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Gebrauchsanweisung für dieses Heft 

Die Idee 
Das „Sozialpolitische Abendgebet“ ist von den Verbänden CAJ, JG und KAB „erfunden“ 
worden und hat inzwischen schon eine lange Tradition. Es soll eine Anregung für eine 
Gebetsstunde am Abend des Gründonnerstags sein, an dem in vielen Gemeinden nach der 
Abendmahlsfeier Stunden des Wachens und Betens stattfinden.  

Jesus selbst lädt uns ein, mit ihm zu wachen und zu beten, während er mit seinem Vater vor 
dem Weg in den Karfreitag um seinen Auftrag ringt. Jesus sagt schließlich „Ja“ zum 
Kreuzweg – ein „Ja“, das seine Liebe zur ganzen Welt einschließt.  

In einer der nächtlichen Gebetsstunden, für die diese Anregung gedacht ist, können auch wir 
ein „Ja“ zu den Anliegen der Welt sagen. Wir schlagen vor, ein Anliegen der Menschen ins 
Wort und ins Gebet zu nehmen, das unsere ganz persönlichen Sorgen überschreitet. 

Das Vorgehen 

1. Auswählen! 
Bewusst Texte und Gebete, die Sie persönlich ansprechen, auswählen. Weniger ist oft mehr! 

2. Einen konkreten Ablauf planen 
Bei der Gestaltung der Gebetsstunde gibt es keine vorgeschriebene Form. Es kann jedoch 
hilfreich sein, sich vorher einen Ablaufplan zur Orientierung zu Recht zu legen. 

Ein möglicher Ablauf könnte sein: 

• Begrüßung und Einführung (z. B. Einführung auf der nächsten Seite) 
• Kreuzzeichen 
• Lied 
• Besinnungsgedanken (Auswahl aus dem Heft) 
• Stille 
• Gebet (Auswahl aus dem Heft) 
• Lied 
• Besinnungsgedanken (Auswahl aus dem Heft) 
• Stille 
• Fürbitten 
• Segen 
• Schlusslied 

3. Mut zur Stille 
Die Texte brauchen Zeit, damit sie „sacken“ können. Auch Musik ist dafür nicht unbedingt 
erforderlich. Hilfreich kann es sein, den Betern und Beterinnen eine Zeitangabe zu machen, 
z.B. „Wir beten jetzt 5 Minuten in Stille“.  

4. Liedauswahl  
Lieder aus dem Gotteslob: GL 848 Meine engen Grenzen / GL 621 Ich steh vor dir mit leeren 
Händen, Herr / GL 842 Bleibet hier und wachet mit mir / GL 883 Suchen und Fragen / GL 
887 Ubi caritas / GL 891 Unfriede herrscht auf der Erde / GL 882 Kleines Senfkorn Hoffnung 
/ GL 886 Wenn wir das Leben teilen / GL 894 Schweige und höre / GL 644 Sonne der 
Gerechtigkeit / GL 868 Du bist das Brot / Nr. 043 Here I am Lord (Hier bin ich Herr) aus 
Gestern und Heute … in Seiner Liebe geborgen, dialogverlag Münster  
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„MUT IST ANGST, DIE GEBETET HAT!“ 

             Corrie ten Boom* 
 
 
 
 
„Ach, mein Herr und Gott, ich kann doch nicht reden“     Jer 1, 6 
 
Der Prophet Jeremia antwortet so zunächst auf den Anruf Gottes, auf seine Berufung. 
Der Prophet ist uns damit sehr nahe: 
Ich kann doch nichts tun! 
 Ich verändere ja doch nichts! 
  Ich allein – da tut sich nichts! 
   Warum ich? Und was tun die anderen? 
Nur vier Antworten, die heutzutage gegeben werden, wenn es um Veränderung geht. 
Nur vier Antworten, wenn es darum geht, dass ICH etwas unternehme. 
Antworten, die einerseits deutlich machen, dass ich selbst keine Hoffnung habe, 
andererseits drücken diese Antworten aber auch Angst aus.  
ICH habe Angst, mich hinzustellen und für eine Sache einzustehen! 
Bei Jeremia spürt Gott diese Angst: 
„Fürchte dich nicht..., denn ich bin mit dir um dich zu retten“ Jer 1, 8 
 
 
 
 
 
Mut ist Angst, die gebetet hat 
so hatten wir das Sozial Politische Abendgebet 2002 genannt. 
Die Ereignisse im Nahen Osten (Ägypten, Tunesien, Jemen, Saudi-Arabien, Libyen, etc.),  
wo Menschen für Freiheit und Demokratie auf die Straße gehen  
 
 

− Muslime und Christen vereint –  
 
 
wo Menschen möglichst gewaltfrei Veränderung ihrer Lebenssituation herbei demonstrieren,  
diese Ereignisse haben uns angestiftet, noch einmal das Wort von Corrie ten Boom 
aufzugreifen: 
 
 
Mut ist Angst, die gebetet hat 
 
 
 
Vor 10 Jahren ist Nikolaus Groß selig gesprochen worden. Der Ehemann und Vater 
von sieben Kindern wird uns als Vorbild hingestellt, wie wir vor Gott, vor der Welt, 
vor den Menschen und letztlich vor uns selbst bestehen können. Mutig ist er eingetreten 
in der Nazizeit für die Menschenwürde: „Wenn wir heute nicht unser Leben einsetzen, 
wie wollen wir dann vor Gott und unserem Volk bestehen.“ 
Das 'kleine Jubiläum' seiner Seligsprechung ist uns auch Antrieb für dieses Sozial Politische 
Abendgebet. 
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Ebenso treibt uns die Situation in unserer Kirche an. Hier scheint es so, dass lähmende 
Angst ersetzt wird durch kleine Schritte der Veränderung. Obwohl die Angst vor Ver- 
änderung immer noch deutlich spürbar ist.  
 
Angst lässt zweierlei Verhalten zu: 

− fliehen: ich ziehe mich zurück, warte ab und lass alles mit mir geschehen 
− kämpfen: ich setze mich ein, ich selber beginne zu handeln und gestalte 

 Veränderung mit. 
 
 
Große Angst hatte Jesus am Gründonnerstag. Diese Angst lässt er Gott spüren im Garten 
Getsemani. Er betet zu Gott, seinem Vater: „Lass diesen Kelch an mir vorüber gehen!“ 
In seiner Angst ist er ganz alleine, seine Freunde, seine Begleiter schlafen, sie bekommen 
nichts von Jesu Angst und seinem 'Kampf' mit. 
Die tiefe Beziehung zu seinem Vater schenkt Jesus in dieser Nacht festes Vertrauen: 
„Nicht mein, sondern dein Wille geschehe!“ 
Die Angst wird zum Mut, für die Menschen und für Gott gerade zu stehen, 
für IHN zu kämpfen und nicht zu fliehen. 
 
 
Mut ist Angst, die gebetet hat 
 
 
Angst macht uns deutlich, dass wir nichts in den Händen haben:  
„Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr.“  (Gotteslob 621) 
Mut macht uns deutlich, dass unsere Hände zwar leer sind, aber unsere Herzen sind stark, 
weil Gott an unserer Seite geht. 
Jeremia wird von Gott in den Dienst genommen. 
Wir werden von Gott in seinen Dienst genommen durch die Taufe!  
Jeremia lässt sich auf diesen Dienst ein und er verkündet die Wahrheit. Sein Lohn ist kein 
Sack voll Gold, kein ruhiges und sicheres Leben. Der Lohn ist zunächst Gefangenschaft, 
Spott und Folter. 
Lohn für die Verkündigung von Gottes Wort ist nicht das Tragen von prächtigen Gewändern 
in schönen Liturgien, der Weg Gottes ist erst einmal steinig, unbequem und schwierig.  
Erst am Ende erfahre ich, dass es gut und richtig war, ihn zu gehen! 
 
 
Mut ist Angst, die gebetet hat 
 
 
Bringen wir in diesem Sozial Politischen Abendgebet unsere Angst vor Gott und 
gewinnen wir Mut, Gottes Wahrheit zu verkünden durch Wort und Tat! 
  
 
 
 
 
 

 
* Corrie ten Boom , eigentlich Cornelia Johanna Arnolda ten Boom  (* 15. April 1892 in 
Amsterdam; † 15. April 1983) war eine niederländische Christin, die während der 
nationalsozialistischen deutschen Besetzung der Niederlande eine Untergrundorganisation 
gründete, mit der zahlreiche Juden vor dem Holocaust gerettet wurden. Dafür wurde sie 
später von der Holocaustgedenkstätte Yad Vashem mit dem Ehrentitel Gerechter unter den 
Völkern ausgezeichnet. 
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Nikolaus Groß „Man muss Gott mehr gehorchen als den  Menschen“ 
 
 
 
 
„Der Name des Herrn sei gepriesen. Sein Wille soll an uns geschehen. Fürchtet nicht, dass 
angesichts des Todes großer Sturm und Unruhe in mir sei. Ich habe täglich immer wieder um 
die Kraft und Gnade gebeten, dass der Herr mich und Euch stark mache, alles geduldig und 
ergeben auf uns zu nehmen, was er für uns bestimmt oder zugelassen. Und ich spüre, wie 
es durch das Gebet in mir still und friedlich geworden ist.“ 
 

Nikolaus Groß, 21.1.1945, zwei Tage vor seiner Hinrichtung 
 
 
 
 
 

Eine kurze Biografie: 
 
Nikolaus Groß, geboren am 30. September 1898 in 
Niederwenigern, war verheiratet mit Elisabeth Koch. Beide 
wurden sie Eltern von sieben Kindern. 
Nikolaus Groß arbeitete in einem Blechwalzwerk und auch als 
Bergmann unter Tage.  
In seiner freien Zeit hat er sich intensiv fortgebildet und konnte so 
ab 1920 verschiedene Funktionen im „Gewerkverein christlicher 
Bergleute“ im Ruhrgebiet, in Schlesien und Sachsen ausüben. 
1924 beginnt seine hauptamtliche Tätigkeit bei der KAB als 
Schriftleiter der „Westdeutschen Arbeiter Zeitung“. Diese Zeitung 
wurde später in „Ketteler-Wacht“ umbenannt. 
 

Seine unermüdliche Arbeit, sein soziales Engagement, seine Liebe zur Familie und seine 
Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus waren getragen von einem tiefen 
Glauben, von unerschütterlichem Gottvertrauen und von seiner lebendigen Gottesbeziehung. 
Im Gebet fand er die Kraft für seine Tätigkeit und für die unermüdliche Sorge um seine 
Familie. 1944 am 12. August wurde er von seiner Familie weg verhaftet und ins 
Konzentrationslager Ravensbrück eingeliefert. Der Grund: Kontakte zu Widerstandskreisen. 
Später wird er in die Strafanstalt Berlin-Tegel überstellt. Der berüchtigte Präsident des 
Volksgerichtshofes, Roland Freisler, verurteilt Nikolaus Groß am 15. Januar 1945 zum Tode. 
Hasserfüllt begründet Freisler das Urteil: „Er schwamm mit im Verrat, muss folglich auch 
darin ertrinken.“ 
 
Am 23. Januar 1945 wurde Nikolaus Groß in Berlin-Plötzensee durch den Strang 
hingerichtet. 
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Am 27. Januar dieses Jahres hatte ich die Gelegenheit, die 
Krypta der St. Agneskirche in Köln zu besuchen. In einer 
Nische sind Gedenktafeln angebracht für Bernhard 
Letterhaus, Otto Müller und Nikolaus Groß. Es sind die drei 
Widerstandskämpfer der KAB Westdeutschlands, die sich 
für Gerechtigkeit und Menschenwürde eingesetzt haben. Die 
Krypta ist Gedenkstätte für diese Männer, mehr noch, es 
wird gleichzeitig auch erinnert an die Familien und Freunde,  
die hinter diesen Männern stehen. 
Beklemmend ist zunächst einmal das Gefühl hier unten in 
der Kirche, denn die Krypta ist nicht festlich ausgeschmückt, 
sondern kühl und dunkel gehalten. Die Eingangstüren sind 
bewusst aus Eisen, so erinnern sie an Gefängnistüren, 
ebenso die Fenster, die vergittert scheinen. 
 
 
 
 
 
„Hört das Wort nicht nur an, sondern handelt danach; sonst betrügt ihr euch selbst. 
Wer das Wort nur hört, aber nicht danach handelt, ist wie ein Mensch, der sein  
eigenes Gesicht im Spiegel betrachtet: 
Er betrachtet sich, geht weg, und schon hat er vergessen, wie er aussah. 
Wer sich aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit vertieft und an 
ihm festhält, wer es nicht nur hört, um es wieder zu vergessen, 
sondern danach handelt, der wird durch sein Tun selig sein.“ 
           Jak 1, 22-25 
 
 
 
 
Nikolaus Groß, der am 07. Oktober 2001 von Papst Johannes Paul II. selig gesprochen 
wurde, war immer ein Hörer des Wortes, der auch nach dem Wort Gottes gehandelt hat. 
Sein Leben und Wirken in der Welt der Arbeit, sein Leben und Wirken in der Familie, 
es ist geprägt von seiner tiefen Beziehung zu Gott. Er ist es, dem er sein Leben anvertraut. 
„Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen“ ist sicher die logische Konsequenz 
seiner Gottesbeziehung. 
 
 
 
 
 
Ich prüfe mein Leben: 
Wie lebe ich? 
Auf wen oder was verlasse ich mich? 
Höre ich das Wort Gottes und handle auch danach? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebet in der Krypta der St. Agnes Kirche, 
Köln     Foto: Herbert Fitzka  
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Foto: 1989.dra.de 

Nikolaus Groß gewinnt durch seine Gottesbeziehung die Kraft, dem Tod ins Auge zu sehen 
und seinen Weg zu gehen. Als Jesus im Garten Getsemani inständig zu Gott, seinem Vater 
betet, gewinnt er aus dieser tiefen Beziehung die Kraft, seinen Weg bis zum bitteren Ende 
am Kreuz zu gehen. Der Kreuzestod bedeutet im damaligen jüdischen Denken ein 
Gottesurteil: Der Gekreuzigte ist von Gott verlassen oder gar verstoßen. 
Äußerliches Scheitern seines Lebensweges erfährt Jesus, erfährt auch Nikolaus Groß. 
 
 
 
 
 
Wie gehe ich damit um, dass nicht alles in meinem Leben glückt?  
Kann ich das Scheitern annehmen als Teil meines Lebens?  
 
 
 
 
 
 
Lebendiger Gott, du hast dem seligen Nikolaus Groß die Kraft geschenkt, 
sich als Christ einzusetzen in Familie, Beruf und Gesellschaft und sein Leben 
hinzugeben im Widerstand gegen die teuflischen Mächte seiner Zeit. 
 
Wir bitten dich: 
Stärke auch uns im Glauben, damit wir deinen Auftrag für unser Leben erkennen und ihn mit 
Mut und Ausdauer erfüllen durch Jesus Christus, deinen Sohn, der in der Einheit des 
Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. 
 

Tagesgebet am Gedenktag des Seligen 23. Januar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deutschland 1989 – Mauerfall 
 
"Das tritt nach meiner Kenntnis ...  
ist das sofort, unverzüglich."  
 
Günter Schabowski, 09. November 1989 
 
 
Am 09. November 1989 hat der Weihejahrgang 1987, zu dem ich gehöre, Studienkurs im 
Priesterseminar in Münster. Irgendetwas ist anders, die Stimmung gespannt. Als wir gegen 
Abend im Fernsehraum sitzen und gebannt zuhören, da sind es die Worte von Günter 
Schabowski, die die ganze Spannung auflösen. Die Reisefreiheit für die Bürgerinnen und 
Bürger der DDR ist offiziell verkündet und vom Fernsehen der DDR live übertragen worden. 
 
 
Uns allen standen Tränen in den Augen, denn wir hatten mit dem Weihekurs Kontakte in die 
DDR nach Dresden geknüpft. Und nun ist Freiheit – zumindest Reisefreiheit – für die 
Menschen Wirklichkeit geworden. 
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In den vielen Wochen vorher haben die Menschen in den Städten der DDR sich getroffen zu 
Kundgebungen, zu Demonstrationen und besonders zu Gebeten in den Kirchen – immer 
montags! 
 
Für die Freiheit haben sie gebetet, sind sie auf die Straßen gegangen, haben gehofft und 
auch gebangt, denn die Panzer standen schon bereit.  
Und nun:  
 
 
 

Am Abend des 09. November 1989 hält Günter Schabowski, Mitglied des Politbüros der 
SED, in Ostberlin eine Pressekonferenz vor Journalisten aus aller Welt, die vom Fernsehen 
der DDR live übertragen wird. 
Auf Nachfrage des italienischen Journalisten Riccardo Ehrmann holt Günter Schabowski um 
18.53 Uhr einen Zettel aus seiner Tasche heraus, den er vor der Pressekonferenz von Egon 
Krenz, dem Nachfolger Erich Honeckers, bekommen hat und liest stockend vor: 
"Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen - 
Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse - beantragt werden. Die Genehmigungen 
werden kurzfristig erteilt. 
Die zuständigen Abteilungen Pass- und Meldewesen der VPKÄ (der Volkspolizeikreisämter) 
in der DDR sind angewiesen, Visa zur ständigen Ausreise unverzüglich zu erteilen, ohne 
dass dabei noch geltende Voraussetzungen für eine ständige Ausreise vorliegen müssen."  
Schabowski ist sich nicht sicher, was er da verlesen hat und wird schon mit einer weiteren 
Frage konfrontiert: "Gilt das auch für Westberlin?". 
Er zuckt mit den Schultern und antwortet: 
"Also, doch, doch" und liest dann weiter vor: 
"Die ständige Ausreise kann über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD bzw. zu 
Westberlin erfolgen." 
Schabowski wird gefragt: "Wann tritt das in Kraft?" und er antwortet: 
"Das tritt nach meiner Kenntnis ... ist das sofort, unverzüglich."  
 
(Internet: www.berlinermaueronline.de/geschichte/mauerfall.htm) 

 
 
 
 
40 Jahre hatte das Unrechtsregime in der DDR Bestand und mit einem kleinen Zettel ist 
plötzlich alles anders. Der Mut der Menschen, den sie sich geholt haben in den 
gemeinsamen Betstunden in den Kirchen, dieser Mut hat die Welt verändert. 
 
 
 
 
Bringen wir unser Leben, unsere Sorgen, Hoffnungen, Ängste, Nöte, Freuden in 
Gemeinschaft vor Gott?  
Habe ich das Vertrauen in die Größe Gottes, dass ER mich gebrauchen kann für die 
Veränderung der Welt?  
Sehe ich mich als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter am Reich Gottes? 
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Friedensgebet Leipzig                Foto:zdf.de 

 
Aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser  3, 14 
 
Daher beuge ich meine Knie vor dem Vater, 
nach dessen Namen jedes Geschlecht im Himmel und auf der Erde benannt wird, 
und bitte, er möge euch aufgrund des Reichtums seiner Herrlichkeit schenken,  
dass ihr in eurem Innern durch seinen Geist an Kraft und Stärke zunehmt. 
Durch den Glauben wohne Christus in eurem Herzen. In der Liebe verwurzelt und auf sie 
gegründet, sollt ihr zusammen mit allen Heiligen dazu fähig sein, die Länge und 
Breite, die Höhe und Tiefe zu ermessen und die Liebe Christi zu verstehen,  
die alle Erkenntnis übersteigt. So werdet ihr mehr und mehr von der ganzen Fülle Gottes 
erfüllt. 
Er aber, der durch die Macht, die in uns wirkt, unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten 
oder uns ausdenken können, er werde verherrlicht durch die Kirche und durch Christus 
Jesus in allen Generationen, für ewige Zeiten. Amen. 
 
 
 
 
Mut ist Angst, die gebetet hat – das erfahren die Menschen in der DDR, das erfahren die 
Menschen, die ihr Leben auf Gott aufbauen. 
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Urlaub in Ägypten 2005 
 
Endlich Urlaub! Endlich dem tristen Winter 
in Deutschland entfliehen! Am 3. Februar 
2005 lande ich gemeinsam mit einem 
Bekannten in Hugharda, dem Touristenort 
am Roten Meer in Ägypten. Das 
Reisebüro hat unbeschwerten Urlaub 
versprochen, kulturelle Höhepunkte, viel 
Sonne, und das alles bei sehr günstigen 
Preisen. Der perfekte Urlaub!  
 
Rund eine Stunde fahren wir vom 
Flughafen zum Hotel. Es sieht aus wie in 
vielen südlichen Urlaubsregionen: die 
Hotelzone ist großzügig und prächtig 
angelegt, die Bevölkerung lebt in 
ärmlichen Behausungen. Aber was soll´s, 
ich bin hier, um eine Woche Urlaub zu 
machen – die habe ich mir redlich verdient 
nach all dem Stress in den letzten 
Monaten.  
 
Unser Hotel sieht bombastisch aus – wie 
aus tausendundeiner Nacht. Beruhigt 
steige ich aus dem Bus, und nehme 
meinen Koffer in Empfang. Auf dem Weg 
zum Hotel stutze ich: eine 
Sicherheitsschleuse steht vor dem 
Eingang, daneben zwei uniformierte 
Polizisten. Es ist wie auf dem Flughafen -  
um ins Hotel zu kommen, werden wir alle 
abgetastet, müssen durch die Schleuse, 
das Gepäck wird untersucht – erst dann 
dürfen wir ins Hotel. Ich wundere mich – 
aber dann bin ich endlich da, und freue 
mich, mein schönes Zimmer beziehen zu 
dürfen.  
 
Endlich Urlaub! 
 
Nach dem Auspacken laufe ich gleich zum 
Strand – das Hotel liegt direkt am Meer 
und hat sogar einen eigenen 
Strandabschnitt. Herrlich! Als ich daran 
entlang laufe stutze ich zum zweiten Mal 
an diesem Tag: ich darf nur so weit laufen, 
wie der Strand zum Hotel gehört. An der 
Grenze zum Nachbarhotel steht wieder ein 
Polizist – und beäugt mich kritisch. Ich darf 
zwar passieren, aber er weist mich darauf 
hin, dass ich meinen Hotelausweis 
mitnehmen muss. Da erst fällt es mir auf: 
die gesamte Hotelanlage ist eingezäunt – 

niemand kann ohne Kontrolle hinein oder 
heraus. „Ich mache Urlaub in einem 
Gefängnis!“ schießt es mir durch den  
Kopf … 
 
Am nächsten Tag steht der Ausflug zu den 
Pyramiden auf dem Programm. Morgens 
um 5.00 h werden wir mit einem 
Sammeltaxi abgeholt, und zu einem Platz 
außerhalb der Hotelzone gebracht, auf 
dem etwa 30 Busse stehen. Wir werden 
direkt zu einem Bus gefahren, bekommen 
eine Bus- und Sitzplatznummer, und uns 
wird eingeschärft, nirgendwo anders 
einzusteigen, und immer diese Nummer 
dabei zu haben. Nach und nach füllen sich 
auch die anderen Busse, und um 6.00 h 
schließlich geht es los. Alle Busse setzen 
sich in einer Kolonne in Bewegung – doch 
was ist das?  
 
Vor unseren Bus, der an der Spitze fährt, 
hat sich ein Polizeiwagen geschoben, und 
geleitet uns. In einer Kurve kann ich 
erkennen, dass auch hinter dem letzten 
Bus ein Polizeiauto fährt. Ein Ausflug als 
polizeilich geleitete Eskorte?  
 
Nach etwa einer Stunde Fahrt erreichen 
wir einen weiteren großen Platz – hier 
stehen noch einmal geschätzte 30 Busse, 
und etliche Polizeiautos. Wieder setzt sich 
die Kolonne in Gang, eskortiert von 
Polizeiwagen. Ich komme mir vor wie auf 
einem Gefangenentransport: wir halten für 
die obligatorischen Toilettenpausen nur an 
streng bewachten Rastplatzanlagen. Als 
wir endlich nach mehrstündiger Fahrt zu 
den Pyramiden gelangen, das gleiche 
Spiel: genau getaktete Besichtigungszeit, 
immer wieder Polizisten, die uns 
bewachen – oder beschützen? Der 
Unterschied ist kaum auszumachen. „Was 
ist nur los in einem Land, dass solche 
Angst vor Anschlägen hat, dass es 
Touristen wie Gefangene behandeln 
muss?“ schießt es mir durch den Kopf. Ich 
muss zugeben, dass ich ziemlich 
ahnungslos nach Ägypten geflogen bin. 
Ich wollte eigentlich nur Urlaub machen ...  
 
Am nächsten Tag bleibe ich am Strand, 
um mich vom alptraumhaften Erlebnis zu 
erholen. Als ich mittags an der Strandbar 
etwas esse, versucht ein Kellner mit mir 
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anzubändeln. Er macht mir Komplimente, 
und fragt mich über mein Herkunftsland 
aus, in dem er gerne leben würde. Als ich 
auf seine Schmeicheleien nicht eingehe, 
fängt er an, zu erzählen: dass er einen 
Hochschulabschluss hat, aber hier nun als 
Kellner jobben muss, da er keine 
angemessene Arbeit findet. Er kann nicht 
raus aus dem Land, denn eine 

Ausreisegenehmigung bekommt er nicht. 
Eine Heirat wäre eine gute Chance, in 
einem anderen Land neu anzufangen ...  
 
Sehr nachdenklich gehe ich auf mein 
Zimmer, und mir wird klar, wie naiv ich 
war, anzunehmen, dass ich in Ägypten 
unbeschwert Urlaub machen kann. 

 
 
 
 
 
 

Lebendiger Gott, ich weiß so wenig von der arabischen Welt. 
Der Islam ist mir fremd. 
Die vielen bärtigen Männer,  
die tief verschleierten Frauen. 
Und doch 
erkenne ich in ihnen 
meine Schwestern und Brüder 
wenn sie auf die Straße gehen 
wenn sie ihren Frust herausschreiben 
wenn sie mitbestimmen wollen 
wie es mit ihnen und ihren Kindern weitergeht. 
 
Lebendiger Gott, 
ich bewundere sie, 
mit welcher Leidenschaft sie sich einsetzen 
welche Opfer sie in Kauf nehmen 
für den Schrei nach Freiheit. 
 
Höre du sie in ihrer Sehnsucht, 
erhöre sie! 
Schenke Ihnen Mut, Kraft und Ausdauer, 
aber vor allem politische Einsicht, 
wie sie ihr Land 
in einen dauerhaften Frieden 
eine dauerhafte Freiheit 
führen können. 
 
Lass mich von ihnen lernen 
mich für das einzusetzen, was mir wichtig ist 
mich nicht einschüchtern zu lassen 
von vermeintlichen  
oder offensichtlichen Gegnern 
lehre mich unsere Demokratie zu schätzen 
ein unschätzbar hohes Gut. 
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Von Menschen und Göttern 
 
Ende letzten Jahres ist ein Film in die 
Kinos gekommen, der viele Menschen 
sehr bewegt hat: Von Menschen und 
Göttern, so sein Titel. Die Geschichte ist 
kurz erzählt: 
 
In einem Kloster in den Bergen Algeriens 
leben neun französische Mönche ein 
friedliches, asketisches Leben. Sie fühlen 
sich ihrem Glauben und der Hilfe anderer 
verpflichtet. Aus den unwegsamen 
Berghängen vor den Klostermauern haben 
sie blühende Gärten geschaffen, die 
Menschen aus den umliegenden 
muslimischen Dörfern finden bei ihnen 
immer Unterstützung, ob bei 
medizinischen Fragen oder in anderen 
Nöten. Als in der Nähe des Klosters eine 
Gruppe von Gastarbeitern von islamischen 
Rebellen getötet wird, wird den Mönchen 
jedoch klar, dass der schon lange 
schwelende Konflikt zwischen algerischen 
Regierungstruppen und den Rebellen 
immer näher an sie herankommt. Er wird 
auch vor den Toren ihres Klosters nicht 
Halt machen, und ihr christlicher Glaube 
kann sie in große Gefahr bringen. Man 

legt ihnen nahe, das Kloster zu verlassen, 
doch sie zögern. Die gemeinsamen Jahre 
haben sie zu mehr als einer 
Glaubensgemeinschaft gemacht, sie sind 
Freunde, eine Familie geworden, die in 
der Abgeschiedenheit der Berge ihre 
Heimat gefunden hat. Die Mönche 
diskutieren, zweifeln, kämpfen mit sich –
und entscheiden, dass sie gerade in 
dieser Situation bleiben müssen und 
wollen. Jetzt und hier, an diesem Ort 
werden sie am meisten gebraucht – 
ungeachtet der Gefahr, der sie sich 
persönlich aussetzen. Der Film beschreibt 
die letzten Monate im Leben der 
Trappistenmönche von Tibbirine, die 1996 
auf nie geklärte Weise ums Leben kamen. 
 
In der besonders bewegenden 
Auseinandersetzung um Gehen oder 
Bleiben entscheidet der Abt Christian, 
dass er bleiben möchte, weil er die 
Rückkehr nach Frankreich für sich 
unglaubwürdig findet. Er ist jedoch nicht 
so blauäugig zu glauben, dass alles gut 
gehen werde, sondern setzt sich intensiv 
mit seinem möglichen Tod auseinander, 
und schreibt folgenden Abschiedsbrief: 

 
 
 
Abschiedsbrief von Christian 
 
Wenn ich eines Tages – und das könnte schon heute sein – Opfer des Terrorismus werde, 
der wie es scheint, sich auch gegen alle hier lebenden Ausländer richten will, möchte ich, 
dass meine Gemeinde, meine Kirche, meine Familie sich immer vor Augen halten, dass ich 
mein Leben gegeben habe, Gott und diesem Land. 
Sie mögen erkennen, dass dieser brutale Abschied dem Alleinigen Herrn über alles Leben 
nicht fremd wäre. 
Verstehen, diesen Tod in eine Reihe mit so vielen anderen genauso gewaltsamen Toden zu 
sehen, denen gegenüber man aber aufgrund der Anonymität gleichgültig bleibt. 
Ich habe lange genug gelebt, um zu wissen, dass auch ich ein Komplize des Bösen bin, das 
sich, wie mir scheint, leider der Welt bemächtigt, und auch dieses Bösen, das mich blindlings 
treffen könnte. 
Ich kann mir einen solchen Tod nicht wünschen. Ich sehe allerdings auch nicht, wie ich mich 
darüber freuen könnte, dass dieses Volk, das ich liebe, undifferenziert des Mordes an mir 
beschuldigt wird. 
Ich weiß von der Verachtung, mit der man dieses Volk pauschal behandelt. Ich weiß auch 
von den Karikaturen des Islam, zu denen ein bestimmter Islamismus verleitet.  
Dieses Land und der Islam stellen für mich etwas Anderes dar; sie sind der Leib und die 
Seele. 
Mein Tod wird natürlich denen scheinbar Recht geben, die mich von vornherein als naiv und 
idealistisch abgetan haben, aber sie sollen wissen, dass ich endlich von meiner quälenden 
Neugierde befreit sein werde. 
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Und dass ich, wenn Gott es will, tief in die Augen des Vaters blicken werde, um mit Ihm 
gemeinsam seine Kinder des Islam so zu betrachten, wie Er sie sieht... 
In dieses mein Dankeschön, mit dem fortan alles über mein Leben gesagt ist, schließe ich 
euch natürlich mit ein, Freunde vergangener Tage und Freunde von heute. 
Und auch dich, den Freund der letzten Minute, der du nicht gewusst haben wirst, was du 
tust. Ja, auch dir wünsche ich den göttlichen Dank und seine Herrlichkeit, da du mich zu Gott 
geführt hast. „A-Dieu“. 
Und möge es uns vergönnt sein, uns wieder zu begegnen, glückliche Schächer, im Paradies, 
wenn Gott, der unser beider Vater ist, es will.  
Amen. Inch´Allah. 
 

(Quelle: http://www.vonmenschenundgoettern-derfilm.de/start.html) 
 
 
 
 
 

 

 
     Foto: wickivoyage.org 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 

Texte und Gebete 
 

 
 
CHANCE DER BÄRENRAUPE, 
ÜBER DIE STRASSE ZU KOMMEN 
 
Keine Chance. Sechs Meter Asphalt. 
Zwanzig Autos in einer Minute. 
Fünf Laster. Ein Schlepper. Ein Pferdefuhrwerk. 
Die Bärenraupe weiß nichts von Autos. 
Sie weiß nicht, wie breit der Asphalt ist. 
Weiß nichts von Fußgängern, Radfahrern, Mopeds. 
Die Bärenraupe weiß nur, dass jenseits 
Grün wächst. Herrliches Grün, vermutlich fressbar. 
Sie hat Lust auf Grün. Man müsste hinüber. 
Keine Chance. Sechs Meter Asphalt. 
Sie geht los. Geht los auf Stummelfüßen. 
Zwanzig Autos in der Minute. 
Geht los ohne Hast. Ohne Furcht. Ohne Taktik. 
Fünf Laster. Ein Schlepper. Ein Pferdefuhrwerk. 
Geht los und geht und geht und geht und kommt an. 
    (Rudolf Otto Wiemer) 
 

 
Man entdeckt keine neuen Weltteile, 
ohne den Mut zu haben, 
alle Küsten aus den Augen zu verlieren. 
    (A. Gide) 
 

 
MMuutt  bbeesstteehhtt  nniicchhtt  ddaarriinn,,  ddaassss  mmaann  ddiiee  GGeeffaahhrr  bblliinndd  üübbeerrssiieehhtt,,  ssoonnddeerrnn  ddaassss  mmaann  ssiiee  sseehheenndd  
üübbeerrwwiinnddeett..      ((JJeeaann  PPaauull))  
 

 
Gott, 

schenke uns Gelassenheit, 
das hinzunehmen, 

was wir nicht ändern können. 
Gott, 

schenke uns Mut, 
das zu ändern, 

was wir ändern können. 
Gott, 

schenke uns Weisheit, 
das eine vom andern 

zu unterscheiden. 
  (aus England) 

 

Rabbi Samuel ging nach Rom, nachdem die 
Kaiserin ein Armband verlor. Ein Herold zog 
durch das Reich und rief aus: Wer dieses 
Armband innerhalb von dreißig Tagen 
zurückbringt, erhält eine Belohnung; wird es aber 
nach dreißig Tagen bei jemandem gefunden, 
wird ihm der Kopf abgeschlagen. Der Rabbi 
brachte das Armband erst zurück, als die dreißig 
Tage vorüber waren. Und er antwortete der 
Kaiserin: Ich habe es nicht innerhalb von dreißig 
Tagen zurückgebracht, damit du nicht sagen 
sollst, dass ich dich fürchte; ich habe es 
zurückgebracht, weil ich Gott fürchte. Da sprach 
die Kaiserin: Gelobt sei der Gott der Juden.  
     (Chassidische Erzählung) 
 

 

Bei Vorbildern ist es unwichtig, ob es sich dabei um einen großen, toten Dichter, um 
Mahatma Gandhi oder um Onkel Fritz aus Braunschweig handelt, wenn es nur ein 
Mensch ist, der im gegebenen Augenblick ohne Wimpernzucken gesagt oder getan hat, 
wovor wir zögern.         (Erich Kästner) 
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Psalm 23: 
 

Der Herr ist mein Hirte  
Welcher Herr ist das, 
der Hirte sein könnte?  
Ich hätte gerne einen, 
der mein Hirte ist. 
Aber mich beherrschen andere Herren.  
Früher hieß es einmal ,,Herr und Knecht"  
und beide hatten Verpflichtungen.  
Jetzt heißt es ,,Arbeitgeber und Arbeitnehmer" 
und Verpflichtungen scheint nur einer zu haben.  

 
 

Mir wird nichts mangeln ...  
Mir mangelt es an vielem.  
Mir mangelt es an Perspektive,  
mir mangelt es an Sinn,  
mir mangelt es an Geld,  
mir mangelt es an sozialer Sicherung 

 
 
Er weidet mich auf grüner Aue 

Ja, ich erinnere mich: 
es gab Zeiten der Vollbeschäftigung,  
es gab Zeiten des Aufschwungs,  
es gab das Wirtschaftswunder - damals! 
Gute Zeiten waren das –  
aber Vergangenheit … 

 
 
 

und führet mich zum frischen Wasser ...  
 Ja, das war so: 

ich war zufrieden, gestärkt,  
immer wieder habe ich mich erfrischen können, 
habe Sinn gefunden in dem, was ich tue: 
habe anderen Mut gemacht, zu lernen, zu 
arbeiten - auch zu leben 

 
 
Er erquicket meine Seele ...  

Jetzt brauche ich Erquickung, 
ich brauche Trost von außen,  
weil ich ihn mir nicht selbst geben kann. 
Ich bin verdammt zum Nichtstun,  
ich kann mir nicht leisten,  
mich gut zu unterhalten,  
ich kann mir nicht leisten,  
teilzunehmen an der Freizeitgesellschaft.  
Auch meine Familie kann mir keinen Trost geben,  
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auch bei ihr finde ich keine Aufmunterung, keine Erfrischung! 
Sie selbst ist am Ende. 

 
 
 
Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen ...   

Ja, ich brauche Leitung und Führung ich selbst weiß den Weg nicht mehr.  
Ich selbst weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll. 
Ich brauche Orientierung. Ich brauche ein Ziel Ich brauche einen Weg.  
Ich weiß, was ich brauche,  
aber ich weiß nicht, wo ich es bekomme.  
Ich weiß, dass ich nicht aufgeben darf;  
ich weiß, dass ich kämpfen muss.  
Mit anderen gemeinsam.  

 
 

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal ...  
Ich stecke mitten drin, im finsteren Tal.  
Nicht nur ich als Person, wir  stecken drin: 
diese Stadt, dieses Land, diese Welt.  
Schulden, Arbeitslosigkeit, Hartz IV, Niedriglohn, 
Ausbeutung, Hunger...  
Finster ist es um uns her. 

 
 
... ich fürchte kein Unheil ... 

Doch, ich fürchte das Unglück.  
Ich fürchte, 
dass wir im Abgrund landen.  
Die Renten werden nicht reichen.   
Die Krankenkassenbeiträge sind zu hoch. 

  Die Pflegeversicherung steht vor dem Kollaps. 
Die Arbeitenden können nicht das finanzieren,  
was die Unternehmen nicht zu finanzieren bereit sind. 

 
 

Denn du bist bei mir ...  
Ja, Gott, jetzt wirst du angesprochen.  
Ja, Gott, du bist bei mir. Das hast du 
versprochen.  
Aber ich fühle mich allein.  
Auch mit den vielen, die mit mir im Finstern 
sitzen,  
fühle ich mich allein.  
Wir haben keine Macht. Wir haben keinen Mut.  
Und du sagst: Ich bin bei dir. Lass mich das doch 
spüren: 
dass du an meiner Seite stehst, dass du kämpfst  
für deine Gerechtigkeit, die mehr ist als Essen 
und Trinken ... 
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Dein Stecken und Stab trösten mich ...  
Ja, Gott, ich brauche deinen Stab.  
Ich muss mich aufstützen,  
damit ich nicht ganz in die Knie sinke.  
Ich muss mich stützen, damit ich andere stützen kann.  
Andere sind schlimmer dran. Ich weiß. 
Andere brauchen mich, ich weiß.  
Gib mir deinen Trost, damit ich trösten kann. 

 
 

Du salbst mein Haupt mit Öl ...  
Du tust mir wohl. 
Du gönnst mir Luxus - obwohl andere mir 
vorschreiben,  
wie viel ich für etwas ausgeben darf.  
Du machst, dass ich schön sein darf - trotz allem. 
du machst, 
dass ich glänzend aussehen darf - trotz allem. 

 
 
 
Und schenkst mir voll ein ...  

Du schenkst mir voll ein.  
Gott, du kannst nicht meinen,  
dass ich mich betrinken soll.  
Nein, Gott, das meinst du nicht.  
Du schenkst mir voll ein - damit ich nicht verdurste,  
damit ich nicht ständig lechze nach einem Schluck -  
du schenkst mir voll ein: 
dass mein Leib nicht vertrocknet - und meine Seele auch nicht. 
Du stellst mir vor Augen, dass nicht nur die Arbeit zählt.  
Ja, sie zählt. Viel zählt sie.  
Aber sie ist nicht alles.  
Du schenkst mir anderes ein: 
Sinn, Wert, Liebe.  
Gott. ich danke dir. 

 
 

Gutes und Barmherzigkeit werden mir  
folgen ein Leben lang.  

 Ja, Gott, das verheißt du:  
Gutes und Barmherzigkeit -   
Deine Barmherzigkeit brauche ich, 
Deine Barmherzigkeit will ich.  
Aber, Gott, nicht die Barmherzigkeit der 
Menschen. 

 Gerechtigkeit will ich -  
Gerechtigkeit für jeden Menschen.  
Gerechtigkeit und Recht - nicht Almosen. 

 eine Barmherzigkeit ist anders.  
Deine Barmherzigkeit kommt von Herzen.  
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Die Barmherzigkeit von Menschen ist so oft 
gönnerhaft.  
Nein, Gott, die will ich nicht.  
Hilf mir, einzustehen für Gerechtigkeit.  
Hilf mir, einzustehen für Recht.  
Und hilf mir dann, deine Barmherzigkeit zu leben.  

 
 
Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immerdar.  

Ich spüre es:  
Du gibst mir Kraft zum Handeln. 
Trotz allem und in allem.  
Du gibst mich frei - bei dir bin ich zu Hause,  
bei dir schöpfe ich Kraft, 
damit ich in dieser Welt leben kann.  

        (aus: Sozial Politisches Abendgebet 2002, S. 8-11)  
 

 
 

 

Wer, ich?  
 
Und der Herr sagte: Geh. 
Und ich sagte: Wer, ich? 
Und er sagte: Ja, du. 
Und ich sagte: Aber ich bin noch nicht fertig, 
und es kommt noch Besuch, 
und ich kann die Kinder nicht allein lassen, 
und du weißt, es gibt niemanden, der mich ersetzen 
könnte. 
Und er sagte: du übertreibst. 
 
Wieder sagte der Herr: Geh. 
Und ich sagte: Aber ich möchte nicht. 
Und er sagte: Ich habe dich nicht gefragt, 
ob du möchtest. 
Und ich sagte: Höre, ich zähle nicht zu den Leuten,  
die sich in Kontroversen verwickeln lassen. 
Im Übrigen, meine Familie möchte es nicht. 
Und was werden die Nachbarn denken? 
Und er sagte: Quatsch. 
 
Und ein drittes Mal sagte der Herr: Geh. 
Und ich sagte: Muss ich? 
Und er sagte: Liebst du mich? 
Und ich sagte: Sieh, ich habe Angst. 
Die Leute werden mich hassen, 
und sie werden mich in Stücke reißen, 
und ich kann nicht alles selbst übernehmen. 
Und er sagte: Wo, glaubst du, werde ich sein? 
 
Und der Herr sagte: Geh. 
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Allmächtiger Gott! 
Ich frage mich, was wir Menschen mit Deiner Schöpfung machen? 
Sie liegt danieder und stöhnt vor Schmerzen! 
Wir Menschen haben sie ausgebeutet, 
wir misshandeln sie tagein und tagaus, 
gehen mit den Schätzen der Schöpfung verantwortungslos um. 
Unsere Geldbörse ist uns sehr nahe, 
wenn es darum geht, uns neu einzukleiden, uns mit Energie zu versorgen, 
unseren Hunger zu stillen. 
Uns scheint es egal zu sein, wie viel Kilometer das neue T-Shirt hinter sich hat, 
woher der Strom kommt, welche Wege das Schwein hinter sich gebracht hat, 
bevor es als Schinken auf unserem Tisch liegt. 
Hauptsache – wir kommen günstig daran! 
Du lässt uns die Freiheit, dass wir so mit Deiner Schöpfung umgehen. 
 
Die Schöpfung wehrt sich,  
wir müssen dies schmerzhaft feststellen durch die Naturkatastrophen der  
letzten Jahre und ganz besonders durch das Erdbeben von Japan, 
das zudem auch noch die Gefährlichkeit von Atomkraftwerken  
ans Tageslicht gebracht hat. 
Diese Katastrophen versetzen uns in Angst und Schrecken, 
wir stehen ohne Macht da. 
Ohnmächtig müssen wir mit ansehen, wie Menschen verstrahlt werden, 
wie Menschen um ihre Lebensmöglichkeiten gebracht werden. 
 
Wirklich ohnmächtig? 
Machen wir uns nicht selbst ohnmächtig, weil Angst uns lähmt? 
 
Gott, Du hast uns als Deine Kinder angenommen, 
wir sind in Deiner Hand. 
Zeige Du uns Auswege aus unserer lähmenden Selbstzufriedenheit, 
aus unserer lähmenden Angst, damit wir die Schöpfung so nutzen, 
das aus ihr Leben entsteht, das kein Ende kennt. 
Darum bitten wir als Deine Kinder mit unserem Bruder 
Jesus Christus, der Dein Sohn ist und unser Herr. Amen.  
       (Michael Prinz) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Foto: Grace Winter by pixellio.de 

 
Dorothea Steigerwald, Bleib sein Kind 
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