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„Verleih uns Frieden gnädiglich“ 

Predigt über Martin Luthers Lied (EG 421) 
im Rahmen einer Predigtreihe zum 500. Reformationsjubiläum 2016/17 

17. September, Bartholomäuskirche Brackwede 
 

Von Regina Kopp-Herr 
_________________________________________________________________________________ 
 

Liebe Gemeinde, 

vielen Dank für die Einladung, im heutigen Gottesdienst Ihnen meine Gedanken zum Lutherlied 

„Verleih uns Frieden gnädiglich“ vortragen zu dürfen. Wenn ich an den Terroranschlag vom Freitag in 

London denke, ist der Bezug zu diesem Lied aktueller denn je. Und doch ist es bereits einige Zeit her, 

dass ich gefragt wurde, zu diesem Lutherlied zu ihnen zu sprechen. 

 

„Verleih uns Frieden gnädiglich“ ist ein Lutherlied mit mittlerweile ökumenischem Status. Als 

Katholikin bin ich Martin Luther dankbar, dass er der Gemeinde durch das Singen geistlicher Lieder 

eine Stimme gegeben hat. Das war vor der Reformation wohl unüblich, hat sich dann aber in beiden 

Kirchen durchgesetzt. - Meine Liedauswahl war eine spontane Entscheidung, die dennoch mehrere 

Gründe hat: 

 

Zum einen haben Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit und Mitmenschlichkeit mein eigenes Aufwachsen 

geprägt. Verantwortlich dafür waren meine Eltern, die beide den Zweiten Weltkrieg bewusst erlebt 

haben. Bei Kriegsausbruch waren sie dreizehn bzw. zehn Jahre alt, geboren und aufgewachsen in 

Oberhausen – mitten im Ruhrgebiet. Eine Stadt, die 1940 die ersten Bombenangriffe erlebte, die 

fortan den Tagesablauf bestimmten. Meine Mutter war zeitweise mit ihren beiden Schwestern nach 

Wetzlar geschickt worden und hatte dort von ihren Mitschülerinnen, die aus den unterschiedlichsten 

Regionen Deutschlands kamen, Informationen über das Vorhandensein von Konzentrationslagern 

erhalten. Meine Eltern haben sich nach dem Krieg mit den Gräueltaten des Naziregimes 

auseinandergesetzt. Es war ihnen immens wichtig, uns, ihren Kindern, mit auf den Weg zu geben, 

dass jeder und jede von uns für ein friedliches und freiheitliches Miteinander verantwortlich ist. Und 

das kein Mensch wegen seiner Hautfarbe, Religion, Sprache, Heimat, Herkunft, Behinderung und 

sexueller Orientierung diskriminiert und verfolgt werden darf. Meine Eltern haben uns diese Haltung 

vorgelebt. 

 

Zum zweiten kam die Anfrage für die heutige Predigt wenige Wochen nach der Vereidung Donald 

Trumps zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Über die unterschiedlichsten 

Medien ist während des Wahlkampfs auch zu uns transportiert worden, dass sich hier kein 

weltoffener, emphatischer, menschenfreundlicher Politiker um eines der mächtigsten Ämter in der 

Welt bewirbt. Ich denke, wir haben alle seine menschenverachtenden, rassistischen, behinderten- 

und frauenfeindlichen Aussagen im Ohr. Sein Umgang mit seinen politischen Beratern, Ministerinnen 

und Ministern belegt das. Sein Agieren im Konflikt mit Nordkorea gibt Anlass zur Sorge, ebenso wie 

das Agieren des nordkoreanischen Präsidenten. 
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Aber auch in Europa lassen sich Tendenzen erkennen, in denen Staaten nach rechts rücken, sich 

abschotten, besonders wenn es um die Aufnahme geflüchteter Menschen geht. Oder sogar aus der 

EU austreten, wie Großbritannien mit dem Brexit. In unserem Staat ist die AfD in 13 von 16 

Länderparlamenten vertreten. Erst letzte Woche konnte ich live miterleben, welche Haltung und 

Gedanken der AfD Mitglieder über eine abwertende Sprache zum Ausdruck kamen. 

 

Zum dritten war ich vor einigen Jahren mit dem Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge in 

Flandern, in der Stadt Ypern. Dort gibt es viele Soldatenfriedhöfe aus dem Ersten Weltkrieg. So 

unterschiedlich sie in ihrem Erscheinungsbild waren, so jung waren die Soldaten die dort begraben 

sind, teilweise erst 17 Jahre alt. Belgien war ein neutrales Land und trotzdem Kriegsschauplatz. Die 

Neutralität des belgischen Staates war durch den deutschen Truppeneinmarsch verletzt worden. Die 

Stadt Ypern war bis auf ein Haus komplett zerstört, und wurde nach einigem Für und Wider nach 

altem Vorbild neu aufgebaut. Seit 1928 findet unter dem ‚Menem-Tor‘ jeden Abend der „Last Post“ 

statt, zum Gedenken der vermissten und gefallenen Soldaten des damaligen britischen Imperiums. 

In Ypern habe ich wortwörtlich begriffen, welche katastrophalen Auswirkungen Krieg und Zerstörung 

auf die Bevölkerung haben. 

 

Heute leben wir in einem vereinten, bei allen Spannungen, auch friedlichen Europa. Daran hat 

Belgien einen erheblichen Anteil. Es war trotz der schrecklichen Auswirkungen zweier Weltkriege, 

angezettelt durch Deutschland, zur Versöhnung bereit. Jeder und jede von uns, die schon einmal 

einen heftigen, emotional tief gehenden Konflikt erlebt und ausgetragen hat, weiß wie schwer es ist, 

den ersten Schritt hin zur Versöhnung zu tun. Dazu muss ich den Konflikt analysieren, aufarbeiten, 

mit mir selbst und Gott ins Reine kommen. Helfen können mir dabei Tugenden wie Sanftmut, 

Barmherzigkeit, Empathie und Menschenliebe. 

 

Wir haben zu Beginn des Gottesdienstes das Versöhnungsgebet von Coventry gesprochen. 

Unmittelbar nach dem schweren Luftangriff durch die deutsche Luftwaffe, bei dem mehr als 550 

Menschen starben, große Teile der Stadt, Industrieanlagen und die Kathedrale von Coventry zerstört 

wurden, hat der damalige Domprobst bei den Aufräumarbeiten aus drei gefundenen 

Zimmermannsnägeln ein Kreuz bauen lassen. In die Chorwände der Ruine ließ er die Worte „Father 

Forgive“ meißeln. Das originale Nagelkreuz steht auf dem Altar der neuen Kathedrale. Es gilt als 

Zeichen der Versöhnung und des Friedens. Heute bilden etliche Kirchengemeinden die 

Nagelkreuzgemeinschaft. Das Nagelkreuz soll ihre Versöhnungs- und Friedensarbeit stärken. Dabei 

geht es nicht nur um das Ziel der Aussöhnung des zweiten Weltkriegs, sondern darüber hinaus auch 

darum, die Wunden der Geschichte zu heilen, mit Verschiedenheit zu leben, Vielfalt zu feiern und an 

einer Kultur des Friedens zu bauen. 

 

An einer Kultur des Friedens zu bauen. „Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles Nichts“, 

dieser Satz wird Willy Brandt zugesprochen. Wir müssen aktiv für den Frieden arbeiten. Frieden ist 

mehr als die Abwesenheit von Krieg. Frieden ist für mich auch kein Synonym für Ruhe. Frieden 

beginnt im Kleinen zum Beispiel im Zusammenleben mit den Kleinen, den Kindern. Ihnen sollten wir 

vorleben und sie sollten, ja müssen erleben, dass Konflikte ohne Zorn und Gewalt bewältigt werden 

können. Dazu gehören Geduld und Selbstbeherrschung. Und das ist oftmals leichter gesagt als getan. 
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Das weiß ich aus eigener Erfahrung im Umgang mit meinen Kindern. Was mir immer geholfen hat, 

wenn die manchmal zornigen Emotionen bei einem Konflikt mit den Kindern Geduld und 

Selbstbeherrschung auf den Prüfstand gestellt wurden, war der Moment unmittelbar nach der 

Geburt, wenn man diesen gerade geborenen kleinen Menschen das erste Mal spürte und sah – ein 

Moment voller Liebe. Die Erinnerung an diesen Moment hat die zornigen Emotionen weggewischt. 

Der Konflikt konnte dann in Ruhe mit Geduld und Selbstbeherrschung ausgetragen werden. 

 

Zur aktiven Friedensarbeit im Großen wie im Kleinen, in der großen Politik oder auf örtlicher Ebene 

gehört der Streit: fair ausgetragen auf Augenhöhe, im Austausch von Argumenten, in der 

Kompromissfindung und auch im Treffen einer Entscheidung. Kompromissfindung und das Treffen 

einer Entscheidung sind keineswegs leicht, aber nötig, denn daran werden gerade wir in der Politik 

gemessen. Gemessen wird die aktive Friedenspolitik auch an der Gestaltung unseres 

gesellschaftlichen Zusammenlebens. Die Vermeidung von Gewalt im privaten wie im öffentlichen 

Raum, die Armutsbekämpfung, die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, Zugang zu Gesundheits- 

und Bildungsangeboten tragen auf unterschiedlichen Ebenen zu einem sozialen und friedlichen 

Zusammenleben bei. 

 

Für uns in Deutschland, in NRW, in Bielefeld und Brackwede gilt das. In anderen Teilen der Welt ist es 

nicht so. Von dort fliehen die Menschen vor Unterdrückung, Gewalt und Krieg. Viele der 

Geflüchteten suchen und finden Schutz bei uns, auch hier in Brackwede. Sie erfahren Unterstützung 

bei der Bewältigung des Eingewöhnens und des Kennenlernens in einem für sie fremden Land. Ein 

hohes Maß an ehrenamtlichem Engagement, gerade seitens der Kirchen und ihrer Organisationen, 

ist in den vergangenen drei Jahren deutlich geworden. Darüber sind wir sehr froh und dankbar – ich 

sehe das als Wahrnehmen des christlichen Auftrags der Nächstenliebe, der Verantwortung 

gegenüber unserer Geschichte, und den Auftrag, dieser Verantwortung gerecht zu werden. Darüber 

sind wir am vergangenen Montag beim Bürgerdialog ins Gespräch gekommen. Wir haben uns 

darüber ausgetauscht, was hier in Brackwede gut läuft und was nicht gut läuft. Dieser Dialog war 

kritisch, sachlich fair und konstruktiv. Er hat uns allen gut getan. Wir sollten ihn fortsetzen, damit 

Gleichgültigkeit und Bequemlichkeit keine Chance haben. Sich gemeinsam aktiv am Zusammenleben 

zu beteiligen – Vielfalt zu leben, hilft uns, dass wir uns in unserm täglichen Leben zu recht finden. 

 

Gott hat uns dafür mit verschiedenen Fähigkeiten und Talenten ausgestattet. Sie fließen ein in das 

bekannte Friedensgebet: 

 

Herr, mach mich zu einem Werkezeug deines Friedens, 

wo Hass herrscht, lass mich Liebe entfachen. 

Wo Beleidigung herrscht, lass mich Vergebung entfachen. 

Wo Zerstrittenheit herrscht, lass mich Einigkeit entfachen. 

Wo Irrtum herrscht, lass mich Wahrheit entfachen. 

Wo Zweifel herrscht, lass mich Hoffnung entfachen. 

Wo Finsternis herrscht, lass mich dein Licht entfachen. 

Wo Kummer herrscht, lass mich Freude entfachen. 
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Oh Herr, lass mich trachten: 

Nicht nur, dass ich getröstet werden, sondern dass ich tröste. 

Nicht nur dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. 

Nicht nur dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe, 

denn wer gibt, der empfängt, 

wer sich selbst vergisst, der findet, 

wer verzeiht, dem wird verziehen, 

und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. 

 

Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott zu unseren Zeiten, es ist doch da kein anderer nicht, der für 

uns könnte streiten, denn du unser Gott allein. Amen. 

 

 

 

 


