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Heute vor 21 Jahren, wurde die Welt aus dem Traum gerissen, dem 

Traum, dass in der Welt ein friedliches Miteinander möglich sein 

könnte. In den 1980er Jahren herrschte noch der sog. „Kalte 

Krieg“ zwischen Ost und West, aber gegen Ende des Jahrzehnts 

öffnete sich die Politik, wurden bislang verschlossene Grenzen 

durchlässig für Menschen, für Miteinander. Es war eine gute, eine 

Aufbruchsstimmung in dieser Zeit, Aufbruch hin zu Frieden und 

Freiheit, zu Miteinander und Freundschaft. Wenigstens für uns, für 

meine Generation, damals noch ohne jede Verantwortung, einfach 

auf dem Weg ins Leben, in die Welt. Damals, Ende der 1980er, 

Anfang der 1990er Jahre. Und Frieden und Freiheit wurden 

irgendwie selbstverständlich, wurden uns irgendwie zu 

selbstverständlich. Gewiss gab es anderswo Krieg, Unrecht und 

Unfreiheit, gewiss hat man das wahrgenommen, aber wirklich 

geachtet hat man kaum auf alle die, die auch in dieser Zeit auf 

dieser Erde nicht in Freiheit und auch nicht in Frieden gelebt 

haben, die ausgebeutet wurden, Unrecht erlitten haben oder eben 

Gewalt und Krieg. Wir haben versäumt dafür zu arbeiten, unseren 

Traum, uns und anderen zur Wirklichkeit werden zu lassen. Und 

dass es nur ein Traum war, von einer friedlichen, einer freien Welt, 

das hat das Attentat vom 11. September in New York (und den 

anderen Orten in den USA) genauso gezeigt, wie die spontane 

Bereitschaft des Teils der Welt, den wir für friedlich hielten, 

daraufhin zu den Waffen zu greifen und in den Krieg zu ziehen. 

Auch in unserem Namen. Und heute? 21 Jahre später? Krieg ist 

näher gekommen. Lässt sich nicht übersehen. Und die Säbel 

rasseln nicht mehr nur. - Aber wie sagte schon Martin Luther 

King? „I have a dream“, ich habe einen Traum … Wirklich nur 

einen Traum? Seien Sie Gott befohlen! 

Ihre Pfarrerin 

 

 

Die „Kirche im Briefkasten“ zum Wochenende auch auf unserer homepage: 

www.eveisenberg.de  
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Gebet: 

Gott, himmlischer Vater, wir lassen uns bestimmen von 

Sachzwängen und verschließen uns deiner Liebe. Wir gehen 

unseren Trott und übersehen den, den du uns anbefiehlst. Wir 

suchen Gemeinschaft und lassen unseren Nächsten links liegen. 

Vater, wir bitten, vergib uns. Öffne uns Augen und Herzen, deine 

Liebe anzunehmen und weiter zu tragen. Amen. 

 

So geh hin und tu desgleichen!   Lk 10, 37b 

 

Wir kennen die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Ja, das 

kennen wir alles – meinen wir und laufen Gefahr überheblich zu 

werden und den Priester und den Levit, die dem Überfallenen nicht 

helfen, zu verurteilen. Und da beide ja im Tempel arbeiten, geht 

das Urteil ganz schnell über auf die Kirche, die Pfarrer, die 

Kirchgänger, die Frommen. Dabei übersehen wir geflissentlich, 

dass es ein Schriftgelehrter ist, zu dem Jesus spricht. Einer also der 

selbst quasi auch zum Tempel gehört, wie der Priester und der 

Levit, der sich auskennt in der Heiligen Schrift, der meint, den 

Willen Gottes zu kennen. Und Jesus hält ihm einen Spiegel vor. 

Und uns auch. Denn sie, wie wir, unterlassen Gutes ja nicht 

einfach so, sondern wir wissen uns gefangen und bestimmt von 

Sachzwängen, von Terminen, von beruflichen und anderen 

Verpflichtungen. „Ja es ist wichtig und gut sich Menschen in Not 

anzunehmen, da sollte jemand (!) unbedingt etwas tun, aber ich 

kann meinen Weg, meine Routine, meinen gewohnten Trott nicht 

unterbrechen.“ Da ist er, der Spiegel, in dem wir uns sehen, uns 

selbst. Da huschen wir – meist unerkannt – selbst durch den Text. 

Aber nicht nur da. Zwischen Jericho und Jerusalem ist Wüste. Ein 

mühsamer Weg ist das, aber doch durchaus zu bewältigen. Er hat 

einen Anfang und ein Ende, ein Ziel für den, der da unterwegs ist. 

Auch für den, der unter die Räuber fällt. Der Weg ähnelt einem 

Lebensweg. Einem Lebensweg, durch die Wüste des Alltags. Und 

mancher wird überfallen – nicht unbedingt von Räubern, vielmehr 

von dem, was wir Schicksalsschläge nennen. Und dann erfahren 

viele, dass andere an ihnen vorbei gehen, ihren Weg, ihre Routine 

nicht unterbrechen. Wir erfahren das selbst – aber wir gehen auch 



selbst vorüber, gehen weiter, wie gewohnt, in unserm Trott, auf 

unserem Weg. Was zu tun ist, ist uns gesagt – und wir wissen es. 

Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. An uns 

ist es, unseren Trott, unseren Weg zu unterbrechen. Einer tut es. 

Ein Samariter. Ungelitten. Verhasst. Fremd. Er erbarmt sich. 

Erbarmt sich dessen, der ihm ungelitten ist, verhasst und fremd. 

Einander sind sie es – und werden sich in der Unterbrechung ihrer 

Routine, ihres Weges, werden sich in Not und Erbarmen einander 

zu Nächsten. So werden Hass und Grenzen überwunden, so wird 

Nächstenliebe wahr. „So geh hin und tu desgleichen!“  

 

 

Zum Lesen: Lukasevangelium Kapitel 10, Verse 25-37 

Gebet: 

Herr, wir sehen die Not der Menschen in Pakistan. Viele haben 

alles verloren in den Fluten – und nun kommen die Krankheiten. 

Herr, wir rufen zu dir um dein Erbarmen und bitten, lass die Hilfe 

dort ankommen, wo sie gebraucht wird. Wir befehlen dir an, die 

leiden unter Krieg und Gewalt. Herr, lass Frieden werden. Wir 

befehlen dir an, die Kranken und die Einsamen. Herr, sei bei ihnen, 

lass sie Hilfe finden. Uns aber stärke zur Nächstenliebe und lass 

uns nicht übersehen, die Armut und Not leiden. Amen. 

Vater unser im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich 
und die Kraft und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit.     Amen. 
 
 
 

 

Zum Nachschlagen oder Singen: 

Im Evangelischen Gesangbuch Lied Nr. 612, 1-6 

 
 
Segen 

Der Herr segne dich und behüte dich, 
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir 

und sei dir gnädig, 
der Herr erhebe sein Angesicht auf dich 

und schenke dir Frieden. Amen. 


