
2020 Predigt zu Frieden Ez 18,31f 

Jeder Mensch hat einen Grund, warum er so ist, wie er ist. 

Meine Eltern, meine mich umgebende Kultur, meine Gene, meine Prägungen… 

Stimmt! Das erklärt einiges, was war, vielleicht auch, was ist: 

Ist aber keine Entschuldigung für das, was sein wird! 

Ich bin kein hilfloses Opfer der Zeit, der Kultur, des Gottes, meiner Prägung … ich habe Freiheit und 

Verantwortung und Möglichkeiten zu gestalten. 

Ezechiel: nicht ganz klar in welche Zeit hinein er seine Aussage trifft: vor oder in die Zeit der 

Deportation hinein: 

Umkehr + neues Herz + neuer Geist 

Antike: feste Überzeugung: es gibt Zusammenhänge: 

 Tun-Ergehen 

 Ursache-Wirkung 

 Haltung-Schicksal 

Dieses Muster will Ez/Jahwe durchbrechen 

Es ist möglich, umzukehren: 

Umkehr: ich bin kein hilfloses Opfer des Schicksals (dahinter verstecke ich mich viel zu gerne) 

Gott ermutigt: solche Muster zu erkennen und zu durchbrechen 

Gott will es, Gott ermöglicht es: 

Die Richtung der Wende bestimmt der Mensch in aller Freiheit und Verantwortung. 

Gott schenkt diese Freiheit 

Vor Gott bin ich für mein Leben verantwortlich (jede/r) 

Muster erkennen und durchbrechen 

Islamistischer Terror: 

Halle – Dresden – Nizza – Wien: Mitgefühl allen Opfern – ohne ABER! 

Leserbrief aus Bruchsal heute: 

100 Friedensaktivisten – protestieren in Bruchsal gegen einen Pegida-Aktivisten Michael 

Stürzenberger, der vor dem Islam und seinen Gefahren warnt (knappe 5 Stunden). Er warnt / 

Leserbrief: nahezu zeitgleich abscheuliche Terrorakte: 

Er schließt daraus: alle diese sind unter dem Deckmantel der Not eingewandert. … 

Muster erkennen und durchbrechen: Terror trifft absichtlich zweimal:  

1. Opfer 

2. Flüchtlinge, die aus diesen Kriegsgebieten und Krisengebieten fliehen (den aggressiven 

Fanatikern ein Dorn im Auge), indem sie auf dieser Welle mitschwimmen und Terror streuen: 

säen sie Mißtrauen und diskreditieren 



Muslimisches Ehepaar am Sonntag in Hambrücken in der Kirche: stellt Kerzen, Blumen und 

Trauerkarte auf: für die Opfer der Terrorakte … 

Menschliches Zeichen der Solidarität!  

Ich muss differenzieren: Wirklichkeit ist nicht schwarz weiß 

Auf jedes komplexe Problem gibt es eine einfache Antwort: und die ist falsch: 

Muster erkennen und durchbrechen 

Grenze des Terrors geht nicht durch  

 die Welt: N-S, O-W 

 die Religionen: J-I-C 

 die Kontinente, Länder 

 Geschlechter 

 Kulturen 

Geht durch mich / die Gesellschaft: 

Angst-besetztes Denken und Handeln  

 ist mitten in unserer Welt, Gesellschaft, in mir 

 Ist kein Phänomen am rechten Rand unserer Gesellschaft 

Ich bin kein Opfer 

In aller Freiheit, in aller Verantwortung 

 


