
leben. Amen. Vera Sabine Winkler (in: Heidi Rosenstock/Hanne Köhler, Du Gott, Freundin der Menschen. Neue Texte und
Lieder für Andacht und Gottesdienst, Stuttgart (Kreuz Verlag) 1991, S. 106) 

Lied Hewenu shalom alechem (EG 433)



Wir erinnern uns an die Tage vor 30 Jahren. Nicht alle waren wir 
hier vor Ort bei den Ereignissen. Viele wissen heute nicht mehr um die 
Ereignisse. 
Deshalb erinnern wir.
Wie ich reagiert hätte, wäre ich da gewesen oder hätte ich vorher gewußt, 
wohin der Weg noch führen würde, bleibt heute Spekulation. 
Dass ich und wir uns in vielen Situationen, in denen wir  gefragt gewesen 
wären, hätten anders verhalten sollen und können, 
dass bekennen wir vor Gott: 

Schuldbekenntnis
Wir bekennen unsere Geduld, wo die Zeit gedrängt hat. 
Wir bekennen unsere Höflichkeit, wo Hinsehen gefragt war.
Wir bekennen unsere Ausflüchte, wo mit uns gerechnet wurde.
Wir bekennen, dass wir Haltung bewahrt haben, wo wir hätten 
aus der Haut fahren müssen und das wir zu verstehen suchten, 
wo es nichts zu verstehen gab.
Wir bekennen unsere Diskretion, wo wir Klartext reden und 
unsere guten Manieren auf den Tisch hauen sollten.
Wir bekennen unser Schweigen, wo auf unser Schweigen 
gewartet wird und dass wir unablässig dich   Gott   bitten, 
wo die Veränderung in unseren Händen liegt. (Jaqueline Keune)

Und deshalb wünsche ich mir: 

Ich möchte ein Mensch des Friedens werden.
Ich möchte so leben, daß auch andere Menschen leben können – 
neben mir – fern von mir – nach mir. 
Ich suche das Gespräch mit Andersdenkenden. 
Ich bedenke die Fragen, die sie mir stellen.
Ich möchte so leben, daß ich niemanden Angst mache. 
Ich bitte darum, daß ich selber der Angst nicht unterliege. 
Ich setzte meine Fähigkeiten und Kräfte für eine Gesellschaft ein, in 
der der Mensch dem Menschen ein Helfer ist. 

Friedrich Schorlemmer und Friedenskreis Wittenberg 1983

Uta: Und weil es so oft noch nur  Wünsche sind, 
klagen wir Gott und beten: 

Gott, du siehst unsere Unfähigkeit zum Frieden miteinander und mit 
uns selbst.  Menschen leiden an Menschen. 
So kommen wir zu dir und breiten vor dir aus, 
was uns das Herz schwer macht und uns ängstigt:

Michelle: Rassismus
Gott, unsere gesellschaftlichen Verhältnisse sind so, 
dass rechtes Gedankengut immer neue Nahrung findet. 
Wir grenzen Menschen aus allein wegen ihrer Herkunft, 
vorverurteilen sie, stempeln sie ab. Immer noch. 
In Worten, in unseren Taten. In unseren Unterlassungen. 
Auch durch wegsehen und schweigen. Wir rufen zu dir: 

Benjamin Toleranz
Wir beklagen unseren  verengten Blickwinkel und unsere mangelnde 
Fähigkeit allen Menschen, die anderes sind, 
mit einem Geist der Wertschätzung und der Offenheit zu begegnen, 
sie wahrzunehmen und von ihnen auch das zu lernen, was unser 
Leben bereichern könnte.  
Wir brauchen ein Herz mit weitem Horizont. Wir rufen zu dir: 

David Nachbarschaft
Wir erleben viel gute Nachbarschaft und Hilfe. 
Und beklagen, wo wir nicht miteinander reden, 
wo Gemeinschaft und Zusammenhalt und Verständnis 
für verschiedene Lebensentwürfe fehlen. 
Wir rufen zu dir: 

Amen

Lied: Aus dem Irrweg der Gräben“ 



Uta: Und weil es so oft noch nur  Wünsche sind, 
klagen wir Gott und beten: 

Gott, du siehst unsere Unfähigkeit zum Frieden miteinander und mit 
uns selbst.  Menschen leiden an Menschen. 
So kommen wir zu dir und breiten vor dir aus, 
was uns das Herz schwer macht und uns ängstigt:

Michelle: Rassismus
Gott, unsere gesellschaftlichen Verhältnisse sind so, 
dass rechtes Gedankengut immer neue Nahrung findet. 
Wir grenzen Menschen aus allein wegen ihrer Herkunft, 
vorverurteilen sie, stempeln sie ab. Immer noch. 
In Worten, in unseren Taten. In unseren Unterlassungen. 
Auch durch wegsehen und schweigen. Wir rufen zu dir: 

Benjamin Toleranz
Wir beklagen unseren  verengten Blickwinkel und unsere mangelnde 
Fähigkeit allen Menschen, die anderes sind, 
mit einem Geist der Wertschätzung und der Offenheit zu begegnen, 
sie wahrzunehmen und von ihnen auch das zu lernen, was unser 
Leben bereichern könnte.  
Wir brauchen ein Herz mit weitem Horizont. Wir rufen zu dir: 

David Nachbarschaft
Wir erleben viel gute Nachbarschaft und Hilfe. 
Und beklagen, wo wir nicht miteinander reden, 
wo Gemeinschaft und Zusammenhalt und Verständnis 
für verschiedene Lebensentwürfe fehlen. 
Wir rufen zu dir: 

Amen

Lied: Aus dem Irrweg der Gräben“ 

Uta: Und weil es so oft noch nur  Wünsche sind, 
klagen wir Gott und beten: 

Gott, du siehst unsere Unfähigkeit zum Frieden miteinander und mit 
uns selbst.  Menschen leiden an Menschen. 
So kommen wir zu dir und breiten vor dir aus, 
was uns das Herz schwer macht und uns ängstigt:

Michelle: Rassismus
Gott, unsere gesellschaftlichen Verhältnisse sind so, 
dass rechtes Gedankengut immer neue Nahrung findet. 
Wir grenzen Menschen aus allein wegen ihrer Herkunft, 
vorverurteilen sie, stempeln sie ab. Immer noch. 
In Worten, in unseren Taten. In unseren Unterlassungen. 
Auch durch wegsehen und schweigen. Wir rufen zu dir: 

Benjamin Toleranz
Wir beklagen unseren  verengten Blickwinkel und unsere mangelnde 
Fähigkeit allen Menschen, die anderes sind, 
mit einem Geist der Wertschätzung und der Offenheit zu begegnen, 
sie wahrzunehmen und von ihnen auch das zu lernen, was unser 
Leben bereichern könnte.  
Wir brauchen ein Herz mit weitem Horizont. Wir rufen zu dir: 

David Nachbarschaft
Wir erleben viel gute Nachbarschaft und Hilfe. 
Und beklagen, wo wir nicht miteinander reden, 
wo Gemeinschaft und Zusammenhalt und Verständnis 
für verschiedene Lebensentwürfe fehlen. 
Wir rufen zu dir: 

Amen

Lied: Aus dem Irrweg der Gräben“ 



Lesung: SELIGPREISUNGEN Basisbibel

Wir hören auf 2000 Jahre alte Worte der Bibel. 
Jesus sagt: 
Glückselig sind die, die wissen, dass sie vor Gott arm sind.
Denn ihnen gehört das Himmelreich.

Glückselig sind die, die an der Not der Welt leiden.
Denn sie werden getröstet werden.

Glückselig sind die, die von Herzen freundlich sind.
Denn sie werden die Erde als Erbe erhalten.

Glückselig sind die, die hungern und dürsten nach der 
Gerechtigkeit. Denn sie werden satt werden.

Glückselig sind die, die barmherzig sind.
Denn sie werden barmherzig behandelt werden.

Glückselig sind die, die ein reines Herz haben.
Denn sie werden Gott sehen.

Glückselig sind die, die Frieden stiften.
Denn sie werden Kinder Gottes heißen.

Glückselig sind die, die verfolgt werden, weil sie tun, 
was Gott will. Denn ihnen gehört das Himmelreich.

Glückselig seid ihr, wenn sie euch beschimpfen, 
verfolgen und verleumden – weil ihr zu mir gehört. 

evlt. Musik

Ihr Lieben, 
so vieles ist in dieser Woche gesagt, erinnert, gezeigt, gesungen, 
diskutiert worden, was vor 30 Jahren hier am 
Sonnenblumenhaus passiert ist. 
Was ist dem noch zuzufügen?
So vieles fand statt, auch neue Begegnungen wurden 
ermöglicht: endlich wurden auch  Zeitzeugen der Sinti und 
Roma gehört oder stellvertretend nenne ich die  Veranstaltung 
für Schulklassen in der Stadthalle oder das Gespräch mit einem 
aufmerksam zuhörenden Bundespräsidenten Steinmeier hier im 
Haus am Donnerstag.
Ich möchte aus meiner Sicht etwas hinzufügen. 

Wir haben uns in der Vorbereitung bewußt für eine 
Friedensandacht entschlossen. 
Und am heutigen Tag empfinde ich die Bitte um Frieden 
angesichts dessen, was alles wieder in den Köpfen und Herzen 
in dieser Woche als Erinnerung, auch als Angst und sogar als 
Trauma aufgestiegen ist, dran und aktuell. 

Aktuell ist die Bitte um Frieden auch deshalb, weil auch unsere 
Gesellschaft heute, unser Zusammenleben immer wieder 
zerrissen wird durch Rassismus und fehlende Toleranz. 

Möge Frieden in uns und in unsere Erinnerungen einziehen und 
uns wandeln. Denn wir leben MIT unseren Erinnerungen, auch 
den kollektiven. 
Die Bitte nach Frieden meint nicht ein Eiapopeia, das deckeln 
will. Das wäre ein Hohn allen gegenüber, die seitdem auch an 
Ängsten leiden und gerade in dieser Woche einen schlechten 
Schlaf finden wie ich es in unserer Gemeinde von den Älteren, 
die es erlebt haben, von den vietnamesischen und den Sinti und 
Roma -Zeitzeugen hörte. 



Was geschehen ist, ist geschehen aus einer Gemengelage von 
unterschiedlichsten Ursachen und Motivationen aller 
Beteiligten heraus. 
Und ich bin dankbar für den heutigen viel stärker 
differenzierenden Blick weg von dem Stigma: die Lichtenhäger. 

Frieden kann in die Erinnerungen einziehen, wenn alle gehört 
werden, alle Schuld benannt wird und aus dieser Art des 
Erinnerns unsere Zeit und die Zukunft gestaltet wird. Einer 
Zukunft, in der wir nun dem Rassismus, der fehlenden Toleranz 
und unserer Sehnsucht nach Nachbarschaftlichkeit anders, 
gestärkt und bewußter begegnen so wie es viele gute Beispiele 
erzählen. . 
 
Nach biblischem Verständnis meint »Frieden« (Hebräisch: 
»Schalom«) nicht einfach die Abwesenheit von Krieg, sondern 
viel mehr: umfassendes Glück, Gesundheit und Wohlergehen 
des Einzelnen und der Gemeinschaft, gelungenes Leben in 
gelungenen Beziehungen – zu anderen Menschen, zu sich selbst 
und zu Gott.

Das Wort »Schalom« stammt aus der altorientalischen Umwelt 
der Bibel und bezeichnet den Zustand des »Heilseins« und des 
Wohlergehens. 
Wie kann dieser so verstandene Friede entstehen? 
Jesus gibt uns seine Antwort und man sagt, es sei die Mitte 
seiner Guten Botschaft: Die goldene Regel.

Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. 
Was so einfach klingt, ist so schwer zu leben. 
Denn anders als oft gedacht, steckt da keine Reihenfolge drin: 
erst kommt mein Nächster, mein Mitmensch in den Focus und 
dann ich selbst. Sondern beides ist auf einer Ebene zu denken. 
Beides gilt es in den Blick zu nehmen. 

Und ich denke, der Schlüssel  und der Knackpunkt lieht auf dem 
2. Teil des Satzes: mich selbst lieben zu können. Und dazu 
gehört es, dass ich mich selbst kenne und erkenne. 
Um mich zu lieben, muss ich mich mit meinen Bedürfnissen, 
Sehnsüchten, meinen Ängsten und meinem Schmerz kennen 
und mich mit meinen Licht- und meinen Schattenseiten 
annehmen. Meinen getunten Status bei Instagramm zu lieben 
ist einfach. 
Wenn ich mich selbst gut kenne mit meinen Wünschen und 
meinen Grenzen, dann fällt es mir auch leichter, all dies auch in 
meinem Nächsten wahrzunehmen, anzunehmen und vielleicht 
sogar zu lieben. Der Frieden in mir erzählt wieviel Frieden wir 
im Außen schaffen. 
Wieviel Platz bleibt dann noch für Rassismus und Intolleranz?

Verhielten wir uns doch im Großen wie es im Kleinen 
manchmal schon geschieht: Eine echte Geschichte!
Auf einem Parkplatz fuhr eine Frau mit ihrem sehr alten 
Kleinwagen einen sehr schicken SUV an und schimpfte mit sich  
und der Welt in der Angst, dass das nun alles sehr ärgerlich 
und vor allem teuer werden würde. Der SUV Fahrer kommt 
zurück und besieht sich den Schaden. 
Er antwortet: Ich bin jetzt 70 jahre alt, 
habe 3 Kinder und 5 Enkel, und lebe ein gutes zufriedenes 
Leben. Wollen wir uns nicht lieber umarmen?

Diesen spontanen weiten Frieden der ausgebreiteten Arme 
wünsche ich uns, wenn neue und alte Probleme uns in die Enge 
treiben, dass wir sie dort zu lösen versuchen, 
wo sie entstanden sind und  verantwortlich vor uns und vor 
dem Mitmensch Leben zu gestalten suchen. 



Und ich wünsche mir diesen Frieden und die Verantwortung 
auf allen Seiten ganz besonders für die Demo heute 
Nachmittag. Amen. 

 Lied: Da berühren sich Himmel und Erde 

Fürbitten
Wir beten für uns und die Menschen mit denen wir leben und 
in unserem Land. 
Wir bringen vor Gott, was uns bewegt und umtreibt, was uns 
unlösbar erscheint. 
Wir entzünden Lichter, damit unsere Welt heller wird.
Michelle: (Rassismus)
Gott, du hast uns zugesagt, dass jeder Mensch kostbar ist. Aber 
wir erleben Menschenverachtung und Intoleranz.
Als Christen wissen wir, was Vergebung ist.
Aber wir erleben Menschen, die gnadenlos urteilen.
Lass uns unsere Unvollkommenheit gnädig ansehen.
Gib uns Kraft, die Würde unseres Gegenübers zu achten.
Benni (Toleranz)
Jesus hat uns ein friedfertiges Leben vorgelebt 
und uns verbunden zu einer großen Gemeinschaft.
Aber wir erleben, wie ‚Fremde‘ ausgegrenzt werden.
Gib uns ein weites Herz, uns für ein gutes Miteinander 
einzusetzen und den Mut, uns für Frieden einzusetzen.
David (Nachbarschaft)
Jesus hat Nächstenliebe gelebt. Wir sollten es auch. 
Aber wir erleben, dass Schwache in unserer Gesellschaft 
verachtet werden. Gib, dass wir in den Schwachen unsere 
Nächsten erkennen. 
Uns allen ist unser Leben geschenkt. Aber wir erleben, dass 
Menschen das Leben anderer gering schätzen. 
Gib uns Mut, Leben in Verantwortung zu gestalten.

Kommen sie nach vorne und zünden Sie ein Licht an! 
Sorgen Sie dafür, dass unsere Welt heller wird! 

Wenn Sie möchten, können Sie ihre Bitten laut äußern.
Auch eine stille Kerze ist eine wertvolle Kerze!
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Vaterunser

Sendung
Und nun geht in der Kraft die euch gegeben ist, 
geht aufrecht, geht heiter, geht unbeschwehrt, 
haltet Ausschau nach der Liebe und dem Frieden
und Gottes Geist geleite euch!

Segen

Und der Segen Gottes lege sich auf uns wie ein Mantel. 
Er behüte unsere Seelen vor dem allgegenwärtigen Hass 
und gebe uns Geborgenheit, 
damit wir einander Geborgenheit schenken.

Der Segen Gottes richte uns auf, 
damit wir aufrecht füreinander einstehen.
Er lasse die Worte immer in unserem Ohr klingen: 
Hab keine Angst!

Und schenke uns Frieden. Amen

Musik/ Segenslied


