
Ansprache von Pfr. Dr. Jörg Conrad;   

bei der Lichterkette in Nehren am Freitag, 09.01.2015) 

 
 
Liebe Nehrener, 
 
Gerne habe ich zugesagt, unsere Verteiler zu nutzen und 
zu werben dafür, bei dieser Lichterkette mitzumachen. 
Und gerne wollte ich als Pfarrer im Namen der 
Kirchengemeinde Nehren auch etwas sagen. 
 
Denn da ist ein Erschrecken in mir.  
Eschrecken über den Hass. Darüber, dass Menschen 
andere Menschen verletzten, Ihnen Gewalt antun, Ihnen 
das Leben nehmen. Sich selbst das Recht nehmen 
darüber zu entscheiden, was sein darf und was nicht. Wer 
sein darf und wer nicht. Die Waffe in die Hand zunehmen 
und das Kostbarste was es gibt, das Leben, einfach zu 
zerstören. 
 
Und da ist Trauer in mir und Tränen. Angesichts des 
Todes dieser Menschen in Frankreich. Und bei den 
Gedanken an die Angehörigen. An die Menschen, denen 
Sie Freunde waren, Väter und Mütter, Kinder, 
Geschwister, Geliebte. und deren Leben und 
Zusammenleben nun so jeh zerstört worden ist. 
 
Und Sorge ist in mir. Sorge, dass dieser Hass weiter um 
sich greift. Sorge dass immer mehr meinen mit Gewalt und 

Zerstörung für sich selbst und das, was ihnen wichtig ist, 
zu streiten.  
Sorge, dass die Angst größer wird und um sich greift. Bis 
wir alle Angst haben um uns und unser Leben, um die, die 
uns wichtig sind und um das, was uns wichtig ist.  
Und es dann von Angst getrieben immer mehr zu 
Anfeindungen und Verwerfungen und Abgrenzungen 
kommt. Zu Verletzungen und sinnlosen Provokationen. 
 
Sorge macht mir dabei auch, wie Religion benutzt und 
beschmutzt wird. Ich sage das aus meinem Glauben 
heraus, dass wir mit mehr Achtsamkeit für das was 
Menschen heilig ist einander begegnen sollen.  
 
Und uns gerade da, wo es um die Helligkeit von Glauben 
und Meinungen nicht verletzen sollten. Sondern in 
Respekt vor einander die Grenzen von Meinungsfreiheit 
ebenso wie von Religionsfreiheit wahren sollten. Ein 
offenes Wort muss möglich sein und Kritik sollten die 
Glaubenden aushalten, zumal wenn sie berechtigt ist.  
Ein Verletzendes und verspottendes aufs Korn nehmen 
braucht es glaube ich nicht. Weder gegen den Islam, noch 
gegen eine andere Religion und ihre Heiligtümer, noch 
gegen Demokratie und Meinungsfreiheit.  
 
Ich wünschte mir da mehr Vorsicht und Rücksicht und 
Freundlichkeit.  
 
Meine Kirche hat da durch die Jahrhunderte hindurch viele 
Fehler gemacht und selbst Gewalt und Schrecken 



verbreitet. Gemeint, sie könnte Zustimmung erzwingen 
und Ablehnung und Widerspruch auslöschen, andere 
Meinungen verbieten oder sie lächerlich machen. 
 
Und damit hat sie den, dem sie sich verpflichtet gefühlt hat 
und fühlt, Gott, verraten. Denn er wirbt mit Freundlichkeit 
um seine Menschen, der Vater Jesu Christi. Er reicht die 
Hand zum Frieden und überwindet alle Grenzen. Und ruft 
die Seinen dazu, ihm darin nachzufolgen. Die 
Jahreslosung für 2015 gibt uns das ganz konkret auf: 
Nehmt einander an, wie Christus ein angenommen hat. 
Zum Lobe Gottes. 
 
Und so ist In mir ist  nicht nur Erschrecken und Trauer und 
Sorge, sondern auch die Hoffnung, dass uns ein anderer 
Umgang miteinander möglich ist und der Wunsch etwas zu 
tun und ein Zeichen zusetzen.  
Ein Zeichen gegen Gewalt und Terror.  
Ein Zeichen auch des Protestes gegen diese Art uns durch 
Angst einzuschüchtern und zum Verstummen zu bringen.  
Ein Zeichen also für die Vielfalt und das Miteinander der 
Verschiedenen. In gegenseitiger Achtung, verbunden in 
dem gemeinsamen Projekt friedlich zusammenzuleben.  
 
Menschen mit und ohne Religion, Menschen mit ihrer 
jeweiligen Kultur und Lebensweise, Menschen mit ihren 
vielen verschiedenen Lebenseinstellungen.  
Wir als Kirchengemeinde sind dazu durch unseren Gott 
verpflichtet und damit gerne bereit uns in dieses große 
Projekt eines friedlichen, solidarischen und freundlichen 

Miteinanders der Verschiedenen mit hineinnehmen zu 
lassen. Dazu sind wir heute Abend hier. 
 
Franz von Assisi hat dazu gute Worte gefunden. Es kann 
als Programm eines solchen Miteinanders dienen. Es ist 
ein Gebet.  
Ich spreche es als Gebet für den Frieden und sie hören 
und beteiligen sich, in aller Freiheit, wie es ihnen 
entspricht. 
 
Herr mache mich zum Werkzeug deines Frieden. 
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 Glauben entfachen.  
Wo Verzweiflung herrscht, lass mich Hoffnung entfachen.  
Wo Finsternis herrscht, lass mich Dein Licht entfachen.  
Wo Kummer herrscht, lass mich Freude entfachen. 
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