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Kontext 1: 
Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens, 
dass ich liebe, wo man hasst, 
dass ich verzeihe, wo man beleidigt, 
dass ich verbinde, wo Streit ist, 
dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist; 
dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, 
dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält; 
dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert; 
dass ich Freude bringe, wo Kummer wohnt. 
Herr, lass mich danach trachten, 
nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste; 
nicht, dass ich verstanden werde, sondern, dass ich verstehe; 
nicht, dass ich geliebt werde, sondern, dass ich liebe. 
Denn wer sich hingibt, der empfängt; 
wer sich selbst vergisst, der findet; 
wer verzeiht, dem wird verziehen; 
wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. 
Frankreich 1913 

Kontext 2: 
Verraten sind die Armen, 
denn sie haben nichts einzubringen. 
Verraten sind die Leidtragenden, 
denn sie sind ausgeschlossen aus der Gesellschaft. 
Verraten sind die Sanftmütigen, 
denn sie werden an die Wand gedrückt werden. 
Verraten sind, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, 
denn Macht geht vor Recht und Geld regiert die Welt. 
Verraten sind die Unbarmherzigen, 
denn Undank ist der Welt Lohn. 
Verraten sind, die reinen Herzens sind, 
denn sie werden übers Ohr gehauen. 
Verraten sind die Friedfertigen, 
denn sie werden zwischen die Fronten geraten. 
Verraten sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, 
denn am Ende ist doch alles umsonst. 
Heinz Zahrnt 

Kontext 3: 
Wofür man Hände gebrauchen kann 
Hände reichen wir zum Gruß und zur Versöhnung. Und sonst? 
Ich kann mit ihnen Neues schaffen, und ich kann zerstören mit ihnen. 
Mit den Händen kann ich jemanden in Schutz nehmen oder ihn schlagen. 
Geben kann ich mit ihnen – und nehmen. 
Mit der Hand kann ich streicheln und Schmerzen zufügen. 
Hände arbeiten, und Hände spielen. 
Die Hand zeigt und kann verstecken. 
Ich kann mit meinen Händen Figuren aus Licht und Schatten machen oder sie tatenlos in die Hose versinken lassen. 
Alles Mögliche kann ich mit meinen Händen machen: 
drohen oder auf die Schulter klopfen, 
sie mir verzweifelt vors Gesicht schlagen oder jemanden trösten, 
pflegen und verwunden, 
einen Baum pflanzen oder ihn umhauen, 
für ein Haus Stein auf Stein setzen oder es niederreißen. 
Wir können dem Gegner mit der Hand am Gewehrsabzug begegnen oder ihm die Hand zur Versöhnung reichen. 
Was wir anfangen mit dem, was wir haben, das liegt ganz bei uns. 
Jesus sagt: Schließ ohne Zögern Frieden mit deinem Gegner. 
Frieden schaffen, sich Versöhnen duldet keinen Aufschub. 
Uns ist der Friede Christi geschenkt zum Weiterbauen. 
Jetzt können wir damit anfangen. 
Thomas Fischer, in: Manchmal feiern wir mitten im Tag. Schul- und Schülergottesdienste Sekundarstufe I: Ostfildern: Schwabenverlag 1993. 

Kontext 4: 
Das Zeichen der Versöhnung 
Das Leben Mahatma Gandhis war gezeichnet durch seinen gewaltlosen Protest gegen alle Unterdrückung. Er wollte keine Waffen benutzen. "Niemanden verletzen", so hatte er die indische Lehre 77 Jahre lang seit seiner Kindheit befolgt. Dann treffen ihn mitten in der belebten Großstadt Delhi die tödlichen Schüssen eines Fanatikers. Aber noch im Tod bewegt er den Kopf. Er will seinen Mörder sehen. Aber er sieht nur die vielen Menschen, die um ihn herumstehen. So zieht er sterbend die schon kraftlose Hand über seine Brust, über sein Gesicht und legt sie auf seine Stirn: das Zeichen der Versöhnung! Alle verstanden: er verzeiht seinem Mörder. 
Willi Hoffsümmer 
Vgl.: http://www.pfarrepaffendorf.de/gandhi.htm 


Kontext 5: 
Predigen über den Frieden 
Über die Gastfreundschaft predigen, 
um Lebensmittel bitten für Polen, 
sagen: Seid nett zueinander! 
Da nicken sie alle in der Gemeinde 
Und erzählen zu Hause der Nachbarin stolz: 
Schön hat er heute gepredigt, unser Pastor! 
Aber wenn ich Dinge beim Namen nenne, 
das Goldene Kalb, die Heilige Kuh, das alte Tabu, 
wenn ich sage: Frieden konkret, 
wie der Nazarener ihn sah: 
Schwerter zu Plugscharen, 
die andere Backe hinhalten, 
Versöhnung mit der Schwiegermutter, 
auf den Esel steigen statt in den Panzer, 
Freundschaft mit türkischen Nachbarn, 
den Teufelskreis unterbrechen, 
Entrüstung statt Rüstung… 
Da scheiden sich die Geister, 
da entschärfen sie die Zündkapsel der Bergpredigt, 
da nennen sie dich naiv 
oder halten dich für eine gekauften Agenten. 
Da machen sie kurzen Prozeß 
Und legen dich aufs Kreuz. Wie damals. 
Was ist das für ein Christentum, was ist das für eine Kirche, 
die die Bergpredigt vorliest, aber Rabatt anbietet 
für Rüstungskonzerne und ängstliche Bürger. 
Was ist das für ein Buch, das nicht taugt 
Für den Ernstfall. Was ist das für ein Prediger, 
der ängstlich kuscht und die heiligen Kühe 
lieber nicht anrührt und ausgewogen predigt 
aus Angst, Sympathien zu verlieren. 
Da war doch mal einer, der starb nicht im Bett, 
den machten die Mächtigen kalt, 
weil er nicht käuflich war. 
Ich habe gelesen, er hätte noch heute 
Schwestern und Brüder in Gulag und San Salvador, 
in Johannesburg und anderswo. 
Hermann Josef Coenen 


Kontext 6: 
Der Engel des Verzeihens 
Nicht vergebene Kränkungen lähmen mich. Sie ziehen mir die Energie ab, die ich für das Leben brauche. Und viele werden nicht gesund, weil sie es nie fertig gebracht haben, zu vergeben. Aber der Engel des Verzeihens lässt dir Zeit. Er überfordert dich nicht. 
Es gibt kein menschliches Zusammenleben ohne Verzeihung. Denn ob wir wollen oder nicht, immer wieder werden wir einander verletzen. Wenn wir unsere Verletzungen einander aufrechnen, gibt es einen Teufelskreis der Kränkung. Wenn wir sie überspringen, werden sie in uns Bitternis und Aggressionen erzeugen, die wir dann bei irgendeiner Gelegenheit wieder herauslassen in Form von Vorwürfen, von Kritik, von Ressentiments. Irgendwann werden wir es dem anderen heimzahlen. Und es wird eine Schuld die andere erzeugen. Der Engel des Verzeihens unterbricht den Teufelskreis der Wiedervergeltung. Er reinigt die Atmosphäre und ermöglicht so auch uns, die wir verletzt sind und immer wieder verletzen, ein menschliches Miteinander. 
Aus: Anselm Grün, 50 Engel für das Jahr. Ein Inspirationsbuch, Freiburg/Basel/Wien: Verlag Herder 1997. 

