
Gottesdienstimpuls zum 8. Sonntag n.Trinitatis  
 
Orgelmusik 
 
Ihr seid das Salz der Erde!  Ihr seid das Licht der Welt! 
So ruft uns der Wochenspruch aus dem Epheserbrief zu. Und Frieden, was ist damit?  
Tiefflieger zu Urlaubsfliegern, Luft-Boden-Raketen zu Leuchtraketen, Schwerter zu Pflugscharen.  
 
Von Letzteren spricht heute der Prophet Jesaja  – und von seiner großen Hoffnung auf einen Frieden in der Welt 
 
Ihr seid das Salz der Erde! Ihr seid das Licht der Welt! 
So wird es den Jüngern damals und uns Jüngerinnen und Jüngern auch heute zugesprochen und zugemutet.  
 
Im Namen Gottes, der uns Mutter und Vater ist, im Namen des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen 
Unsere Hilfe steht im  Namen des Herren, der Himmel und Erde gemacht hat. 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des heiligen Geistes sei mit euch allen. 
Amen 
 
 
Lied eg 466, 1-3 Wach auf, mein Herz,  und singe 
Worte aus Psalm 48 

Groß ist der Herr und hoch zu rühmen in der Stadt unsres Gottes, auf seinem heiligen Berge 
Schön ragt empor sein Gipfel, daran sich freut die ganze Welt, der Berg Zion fern im Norden, die Stadt des großen Königs. 

Wie wir's gehört haben, so sehen wir's an der Stadt des Herrn Zebaoth, an der Stadt unsres Gottes: Gott erhält sie ewiglich.Gott, wir ge-
denken deiner Güte in deinem Tempel. 
Gott, wie dein Name, so ist auch dein Ruhm bis an der Welt Enden.  
Deine Rechte ist voll Gerechtigkeit. 
Es freue sich der Berg Zion, und die Töchter Juda seien fröhlich um deiner Rechte willen. 

Ziehet um den Zion herum und umschreitet ihn, zählt seine Türme; habt gut acht auf seine Mauern, 
durchwandert seine Paläste, dass ihr den Nachkommen davon erzählt: 
Dieser ist Gott, unser Gott für immer und ewig. Er ist's, der uns führet. 



Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen 
 
 
Sündenbekenntnis 
Kampf und Krieg zerreißen die Welt, einer drückt den andern nieder.  
Und wir ahnen es vielleicht, auch wir sind Bürger dieser Welt,  
auch wir sind Teil der Geschichte, auch wir tragen Verantwortung.  
 
Wir bitten Gott um Erbarmen. Herre Gott erbarme dich - Christe erbarme dich Herre Gott erbarme dich 
 
Gnadenzusage 
„Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch.“  
Das hat Jesus Christus gesagt.  Und: „Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht.“ 
So soll es sein! . Amen 
 
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen 
 
 
Gebet 
Guter Gott, Frieden, das ist eine Möglichkeit. Eine Möglichkeit, die nicht oft genug Wirklichkeit wird.  
Schwerter statt Pflugscharen erscheinen erfolg versprechender zu sein.  
Gib deinen Geist, der friedlich ist, der Frieden will, der Frieden schafft,  
damit wir unsere Möglichkeiten besser nutzen. Das bitten wir durch unseren Herrn Jesus Christus, der kam, um Frieden zu stiften, und der 
mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.  Amen 
 
 
Lesung Matthäus 5,13-16 
Christen können zu Salz und Licht in der Welt werden, weil sie es schon sind, sagt Jesus in der Bergpredigt: 

Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr nütze, als dass man es weg-
schüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen 
sein.Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter; so leuchtet es allen, die im Hause 
sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. 



Halleluja Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre um deiner Gnade und Treue willen! 
Halleluja 
 
Glaubensbekenntnis 
 
Lied: EG 262, 1-2 Sonne der Gerechtigkeit 
 
Sonne der Gerechtigkeit 
gehe auf zu unsrer Zeit; 
brich in deiner Kirche an,  
dass die Welt es sehen kann.  
erbarm dich Herr. 
 
Weck die tote Christenheit  
aus dem Schlaf der Sicherheit,  
mache deinen Ruhm bekannt,  
überall im ganzen Land,  
erbarm dich Herr. 
 
 
Gedanken zu Jesa 2, 1-5  
 
Jewgeni Wiktorowitsch, ein Künstler aus der ehemaligen Sowjetunion, bekam den Auftrag, für das Gebäude der Vereinten Nationen 
in New York eine Skulptur zu schaffen.  Am 4. Dezember 1959 wurde sein Kunstwerk enthüllt.  
Es stellt einen muskulösen Mann dar, der mit einem Hammer weit ausholt, um ein Schwert in eine Pflugschar um zu schmieden. Das Me-
tall eines Kriegsgerätes wird in ein Erntegerät verwandelt.  
Damit wollte er das Ziel der Vereinten Nationen versinnbildlichen: Dass alle Völker im Frieden miteinander leben.  
 
20 Jahre später nahm der Grafiker und Künstler Herbert Sander im Auftrag der Evangelischen Kirche das Motiv auf und zeichnete die 
Skulptur des russischen Künstlers zu einem Logo um.  
Dieses sollte zunächst als Lesezeichen in evangelischen Jugendgruppen in der DDR Verwendung finden. Bald tauchte der hammer-
schwingende Schmied, wie ihn der sowjetische Künstler gestaltet hatte,  
als Aufnäher auf den Jacken friedensbewegter Jugendlicher auf, verbunden mit einem Zitat aus dem alttestamentlichen Buch des Prophe-
ten Micha:  
„Schwerter zu Pflugscharen".  



Auch in unserem heutigen Predigtwort aus dem Buch des Propheten Jesaja findet sich dieses geflügelte Wort. 
Ich lese aus Jesaja 2, die Verse 1-5 
 
Dies ist das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amoz, schaute über Juda und Jerusalem. 
Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des HERRN Haus ist, fest stehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben, und alle Heiden 
werden herzulaufen, und viele Völker werden hingehen und sagen:  
Kommt, lasst uns hinaufgehen zum Berg des HERRN, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf 
seinen Steigen! Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des HERRN Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter den Nationen und 
zurechtweisen viele Völker.  
Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Denn es wird kein Volk wider das andere das Schwert 
erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. 
Kommt nun, ihr vom Hause Jakob, lasst uns wandeln im Licht des HERRN! 
 
Was für eine bewegende Vision!  
Viele Völker fordern einander auf, gemeinsam auf den Berg Zion, zum Tempel in Jerusalem zu ziehen.  
Sie suchen Rat und Weisung bei Gott, wie sie es anstellen sollen, künftig in Frieden miteinander zu leben. Daraufhin schmieden sie ihre 
Waffen um:  
Schwerter zu Pflugscharen und Spieße zu Sicheln.  
 
Ist das nicht ein Bilde der Hoffnung? Menschen entscheiden sich, Waffen nicht nur niederzulegen,  
sondern ihr Metall umzuschmieden.Schwerter werden umgeformt zu Werkzeugen, die bei der Aussaat von Samen helfen. Aus einem 
Schwert, das zum Kampf und zum Töten gedacht ist, wird ein Gerät, mit dem etwas Neues geschaffen wird. Aus dem Samen wird ein 
Sprössling, aus dem Sprössling wird eine Pflanze. Das, was einst Leben beendete, schafft nun neues Leben.Ich denke, dass ist doch eine 
Vision, 
dass dem Konkurrenzkampf und dem Wunsch, sich als stärkeres Volk zu beweisen, eine Absage erteilt wird. Stattdessen widmen sich 
Menschen dem, was allen lebensdienlich ist. Wie viele Ressourcen könnten in die Gestaltung der Umwelt, der Versorgung Hungernder, in 
ein buntes Zusammenleben fließen, wenn dem Drang, Einfluss zu haben und anderen überlegen zu sein, abgesagt werden würde?  
Die Angst, etwas zu verlieren, wenn man das, was man hat und kann teilt, würde in Mut umgewandelt werden. Den Mut, eine Gemein-
schaft zu gestalten, in der sich alle auf Augenhöhe begegnen können. 
Ja, ich denke: Eine solche Vision rührt an, sie weckt Hoffnung. Doch zugleich wissen wir:  
Wir sind meilenweit davon entfernt. Vor mehr als 2700 Jahren hat Jesaja diese wunderbare Vision aufgeschrieben. Und sie hat bis heute 
nichts von ihrer Aktualität verloren - leider!  
Sie bleibt wohl eine Hoffnung. Damals wie heute ist das friedliche Zusammenleben der Völker und der Menschen untereinander eine Uto-
pie. Damals wie heute bestimmen Machtstreben, Expansionsgelüste und die Angst vor Bedrohung die Politik. Und die deutsche Wirtschaft 
lebt sehr gut davon: Sie gehört weltweit zu den führenden Waffenexporteuren. Länder sind unbewohnbar geworden, weil die Zivilgesell-



schaft den Bomben des eigenen Machthabers ausgesetzt ist. Die Auswirkungen und Folgen von kriegerischen Auseinandersetzungen 
zwingen Menschen dazu, ihre Heimat zu verlassen und sich auf unbekannte, bedrohliche Wege zu begeben.Die Hoffnung und die Realität 
bilden einen starken Gegensatz. Das gehört zu einer Utopie dazu: - Sie ist unerreichbar und unrealisierbar. 
- Sie hat noch keinen Ort in der Realität. Sie gibt uns einerseits die Kraft der Hoffnung,  
- doch zugleich setzt sie uns Gedanken der Verzweiflung aus. 
Was müsste alles geschehen, um eine solche Hoffnung auf Frieden unter den Völkern zu realisieren?  
Wie viel Arbeit, wie viel Einsicht,wie     viele     Jahre,       wie     viele     Menschen 
     und     wie     viel Widerstandsfähigkeit brauchte es? 
Liegt es da nicht näher, ja ist es nicht gar realistischer, die Hoffnungaufzugeben?  
Wir könnten uns darauf beschränken, uns ins Private zurückzuziehen. „Ich schaue schon lange keine Nachrichten mehr, und die Zeitung 
habe ich auch abbestellt", erzählt die ältere Frau beim Kirchenkaffee. 
„Es gibt ja nur noch schlimme Nachrichten, mit der Welt geht's nur noch bergab. Da genieße ich doch lieber so lange es geht meinen Ru-
hestand, kümmere mich um meinen Garten und um die Enkel.  
Mache jedes Jahr eine Kreuzfahrt und gehe zum Pensionisten-Stammtisch."erzählt ein anderer Herr 
Oder wir könnten darauf hin arbeiten, möglichst erfolgreich und wohlhabend zu werden.  
Damit wir uns was leisten können: ein schönes Zuhause, Fernreisen, ein großes Auto, schicke Kleidung,  
ein anspruchsvolles Hobby. Damit hätten wir genug zu tun und keine Zeit uns über den Weltfrieden Gedanken zu machen.  
Wir könnten einfach in Hoffnungslosigkeit versinken und deprimiert durchs Leben gehen.  
Oder angesichts der Weltlage zynisch werden. Dann würden wir zumindest nicht mehr enttäuscht. 
Aber: Wollen wir wirklich der Verzweiflung so viel Raum geben? Wie  wäre  es, wenn wir es anders versuchten. Wenn  wir  der Hoffnung, 
dem „Treibstoff des Lebens" - wie es der Theologe 
Jürgen Moltmann nennt,  - wenn wir diesem „Treibstoff des Lebens" eine Chance gäben? 
Der Hoffnung als dem Motor, der uns antreibt. Der uns Kraft und Mut gibt, uns eben nicht achselzuckend damit abzufinden, dass die Welt 
schlecht ist und wir eh nichts daran ändern können.  
Der uns beharrlich für den Frieden beten lässt. Der uns im November wieder zu den Gottesdiensten während der Friedensdekade zusam-
menführt und vor dem Segen 
 „Verleih uns Frieden gnädiglich" singen lässt. 
Der Motor, der uns veranlasst, zu Ostern bei den Ostermärschen mitzugehen. 
Das sind heute keine Großereignisse mehr, wie noch in den 70er und 80er Jahren. Aber solche Aktionen zeigen immer noch, dass wir 
nicht allein sind. 
Die Menschen in der Friedensbewegung der DDR haben sich trotz des Versammlungsverbots jeden Montag zum Demonstrieren getroffen 
und in den Kirchen Zuflucht gefunden, die mutige Pfarrer aufgeschlossen haben.  
Zuerst hatten einzelne den Mut, sich mit Gleichgesinnten zusammen zu tun. Daraus ist eine Bewegung geworden, an der das Regime 
letztlich nicht mehr vorbeigekommen ist. Das ist doch auch unsere Stärke als christliche Gemeinde: dass wir einander haben.  



Der Mut, die Beharrlichkeit, die Zuversicht und der Glaube jedes und jeder einzelnen werden in der Gemeinschaft größer. Aber woher 
kommt diese Kraft? Ein Wort aus dem Hebräerbriefmacht das deutlich: 
Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft.' Eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Darum kann ich nur bit-
ten.   
Ich kann es nicht durch Willenskraft erzeugen,  dass ich glauben  kann. Ich kann darüber nicht  verfugen. Es  geschieht. Menschen, denen 
es gegeben ist zu glauben, erleben es, dass Realität wird, worauf sie gehofft haben. So wie die Menschen aus der Friedensbewegung in 
der DDR erlebt haben,  
was niemand für möglich gehalten hätte: dass die Mauer fällt und es ein vereinigtes Deutschland gibt.  
Heute sehen wir, dass deswegen bei Weitem nicht alles gut ist. Die Kluft zwischen alten und neuen Bundesländern wird sogar wieder grö-
ßer. Ja, es wird leider nicht alles wahr, woran ich glaube. 
 
Trotzdem: Ich möchte festhalten am „Dennoch" des Glaubens. An der Hoffnung wider allen Augenschein. Da leidet ein Mensch unter den 
Bösen um sich herum, er fühlt sich umzingelt von seinen 
Feinden - und betet: Dennoch bleibe ich stets an Dir. Ja, Ich will sie mir nicht nehmen lassen, die hoffhungsvollen Bilder vom Frieden unter 
den Völkern, wie sie uns Jesaja vor Augen malt: 
Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Denn es wird kein Volk wider das andere das Schwert 
erheben, und sie werdeb hinfort nicht mehr lernenb, Krieg zu führen. 
Das ist keine fromme Vision, in die wir uns flüchten, weil wir die Wirklichkeit nicht ertragen.  
Denn es gibt Nachrichten wie aus Kolumbien, wo jahrzehntelang verfeindete Bürgerkriegsparteien ihre Waffen niederlegen. Ich glau-
be daran, dass Gottes Neue Welt schon angefangen hat.  
Senfkornklein und manchmal im Verborgenen, wie Jesus es erzählt hat. Eine Saat, von der nicht alles auf fruchtbaren Boden fällt. 
Aber etwas davon schon. Aus dem Samen wird ein Sprössling,  
aus dem Sprössling wird eine Pflanze. Amen. 
 
Lied: EG 262, 3+4 
 
Gib den Boten Kraft und Mut,  
Glaubenshoffnung, Liebesglut,  
lass viel Früchte deiner Gnad, 
folgen ihrer Tränensaat. 
 erbarm dich Herr. 
 
Lass uns eins sein, Jesu Christ,  
wie du mit dem Vater bist,  
in dir bleiben allezeit.  



Heute wie in Ewigkeit. 
Erbarm dich Herr. 
 
Fürbittengebet 
Guter Gott, Frieden war nur kurz. Bis der Mensch die Möglichkeiten entdeckte. Auch die vielleicht beste aller möglichen Welten bietet uns 
Gelegenheit, den Frieden zu verpassen. Deswegen bitten wir dich um Hilfe.  
  
Wir bitten für die Menschen in Kriegsgebieten. Für die Menschen, die dort leben, wo die Waffen sprechen, wo Tod und Zerstörung an der 
Tagesordnung sind. Wir bitten um Frieden und rufen zu dir:  
Herr, erbarme dich. 
  
Wir bitten für die Menschen, die mit ihrem Leben keinen Frieden machen können. Die meinen, sie hätten viele Möglichkeiten ungenutzt 
vorbeiziehen lassen, und die dem Verpassten nachtrauern. Wir bitten um inneren Frieden und rufen zu dir: Herr, erbarme dich. 
  
Wir bitten für Frieden in unserer Gesellschaft, die immer mehr von Spaltung bedroht ist. Hilf uns allen, nicht einfach den einfältigen Rufen 
zu folgen, und sei es auch nur in Gedanken. Hilf uns, die besten Möglichkeiten für unsere Gesellschaft zu entdecken, damit Realität eine 
Chance bekommt. Wir rufen: Herr, erbarme dich. 
  
Wir bitten um Weisung und um Einsicht für diese eine Welt. Hilf uns, die Globalisierung nicht als Bedrohung, sondern als Chance zu sehen, 
damit wir gemeinsam gut leben und überleben können. Hilf uns, Schwerter zu Pflugscharen zu machen, mit unseren Händen und in unse-
ren Köpfen. Hilf uns, der besten aller möglichen Welten zur Wirklichkeit zu verhelfen. Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich. 
 
Herr, guter Gott, und wenn wir zu verzweifeln drohen, weil es nicht läuft, wie es eigentlich gut wäre, wenn wir keine gute Zukunft sehen, 
dann lass uns nicht vergessen, dass du mehr bist als nur Möglichkeit, weil du die beste aller Wirklichkeiten bist. 
 
Amen 
 
Vater unser im Himmel 
 
Segen 
Guter Gott, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf unsund gib 
uns Frieden. 
 
Orgelnachspiel         
Ihre Ute Decker, Prädikantin



 


