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Gedenken an die Terroropfer des Anschlags von Paris: 

In der Tageslosung für den heutigen Tag heißt es: „Deine Augen stehen offen über 
allen Wegen der Menschenkinder.“ In dieser Hoffnung beginnen wir unseren 
Gottesdienst. Als christliche Gemeinde feiern wir in jedem Gottesdienst die 
Heilstaten Gottes und die neue Wirklichkeit, die er uns schenkt, ein Leben in Frieden 
und Gerechtigkeit, in Liebe und Freiheit. Gleichzeitig stehen wir unter dem Eindruck 
der Terroranschläge von Paris, die uns erschüttert haben, der Flüchtlingssituation 
mitten unter uns und in den vielen Ländern, in denen Menschen wegen Krieg, 
Terror, Verfolgung und körperlicher wie seelischer Not ihre Heimat verlassen. Wir 
stehen vor der nicht zu beantwortenden Frage, warum unschuldige Menschen ihr 
Leben lassen müssen und wieso andere zu so schrecklichen Gräueltaten fähig sind. 
Es ist vieles, was wir in diesen Gottesdienst mitbringen. Lassen Sie es uns 
schweigend und betend, zweifelnd und zugleich hoffnungsvoll vor Gott bringen, von 
dem wir hoffen, dass seine Augen offen stehen über allen Wegen der 
Menschenkinder. Ich darf Sie bitten, sich für eine Schweigeminute von ihren Plätzen 
zu erheben im Gedenken an die Opfer, die Angehörigen, die Helfer und 
Notleidenden des Massenmordens in Paris und des Mordens und Tötens an so 
vielen Orten unserer Welt. 

- Schweigeminute – 

 

Gebet 

Herr, du bist unsere Zuflucht. Wir sind ratlos, sprachlos, machtlos. Wir begreifen 
nicht, dass Menschen zu solchen Taten fähig sind, wir verstehen nicht, was sie dazu 
antreibt. 

Barmherziger Gott, sei jetzt bei den Opfern der Gewalt und ihren Angehörigen. Gib 
ihnen Trost und Kraft. 

Bewege die Herzen, dass der Hass nicht die Oberhand gewinnt. Lass alle Menschen 
guten Willens zusammenstehen. 

Wir bitten für alle, die politische Verantwortung tragen um Besonnenheit, damit die 
Macht des Staates gerade jetzt dem Recht dient und damit die Freiheit, die uns stark 
macht, erhalten bleibt.  

Allmächtiger Gott, du weißt Wege, von denen wir nichts ahnen. Zeige uns, wie wir 
Wege finden zu Frieden und Gerechtigkeit. 

Amen.  

Kommt, atmet auf ihr sollt leben 
 
Predigt: 
 



Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn 
Jesus Christus. Amen. 
 
Liebe Gemeinde! 

Pray for Paris. Das Internet ist voll. Eine Frau schreibt: „Ja. Außer Beten fällt einem 
kaum noch etwas ein in diesen Tagen. Ich bete für Paris. Oder besser: ich möchte 
für Paris beten. Aber was bete ich? Wofür bitte ich? Stehe ich nur still in Gottes 
Gegenwart und schweige aus lauter Ratlosigkeit?  

Ich bitte um Trost für die Angehörigen der Opfer. Ich bitte um eine anständige 
Krisenerstversorgung für die Eltern und Angehörigen. Ich bitte um gute 
Trauerbegleitung. 

Aber ist Trost allein nicht irgendwie billig und zu unverhältnismäßig gegenüber dem, 
was dieses Europa und unser armer Planet derzeit erleben müssen? Dass seine 
Kinder sich gegenseitig töten und hassen und die Einen Schutz bei den Anderen 
suchen und dafür mit ihren kleinen Kindern vor Zäunen stehen sollen? Ist Trost die 
Antwort auf im Mittelmeer ertrinkende Menschenkinder? Trost ist gut, wenn etwas 
passiert ist. Aber was können wir tun, um Trostsituationen zu meiden? Kann ich um 
irgendetwas bitten, das uns davor bewahren kann, für Paris, Bagdad, Aleppo oder 
beim nächsten Mal vielleicht Berlin beten zu müssen? 

Ich bitte um weiche Herzen. Ich bitte um Menschen, die auch dann ihre Türen und 
Herzen für syrische Hilfesuchende offen lassen, wenn deren Landsleute in unserem 
Nachbarland töten und sich dabei auf Gott berufen. Und ich bitte um weiche Herzen 
für meine islamischen Geschwister, die in Europa in diesen Tagen so viel Ablehnung 
erfahren müssen. Ich bitte für uns alle um Bewahrung vor innerer Härte. Ich bitte um 
weiche Herzen – Herr, erhöre mich. 

Was Gott wohl so meint? Er wird ja ganz ordentlich zugetextet in diesen Tagen. Die 
Einen wollen von ihm vor der Islamisierung beschützt werden, die Anderen suchen 
Trost in seinen Häusern. Manche sterben, weil sie sich zu ihm bekennen, andere 
morden mit dem Ruf „Allahu kabar“ auf den Lippen. 

Ich bitte Gott um Geduld mit meinem ewig zagenden Herzen – Herr, erhöre mich. 

Für mich, für Paris, für die Boote auf dem Meer und für dich, der du dies liest, hätte 
ich derzeit nur diesen einen Wunsch (frei nach der Bibel): 

Den Frieden Gottes, der alles Verstehen übersteigt und der höher ist als alle 
Vernunft. Herr, erhöre mich.“ 

Es ist diese Spannung, liebe Gemeinde, die wir alle spüren, und die es schwer 
auszuhalten gilt, und auf die es vom Glauben her keine vernünftigen Antworten gibt.  

In dieser Spannung, die mich in den letzten Tagen sehr bedrückt, lese ich den Vers, 
den wir als biblisches Wort für den Gottesdienst ausgesucht hatten und suche, was 
er mir sagt: Lukas 13, 29: „Es werden kommen von Osten und Westen, von Norden 
und Süden die zu Tische sitzen werden im Reich Gottes.“ 



 
Es ist ein Bild vom Reich Gottes, das uns Jesus hier vor Augen führt. Ein Gegenbild 
vielleicht, vielleicht auch so etwas wie ein Leitbild. Das Reich, in dem Gott Heil 
schenkt, Frieden, in dem Zerbrochenes geheilt, Zerrüttetes grade gerückt, Zerstörtes 
wieder gut gemacht wird. Ein Bild das hineinreicht in das, was uns erschüttert in 
diesen Tagen.  
 
Mir kam bei diesem Bild etwas anderes in Erinnerung. Vor vielen Jahren einmal. 
Eine große Plakatwand an einer stark befahrenen Straße, wie sie öfter in unseren 
Städten zu sehen ist. Zwei Menschen, überdimensional groß. Einer dunkelhäutig, 
der andere mit weißer Hautfarbe. Beide lächeln einander an, gehen aufeinander zu. 
Keine Spannung, keine Distanz in dem Bild, eher tief empfundene menschliche 
Nähe. Einladend, ansprechend, beglückend. Unter diesem Bild in großen 
Buchstaben zwei Worte: „Come together!“ – Kommt zusammen! 
 
Mir gefällt dieses Plakat, es kommt mir in diesen Tagen öfter in den Sinn. Einladend, 
ansprechend, beglückend aufeinander zugehen. Trotz unterschiedlicher Herkunft, 
trotz verschiedenartiger Kultur, trotz anderer Lebenssituation, trotz allem 
Unfassbaren. Wie gut, wenn es gelingt, so einander zu begegnen.  
 
Ich frage mich: Müsste dieses Plakat nicht vor einer jeden Kirche stehen? Oder vor 
einem Rathaus? Oder einer Schule, einem Universitätsgebäude? Oder gar dem 
Parlamentsgebäude in Berlin, London und Paris? Nicht als Werbemittel für die 
Zigarettenindustrie, die das Völkerverbindende im Nikotingenuss sieht, - wie es 
damals gemeint war, - sondern als mahnender Hinweis für uns alle! Verständigung 
durch Begegnung, Zuwendung, Offenheit füreinander, Aufeinander Zugehen? 
Gegen alle Rückschläge, Enttäuschungen, Erschütterungen, gegen Terror und 
Gewalt? „Come together!“ 
 
Jesus bringt es so zum Ausdruck: Lukas 13,29: „Es werden kommen von Osten und 
Westen, von Norden und Süden, die zu Tische sitzen werden im Reich Gottes!“ Sie 
kommen aus allen Völkern, aus allen Nationen, in aller Unterschiedlichkeit. Alles 
Trennende ist überwunden. Grenzen sind aufgehoben, Gräben zugeschüttet! Und 
sie sammeln sich um einen Tisch, Ausdruck für die ewige, endgültige Gemeinschaft 
unter Gottes freundlicher Herrschaft. 
 
Es ist ein vertrautes Bild der Bibel, das hier seinen Ausdruck findet. Gott lädt ein zu 
einem großen Fest, die Festtafel ist geschmückt. Die Tür geht auf. Musik erschallt. 
Der Saal strahlt in hellem, festlichem Glanz. Sie treten ein, versammeln sich an 
einem großen, schön gedeckten Tisch, erleben Gemeinschaft, feiern ein Fest. Und 
das Entscheidende: Alle sind willkommen. Die Fernen und Fremden, der Flüchtling 
aus dem Irak, die Kurdenfrau aus der Türkei, die Aussiedlerfamilie aus Kasachstan, 
Israeliten und Palästinenser, der Schwarze aus dem südlichen Afrika und das Heer 
der Armen von überall her. Alles, was ihnen Beschwerde macht, was niederdrückt 
und ihr Leben zerstört, wird ihnen abgenommen. Sie sind frei. Sie feiern miteinander 
– und wer feiern kann, der weiß, dass die vielen Sorgen und Probleme, die Lasten 
und das Erdrückende keine Rolle mehr spielen. Und die, die meinen sie bräuchten 
das nicht, haben sich eh schon längst entschuldigt, um sich von ihrer Sorge um 
Acker, Viecher und Frau treiben lassen. Statt Gottes Einladung zu hören: 
Abgrenzung, Ausgrenzung, Distanz!  



 
So oder so ähnlich erzählt Jesus oft vom Reich Gottes und nimmt das auf, was Kern 
unseres Glaubens ist. Ich bin dankbar, dass dieses Bild vom Reich Gottes deutlich 
hinein spricht in unsere Welt, mit den Bildern der Menschen vor Augen, die den 
Boden unter den Füßen verloren haben. In unsere Welt mit ihrer Zerrissenheit, ihren 
nicht enden wollenden Konflikten, dem Mühen um Frieden und der immer wieder 
neuen Erfahrung von Feindschaft, dem Streben nach Einheit und dem ständigen 
Auseinanderbrechen von Beziehungen, überall, egal wohin man schaut. Dem 
Einsatz für die vielen, die auf der Flucht sind und den lauten Rufen nach Abgrenzung 
und Stacheldraht, nach Mauern und Zäunen. 
 
„Es werden kommen von Osten und Westen, von Norden und Süden, die zu Tische 
sitzen werden im Reich Gottes.“ 
 
So ist Gottes Reich, liebe Gemeinde! Das sind nicht die Feinen und die Feisten, die 
sich immer nur rausreden, die vorrangig das Eigene im Auge haben. Das sind die, 
die sich einladen lassen, weil sie nichts anderes zu bringen haben als leere Hände 
und ein beladenes Gemüt und die merken, wie sehr sie an ihre Grenzen stoßen. Da 
können wir noch so viele Bedenken haben und uns fragen, wie das gehen soll in 
unseren Tagen, mit den Flüchtlingen, einer befürchteten Überfremdung, mit der nur 
schwer zu bewältigenden Situation, mit zunehmender Angst, Sorge, wo führt das 
alles hin? Und da können wir noch so sehr auf das Dunkle starren und uns davon 
gefangen nehmen lassen. Wenn Gottes Reich ein großartiges Fest ist, dann geht es 
zunächst und zu allererst darum, dass wir uns einladen lassen, ohne Vorbehalte, 
ohne Fragen, ohne Ausreden, einladen an seinen Tisch, in seinen Festsaal, in seine 
Gemeinschaft. In der es nicht darum geht, ob arm oder reich, ob gestrandet oder 
gestrauchelt, ob hellhäutig oder dunkelhäutig, dickhäutig oder feinfühlig, ob Mann 
oder Frau oder was auch immer.  
 
Allerdings Vorsicht: Im Zusammenhang dieses Verses stehen harsche Worte. Einer 
fragt Jesus zuvor, ob nur wenige gerettet werden. Ober er aus Sorge fragt, um selbst 
sicherer zu werden, dass er auf der Seite der Gewinner, der Guten also, steht? 
Jesus antwortet so, dass der Frager an seine eigene Verantwortung gewiesen wird. 
Ein Gleichnisbild folgt: Enge Pforte, verschlossene Tür, nicht alle, die meinen, zu 
Gott zu gehören und meinen immer alles richtig zu machen, finden sich dann auch 
wirklich in seiner Gemeinschaft und auf seiner Seite wieder. Eine Warnung, damals 
an sein Volk, eine Warnung an die Hörer seiner Botschaft. Glaube hat nicht nur 
etwas mit innerer Religiosität oder mit der Frage nach dem Schicksal zu tun, 
sondern auch mit unserer Verantwortung, die wir übernehmen, für einander, für das 
Leben, für das Gelingen menschlichen Zusammenlebens. Verantwortung für unsere 
Werte, für die Grundlagen unserer Freiheit, auf die jeder ein Recht hat, der zu uns 
kommt und die pervertiert wird durch Menschen, die Wehrlose zu Opfern machen, in 
den brennenden Asylheimen, in den verachtenden Sprüchen, mit denen sie anderen 
weh tun, in den grauenhaften Taten, die nichts als Terror wollen.  
 
Gottes Gegenbild zu unserer Wirklich ist entscheidend, auch für uns, auch in dieser 
Synode. Er malt ein Bild von einem heilen und ganzheitlichen Leben, von einer 
Gemeinschaft, in der sich alle wiederfinden und beieinander sind, in der Trennendes 
keine Rolle spielt. In der wir gemeinsam feiern, weil wir uns haben einladen lassen 
auch mit unserer Schuld, mit unseren Sorgen, unserer Verzweiflung. Und in der 



erfahrbar wird, dass Gottes Weg ein anderer ist, ein Weg der Annahme, der 
Gerechtigkeit, des Friedens, ein Weg, der auf das Miteinander von uns Menschen 
zielt und auf Freiheit und auf Leben, und auf Würde und auf Achtung.  
 
Vorsicht, liebe Gemeinde! Wir müssen aufpassen! Da darf es nicht um 
Flüchtlingswellen und –lawinen gehen, sondern da hat jeder Einzelne das Recht 
wahrgenommen zu werden. Da darf es nicht um Mitleid und Erbarmen gehen, auch 
nicht um die großzügige Gabe von getragenen Jeans und gebrauchten Handys, 
sondern darum, dass wir uns selbst im Spiegel eines jeden Flüchtlings sehen, als 
Menschen, die sich in dieser Welt alle nur auf Zeit einrichten können und auf die 
Barmherzigkeit Gottes und aufeinander angewiesen sind. Und da geht es um viel, 
viel mehr: Das weltweite Gefälle von Arm und Reich, der Riss zwischen Nord und 
Süd, zwischen Wohlstand und Elend, zwischen Freiheit und Unterdrückung. Frieden 
gelingt nur, wenn wir an der Versöhnung arbeiten!  
 
Amen. 
 
Und der Friede Gottes, der größer ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen 


