
Bausteine für einen Schuleottesdienst

So will ich diese Täge
mit euch leben. . .

Predigt zurn driftletzten Sonntag des Kirchenjahres
zur Eröffnung der Friedenswoche 1986
am 9. November 1986

Moritz MittaE

Kinder der Klassen 3 und 4 deI Theodor'-
Heuss Grundschule Ingelheim/West sin
gen jeweils die Strophen des Bonhoeffer
Liedes und zeigen dazu Bilder zur Medi-
lalion. die sie im Rcligiorrsuntclr.icht ge-
malt haben.
7) Von Guten M(ichten Tnund.erbar ge-

borgen, / eruarten uir getrost, 1.Das

kommen mag: / Gott ist mit uns am
Abend. und. am Morgen / und. ganz ge-
uiJJ an jedetu neuen Tag.

1) Von Cuten Möchten treu und stilL un1-
geben. / behütet und gett'östet uun-
d"erbar, / so uiII ich diese Tage mit
curh lPben und mit euch gPhen in
ein neues Jahr.

ZLrr Jahreswende 1944/45 sitzt ein ManD,
der in diesem Jahr seincn B0- cebul.tstag
gcfeiert hätte, im Gelängniskellel der
Gestapo. ln seinen Gedanken trägl cl
den Text des Liedes, von dem wir gerade
den Anfang gehört haben. Es ist Dietrich
Bonhoeffer, der da in del Belliner Prinz-
Alblechl Sl r'äße vorr del' Cchcimcn
Staatspolizei Hitler.s verhört wird, cin
Mann de\ aktivcn Wider.stanLls gegen
den Diklator Seirr pclsönlirhe Lage ist
inzwischen aussichtslos geworden, nach,
dem seine Beteiligung an der Verschwö'
ruog gegen Hitlcr endeckt wot.den war.
Am 5. April 1945 fällt die Enrscheidung
Hitler or-dnct die Hinlichtung an. EiD
Slandgericht vcruncilt il)n dl.pi Tbge
spätel Zum Tode- Am Morgen nach dem
Uneil wild Bonhoefler nrit scincn
Freunden erhängt.
,,Von guten Mächten tleu ur,d still umgc
ben..." - das schrcibt Bonhoe{fer, wäh-
Iend die ganze Welt vom Donnel der Ge-
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schütze widelhallt, während BeIlin,
HambuIg, Köln, Fr'änkful.t r.tnd vielc aD
dere Städtc rneh]. in einen Inferio dcr
Flammelr Ll tergchcn. Er s.hrpibt e. i

einel Umgebung, in dcr. die Schlüssel
d{-r'Wär'rer klilren, dio Zellcntülcn kra
chen, har.te Stiefel poltern, bar-sche Bc-
lehle gcscl-rr-ien werden urrd ein nahezu
pausenloscs Vcr-hör seine Zuversicht und
Hof fnung eßchütter-n u'ollcn.
Bonhoeffer ist kein Zyniker; del sich lu-
stig machen will, er- ist kcin Ignolant,
der sich blind und taub stellt. EI ist vicl
mehl ein Mcrrich. dcf glaubr urld 11olfl
,,Gott ist mit uDs am Abend und am Mor-
gcn und darirr ist er.,behütcl und go
tt'östet wuDder-bar"'. Das teilt er andcrcn
mit. Hier in seincl Haft sind es die Mit-
häftlinge, denen er. ctu'as von seiner Ge-
borgenheit abgibt. Und immer schon
verstand er' seinen Glaubei als Auftrag,
in die Wclt zu gehen. ,,Wir wollen redeD
zu dieser Wclt, kcin lrälb.s, sonder's ci
ganzes Wol.t. ein mutigcs Woft, ein
chlistliches WoIt", sagt er in eincl Rcdc.
Er gehör't zu den Besten unter detr Tltco
logen seiner Zeit und zu denen, die den
Mut und die Kralt habcn, Lehr.c und I-e'
bcn in UbeleinstimmuDg zu wagen: So
will cr. diese Tage nlit uüs leben und mit
uns gehcn in ein neues Jahr.

2) Noch IDiII das elte unsre Herzen qTrd-
Ien,/noch d.t'ückt uns böser Tage
sclruere Last. / och, Herr, gib rrasera
aufgesclleuclLtelr Seelen / das Hcil,
fil.r d.es d"u &ns be?eitest hast.

3) Und. reichst du uns den schtrlere?t
Kelch, d.er bittenl / des leid.s geJüILt
bis an den höchsten Rand., / so neh-
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men TDir ihn dankbdr ohne Zit-
tern / dus deiner guten und geliebten
Hand.

Wenn mich an Bonhoeffer eines ganz be
sondeß beeiDdruckt, dann ist es dies: Er
ist cin Mensch, der zu handcln weiß, ei
ier-, für' dcn Andacht eben auch an-
pachen heißcn kann, einer der aufsteht
und widersteht, wo doch vielleicn! nur
sitzenbleiben und anpasscn das eigene
Leben sichern half- Und diesel so vitale
und aktive MeDsch hat darüber noch hin
aus die innere Kraft, das Unannehmbare
anzunehmen, sich zu fügen in dic Ohn
macht und die Qualen: ,,Noch will das al
lp unsele Herzen quälen . Da klingt dic
Zuvelsicht mit auf eine neue Zeit, in der
b6se Täge Last von den Menschen genom,
men wi]'d und endlich ,,das Heil, für das
du uns bereitet hast" deln Unheil ein En
de machen wird.
Es ist diese Zuveßicht, die den Handeln-
den und Leidenden trägt; sic läßt ihn den
schweren Kelch annehmen, in dem die
Unmeirschlichkeit über. die Menschlich-
kcit, die Barbarei über. die Zivilisatioi,
deI Götze über Gott triumphier'en will.
Am Ende bleibt diese Zuversicht des
Glaubens, wic sie äus einer seincl lctz
ten Botschaften an den englischen Bi,
schof Bell hervorgcht:,,Sagen Sie dem
Bischof, dies ist für-mich das Ende, aber
auch der Arlfang. Mit ihm glaubc ich an
unser.e universale christliche Brudcr
schaft, die sich über-allc nationalen In-
teressen erhebt, und glaubc daran, daß
uns der Sieg gehört."

4) Docll uillst du uns nocb einmal Freu-
de schenken / an dieser WeIt ultd ih
ret Sonne Glanz, / dann uolln @ir d.es
Vergangelrcn gedenken, / und. dann
gehört d.il unser Iaben ganz.

5) Lal3 uarm und. still d"ie Kerzen l"Leute

Jlammen, d.ie d.u in unsere Dunkel-
heit gebrocht, führ, uenn es se1.n

ko,nn, uied.er uns zusanTmen. Wir
lrissen es, d.ein Licht scheint in der
Nacht.

Am Eide von Bohnhoeffeß Weg steht
die Vollstreckung des Todesufteils. Es
hat die Freude dicscr' Welt und ihrer Son,
üe Glanz nicht mehr crlebt und ulnso
eindringlicher. klingt mir seinc Selbst,
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velpflichtung im Ohr: ,,dann wolhl wrr'
des Vergangcncn gedenken" ,,wir wollen
nicht vergessen, was war-, jetzt im Licht
des Wohlergehens und dcl' Freudc. Mehr'
noch: wir lassen uns ganz iD Dienst neh
men voü Gott, der das Leben will". Ihm,
so will es Bonhoeffer', gehöre unser gan-
zes Leben.

Gewiß, das sagt sich leicht und lebt sich
schwer. Für Bonhoeffer'- und walum
nicht auch füruns?. - ist cs der Dank für
die Freude am Leben. Lebensfleude, die
die Dunkelheit in dieser Welt zudeckt,
und die die Not der Menschen nicht vct'-
schweigt sonder'n bcin Namen nennt.
Zul Dunkelheit ir-r diese Wclt gehör't die
Politik der. Rassentrennung odcr'
Apartheid wie sie uns in Südalrika
begegnet. Schneil sind die Schlagworte
genannt: Rassendiskriminierung, Unter-
dr'ückrurg, Ausnal-rmezustand und
schon sind sic vclklungen, verdräDgt.

Aber bcharrlicher. Widerspr-uch, anhal
tender Protest und wo es nöglich ist. tat-
kr'äftige Unte$tützung bei der. Uber-
windung der. Apartheid: das muß das
Licht scir-r, das die Cltlisten in die Dun,
kelheit dcI Menschenverachtung tr.agcn.
Betrof{en stelleD wir. fest. daß es untcr
den Christen in Südafrika viele gibt, die
meinen dic Rassentrennung sei von Gott
gewollt, und die Weißen seien das auscl'
wählre Volk Gottes. Gcfäde an Sie müs-
sen wir uns wenden, um Gottes Willen.
der dic Menschen in Viclfalt gcschaffen
hat und uns Menschen allcr Hautfar'ben
und Rassen uis Ccscllq isrer'7ur Seitc gc-
stcllt hat. Für alle ist Jcsus Christus mit
dem Kreuz auf den Schultern Dach Gol
gatha gegangen, für alle hat er gelittcn
und für'allc ist er gestorben. Und allcn
Menschen des Erdkr€ises gilt die Frohe
Botschaft der Befreiung von den Mäch-
ten dcs Todes. In dieser Einsicht, so wet,
den wir mit Bonhoeffer bitten, ,,führ,
wenn es sein kann, wieder uns zusam-
men" mit den Christen in Südafrika, die
noch irnmel der. Trennung statt der' Ge-
meinschaft das Woft r€dell.

L,:rssen Sie uns empfindlich scin
lür' das Unrecht der- Apaltheid und
die Not, die es in vieleD Familien Sü-
dafrikas her-volruft
für die Velstrichung iD dic Machen,
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schaften der. Unterdrücker durch un
ser eigenes Verhalten

- für die Verantwortung, die wir' zu tra-
gen haben, damit Recht an die Stelle
von Unrecht, Liebe an die Stelle von
Haß und Frieden an die Stelle von
Unfriede treten kann.

Von Bonhoeffel können wir lernen ,,es
gibt keinen Weg zurn Frieden auf dem
Weg der Sicllerheit. Denn Friede muß gc-
wagt wer'den, ist das eine große Wagnis,
und läßt sich nie und nimmer sichern..."
DarauJ können wir uns einlassen, ,,von
guten Mächten wunderbar geborgen".

,,Wir wollen reden zu dieser Welt, kein
halbes, sondern ein ganzes Woft, ein mu-
tiges Wort, ein christliches Wofi. Wir
wollen befen, daß uns dieses Wolt gege
ben welde heute noch wer weiß, ob
wil. uns im nächsten Jahr noch wieder-
finden?"
Arnen

6) Wenn sich di,e StilLe nun tief um uns
breitet, so Laß uns hören jenen Dollen
Klang / der WeIt, die unsichtbar sich
um uns breitet, aLI deiner Kind.er ho-
hen Inbgesang.

7) Von guten Mdchten uunderbar gebor-
gen, eruarten üir getTost. Toas koril.'
men mag / Gott ist mit uns am Abend
und am Morgen / und ganz geuiß an
jedem neuen Tag.

Fürbittengebet
Danke,lieber Gott,
daß wir eine Muttcr haben, die uns in die
AIme nimmt,

danke, daß wir eine Wohnung habcn,
danke, daß wir. ein Bett zum Schlafen
haben,
danke, daß ujr sall zu cssen haber).
danke, lieber Gott, daß wir gcborgen
sind.
Aber wir wissen auch, daß Kindel rn
Südafrika und andeNwo nicht genug zu
essen haben,
keine Behausung haben.
Ihre Eltern sind tot ode1. im Gefängnis.
Wir wissen, daß es Kinder. gibt, die nicht
geborgen sind.
Wir bitten Dich, lieber Gott, daß dic
Menschen keinen Krieg machen welderl,
wir bitten Dich, daß dip LuIt. dcs Was
ser. die Erde, die Tiere und die Pflanzen
und wir selber nicht von uns vet'pestet
werden,
wir bitten Dich, daß bei Krankheit und
Tod jemand bci uns ist.
wir bitten Dich, daß auch die Menschen
in Südalrikea ausreichend zu essen ha-
ben. Wir bitten Dich, daß wir' unseren
Reichtum mit anderen teilen. Wit'bitten
Dich, daß auch die andelcn eine fr-ied
liche Zukunft haben werden.
Wir loben Dich, doß Du uns Lichl gibst
und wiI nicht im Dunklen leben müssen,
däß wir den Wcg sehen und auch die an
deren sehen. Wir loben Dich, daß wir
auch von den Menschen in Südafrika
wissen.
Wil loben Dich, daß wir geborgen sind,
und daß auch durch Dich Mcnschen in
Südalrika gebolgen sind, auch wenrl wir
wissen, daß es noch vicle ungebor-gcne
gibt.
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