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Liebe Gemeinde! 
Die Bergpredigt ist ein wichtiger Teil des Matthäus-
evangeliums. Es hat mich schon immer fasziniert, 
dass die Bergpredigt nicht mit einer Belehrung be-
ginnt, sondern mit den Seligpreisungen. So können 
wir in Mt 5,1 ff lesen: 
„Als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf einen 
Berg. Er setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. 
Dann begann er zu reden und lehrte sie. 
Er sagte: 
Selig, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das 
Himmelreich. 
Selig die Trauernden; denn sie werden getröstet wer-
den. 
Selig, die keine Gewalt anwenden; denn sie werden 
das Land erben. 
Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtig-
keit; denn sie werden satt werden. 
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Selig die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen 
finden. 
Selig, die ein reines Herz haben; denn sie werden 
Gott schauen. 
Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Söhne Got-
tes genannt werden. 
Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt wer-
den; denn ihnen gehört das Himmelreich.“ 
 
Liebe Gemeinde! 
Ich schreibe über die Seligpreisungen, weil zwei Se-
ligpreisungen als Überschrift bei unserem Friedens-
gebet im Christophoruswerk dienen. 
So sind auf allen Einladungen folgende Seligpreisun-
gen zu finden: 
„Selig, die keine Gewalt anwenden!“ 
„Selig, die Frieden stiften!“ 
 
Dabei gibt es eine Wechselwirkung zwischen den Se-
ligpreisungen und unserem Tun. Indem wir diese Bi-
belstelle als Überschrift nehmen, wird der Bibeltext 
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durch unser Tun lebendig. Gleichzeitig inspiriert die-
ser kleine Text uns immer wieder neu in unserem 
Tun. Dies möchte ich Ihnen an zwei kleinen Beispie-
len zeigen. Beide Aktionen wurden durch die Über-
schrift „Selig, die Frieden stiften!“ inspiriert. 
 
Bei der ersten Aktion sind wir mit ein paar Kindern 
aus der Kindertagesstätte „Christopholino“ zu der 
Nachbarkindertagesstätte „Christus – Unser Friede“ 
gegangen. Es war der erste Besuch zwischen diesen 
Kindertagesstätten. Dies ist schon friedensstiftend. 
Darüber hinaus haben die Kinder in einer gemeinsa-
men Aktion ein Banner mit der Überschrift „Selig, die 
Frieden stiften.“ gefärbt. So haben die Kinder ihre 
Hände mit Farbe bestrichen und mit vielen Handab-
drücken das Banner bunt gemacht. Das Werk können 
Sie auf der nächsten Seite bewundern. 
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Liebe Gemeinde! 
Friedensstiftend ist, dass Kinder, die sich zunächst 
fremd waren, etwas Gemeinsames getan haben. Da-
bei gab es keine Streitereien. Wobei ich den Eindruck 
habe, dass Kindern dies leichter fällt als uns Erwach-
senen. Ich denke, Kinder können uns darin ein Vor-
bild sein. 
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Liebe Gemeinde! 
Bei der zweiten Aktion haben wir Friedensbänder mit 
der Aufschrift „Selig, die Frieden stiften“ verteilt. 
Diese Aktion fand in der Zeit der Kontaktbeschrän-
kungen durch die Corona-Pandemie statt. Daher ha-
ben wir die Menschen animiert, diese Friedensbän-
der an andere weiterzugeben, in dem sie die Bänder 
an die Wohnungstür einer Nachbarin binden oder in 
den Briefkasten eines Freundes legen. Dadurch konn-
ten die Menschen in dieser Zeit ihre Verbundenheit 
trotz Abstand zeigen. Dadurch wurden die Friedens-
bänder zu Freundschaftsbändern. Und Freundschaft 
hat viel mit Frieden zu tun. Zwar gibt es auch unter 
Freunden manchmal Streit. Aber der Wille zur Ver-
söhnung ist unter Freunden ebenfalls stark. 
 
Liebe Gemeinde! 
Damit Sie sich eine  bildliche Vorstellung von dieser 
Aktion machen können, finden Sie auf der nächsten 
Seite wieder ein paar Fotos. 
 



Evangelische Kirchengemeinde Obermeiderich  
…  wo Gott zuhause ist

 

 

PREDIGT zum MITNEHMEN

6 

19. Juli 2020 

 
 
Liebe Gemeinde! 
Auf den Fotos sehen Sie auch einen Regenbogen. 
Denn das Zeichen des Regenbogens verbindet beide 
Aktionen. So finden sich die Farben des Regenbogens 
auch in den Farben wieder, mit denen die Kinder das 
Banner bunt gemacht haben. Außerdem ist der Re-
genbogen zu einem Friedenszeichen geworden. 
Wenn wir einen Regenbogen sehen, erinnert sich 
Gott an den Friedensbund, den er mit uns Menschen 
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geschlossen hat. Gleichzeitig erinnert uns der Regen-
bogen daran, dass es in der Vielfalt eine Einheit / eine 
Gemeinsamkeit gibt. Beim Regenbogen sind die ver-
schiedenen Farben Teile des einen Lichtstrahls. Und 
bei uns Menschen sind die verschiedenen Farben 
Teile der einen Menschheit. 
 
Wenn wir uns dies immer wieder neu klar machen, 
tun wir etwas für den Frieden. Wenn wir unter uns 
Menschen mehr das Gemeinsame und weniger das 
Unterscheidende betonen, stiften wir Frieden. 
 
Denn wir sind alle Gottes Geschöpfe. Und Gott will, 
„dass Friede werde unter uns“. 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen gesegneten 
und erholsamen Sonntag. 
 
Ihr Seelsorger Martin Walter 
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Gebet um Frieden 
 
„Herr, mach mich zu einem Werkzeug des Friedens, 
dass liebe, wo man hasst; 
dass ich verzeihe, wo man beleidigt; 
dass ich verbinde, wo Streit ist; 
dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist; 
dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht; 
dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält; 
dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert; 
dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt.“ 
 
Für dieses Gebet gibt es verschiedene Quellenangaben. 
Manche schreiben es Franz von Assisi zu. Andere sagen, es kommt aus 
Frankreich. Dort wurde es bei einem Soldaten gefunden, der im ersten 
Weltkrieg gefallen ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Soldat das 
Gebet auf die Rückseite eines Bildchens von Franz von Assisi geschrieben 
hat. Beides passt. Denn Franz von Assisi hat sich vehement für den Frie-
den eingesetzt. 
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