
 
 
 
 

 

PREDIGT zum MITNEHMEN

Evangelische Kirchengemeinde Obermeiderich …  wo Gott zuhause ist

1 

Liebe Gemeinde, 
 
zu Beginn eine Geschichte: 
„Ein König lobte einen Preis aus und lud 
Künstler ein, ein Bild des Friedens zu malen. 
Er wollte das beste Bild prämieren.  
Viele Künstler hatten sich beteiligt, aber nur 
zwei Bilder wählte der König zur 
Entscheidung aus.  
Das erste Bild zeigte einen ruhigen See, in 
dem sich die Berge und blauen Wolken 
spiegelten, die Sonne schien, Vögel zogen 
ihre Bahn.  
Alle Betrachter verbanden dieses Bild mit 
Frieden.  
Das zweite Bild zeigte Berge, sie waren 
zerklüftet, rau und kahl. 
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Graue Wolken waren am Himmel, Regen fiel, 
Blitze zuckten. Und ein Wasserfall, dessen 
Tosen fast zu hören war, war zu sehen.  
Hinter dem Wasserfall war ein kleiner, 
winziger Busch gezeichnet, der auf der 
zerklüfteten Felswand wuchs. Darin hatte ein 
Vogel sein Nest gebaut – 
und an diesem unwirtlichen Ort brütete ein 
Vogel.  
Der König wählte das zweite Bild aus mit der 
Begründung:  
Lasst euch nicht von schönen Bildern in die 
Irre führen. 
Frieden braucht es nicht dort, wo es keine 
Probleme, keine Kämpfe gibt. 
Wirklicher Friede bringt Hoffnung und Ruhe 
unter schwierigsten äußeren Umständen.“ 

Wenn Sie den Frieden malen müssten, wie 
würde Ihr Bild aussehen? 
Welche Farben würden Sie wählen und 
welches Motiv? Wäre es ein idyllisches Bild –  
vielleicht eine gute Erinnerung an einen 
Moment, in dem Sie Frieden gespürt haben? 
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Würde ich den Frieden malen, es würde ein 
Bild sein, das das Meer zeigt: blaugrau, mit 
wilden Wellen, kein Mensch wäre zu sehen 
auf dem Bild.  
Nur Wolken, Weite und Wellen. 
Das Meer ist für mich ein Friedensort, an den 
ich einmal im Jahr fahren muss, um 
aufzutanken und loszulassen. Kein Ort eignet 
sich für mich besser dazu als das Meer. 
 
Ich habe das Gefühl, dass ich die Welt hinter 
mir lassen kann, wenn ich am Meer stehe. 
Dann schließe ich die Augen, rieche nur das 
Salz und höre das Wasser. 
Wenn es mir dann gelingt, meine Gedanken 
Richtung Himmel zuschicken, dann passiert 
es hin und wieder, dass sich bei mir ein 
friedliches Gefühl einstellt. 
 
Dann habe ich eine Ahnung, was wahrer 
Friede bedeuten könnte. 

 
Solche Sehnsuchtsbilder haben wir 
vermutlich alle in uns.  
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Und diese Bilder brauchen wir in uns. Wir 
brauchen eine Ahnung davon, wie es sein 
könnte. 
Denn viel zu oft sieht die Realität auch anders 
aus. 
Da wo Menschen gemeinsam leben, 
zusammen arbeiten, ihr Leben mit einander 
teilen, als Familie, als Mitbewohner, als 
Nachbarn, als Kollegen und Kolleginnen – 
da streitet man sich auch. 
Meine Oma sagte immer: „Streit kommt in 
den besten Familien vor!“  
Und damit hat sie wohl recht. 
Aber es ist ein Unterschied, ob ich mich hin 
und wieder mal streite, oder ob ich mit 
jemandem in Streit lebe. 
 
Natürlich kann ich mich mal streiten, aber es 
gibt auch den Streit, der irgendwie immer da 
ist. 
Der kann da sein zwischen Eltern und 
Kindern, zwischen Brüdern und Schwestern,  
zwischen Menschen, die sich kaum kennen. 
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Wer ein Leben in Streit und Unfrieden erlebt 
hat, der sehnt sich nach Ruhe und Frieden - 
Ruhe und Frieden in der großen weiten Welt, 
aber eben auch in unserer kleinen Welt, ganz 
bei uns. 
Vielleicht haben Sie diese Erfahrungen 
gemacht und wissen, wie schwierig Frieden 
ist. 
Schwierig deshalb, weil zum Frieden 
meistens zwei gehören, die Frieden 
schließen. 
Eine oder einer muss den Anfang machen, 
einen Schritt auf den anderen zugehen, die 
Hand ausstrecken. 
 
Sie kennen den Ausdruck bestimmt „seinen 
Frieden machen mit etwas.“ 
 
Das meint genau das: etwas zur Ruhe 
kommen zu lassen, sich nicht mehr zu 
streiten, sondern Frieden einkehren zu 
lassen. 
 
Frieden ist ein großes Wort. Und es ist ein 
Versprechen. 
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Gott hat uns Frieden versprochen. Und zwar 
ganz am Anfang der Weihnachtsgeschichte. 
 
Da spricht der Engel: 
„Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf 
Erden!“ 
Das ist Gottes Wunsch für uns. 
Gott möchte, dass wir in Frieden miteinander 
auf dieser Erde leben. 
 
Leider müssen wir hin und wieder feststellen, 
dass das nicht immer so einfach ist. 
 
Ich kann Ihnen aber versichern: Gott wird 
sein Versprechen halten. 
Und es wird Frieden geben. 
 
Wir können hier auf der Erde unser 
menschenmögliches zum Frieden dazutun, 
aber manchmal reicht es eben nicht. 
 
Manchmal reicht unsere Kraft nicht oder 
unsere Geduld ist am Ende. Manchmal 
schaffen wir es nicht, über unseren Schatten 
zu springen und den ersten Schritt zu gehen. 
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Und dann ist es gut zu wissen, dass nicht wir 
allein für Frieden sorgen müssen.  
 
Gott wird für Frieden sorgen. 
Wenn nicht in diesem Leben, dann aber mit 
Sicherheit im nächsten. 
 
Wir haben sein Versprechen, dass wir 
unseren Frieden machen können mit allem, 
was uns schwer ist, was uns belastet und 
traurig macht, 
 
damit wir in seinem Frieden leben können. 
Amen. 
 
Es grüßt Sie herzlich 
Ihre Pfarrerin Sarah Süselbeck 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://stpeterording-haus-seewolf.de/wp-content/uploads/2016/05/slider1.jpg 
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O Herr, 
mach mich zum Werkzeug deines Friedens,  
dass ich Liebe übe, 
wo man sich hasst,  
dass ich verzeihe, 
wo man sich beleidigt,  
dass ich verbinde, 
da wo Streit ist,  
dass ich die Wahrheit sage, 
wo der Irrtum herrscht,  
dass ich den Glauben bringe, 
wo der Zweifel drückt,  
dass ich Hoffnung wecke, 
wo Verzweiflung quält,  
dass ich ein Licht anzünde, 
wo die Finsternis regiert,  
dass ich Freud mache, 
wo der Kummer wohnt.  

Amen. 
 
 
 
 
Pfarrerin Esther Immer,  
Evangelische Altenseel sorge 
im Christophoruswerk,

Telefon 0203-4101080; 
esther.immer@cwdu.de

�ŝĂŬŽŶ�DĂƌƟŶ�tĂůƚĞƌ͕ �
Katholische Altenseelsorge 
im Christophoruswerk,

Telefon 0203-4101082; 
ŵĂƌƟŶ͘ǁĂůƚĞƌΛĐǁĚƵ͘ĚĞ
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Telefon 0157 3911 7304; 
ŐƌĂƐƞĞůĚΛŽďĞƌŵĞŝĚĞƌŝĐŚ͘ĚĞ
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Telefon 0203-422001 
ƐƐƵĞƐĞůďĞĐŬΛ 
ŽďĞƌŵĞŝĚĞƌŝĐŚ͘ĚĞ


