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Mannheim, den 4. November 2022 

 

ZUSAMMEN:HALT 
Sonntagsgruß zur Friedensdekade 

 

Aus Psalm 85 
Könnte ich doch hören,  

was Gott der HERR redet,  

dass er Frieden zusagte seinem Volk und 

seinen Heiligen,  

auf dass sie nicht in Torheit geraten. 

Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn 

fürchten,  

dass in unserm Lande Ehre wohne; 

dass Güte und Treue einander begegnen,  

Gerechtigkeit und Friede sich küssen; 

dass Treue auf der Erde wachse  

und Gerechtigkeit vom Himmel schaue; 

dass uns auch der HERR Gutes tue  

und unser Land seine Frucht gebe; 

dass Gerechtigkeit vor ihm her gehe 

und seinen Schritten folge. 

 

Liebe Schwester, lieber Bruder in Christus, 

im November, vom drittletzten Sonntag im Kirchenjahr bis zum Buß- und Bettag, 

findet die ökumenische Friedensdekade statt. Zehn Tage im besonderen 

Zeichen des Friedens – auf der weltpolitischen Bühne, aber auch unserer 

Gesellschaft und in unserem Leben. 

ZUSAMMEN:HALT ist das diesjährige Thema. Ein Wort, das erstaunlich viel 

sagt: der Zusammenhalt – der bröckelt, der fehlt, der stark ist: in unserer 

Gesellschaft, in unserer Kirchengemeinde, aber auch im Freundeskreis und der 

Familie leben wir Zusammenhalt. 

Zusammen halt – zusammen erreichen wir halt unsere Ziele. Manchmal mit 

Mühen, mit Umwegen, manchmal stehen Hürden im Weg, manchmal scheint es 
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allein einfacher zu gehen, zusammen wird’s halt schwierig. Aber am Ende hätte 

ich es alleine nicht geschafft, zusammen halt besser. 

Zusammen können Menschen aber auch gehalten werden: mitgezogen, 

mitgetragen. Menschen können aufblühen, neue Kraft bekommen, wieder 

Wurzeln schlagen. Zusammen halten, zusammen stark sein, zusammen das 

Leben gestalten. 

Ein Leib 

Auf der Suche nach Zusammenhalt bin ich auf ein Bild des Apostels Paulus 

gestoßen: die Gemeinschaft als Körper, der zusammenhält, zusammenhalten 

und zusammenarbeiten muss um zu überleben.  

3 Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, 

dass niemand mehr von sich halte, als sich’s gebührt, sondern dass er 

maßvoll von sich halte, wie Gott einem jeden zugeteilt hat das Maß des 

Glaubens. 4 Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht 

alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, 5 so sind wir, die vielen, ein Leib in 

Christus, aber untereinander ist einer des andern Glied. 6 Wir haben 

mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. 

Römer 12,3-6 

 

Ich gebe zu, ein bisschen sehe ich in dieser Stelle des Römerbriefs die 

christliche Tiefstapelei durchblitzen: maßvoll sein, sich nicht höher stellen als 

sich gebührt. Eigenlob stinkt, könnte man überspitzt sagen. 

Im gewissen Sinn hat Paulus hier aber recht. Ich 

möchte mich nicht in den Vordergrund drängen, 

andere in den Schatten stellen, andere 

abdrängen oder übertönen. Dann ist 

Zusammenhalt, Zusammenklingen nicht mehr 

wirklich möglich. Auf meine Mitmenschen hören, 

dich zu Wort kommen lassen, deine Geschichte 

erfahren, das ist für mich Teil des 

Zusammenhaltens: dass wir uns gegenseitig 

wahrnehmen, wie wir sind: mit allen Stärken und 

Schwächen, mit allem, was dich aus und 

einzigartig macht. Wenn ich deine Geschichte 

kenne, mit dir zu tun habe, dann finden wir 

zusammen. Vorurteile können wir abbauen – 

und auf Frieden hinarbeiten. 
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Meine Aufgabe – deine Gabe – ZUSAMMEN:HALT 

Paulus nennt noch ein weiteres: wie Teile eines Körpers sind wir Menschen 

miteinander verbunden: in Familien, in Freundeskreisen, in der 

Kirchengemeinde, in der Gesellschaft. Wie Teile eines Körpers sind wir 

miteinander verbunden. Und: wie Teile eines Körpers unterschiedliche 

Eigenschaften und Aufgaben haben, 

so kommen auch uns Menschen 

verschiedene Talente und damit 

Aufgaben zu.  

Wo ist dein Platz – in der Kirche, in 

der Gesellschaft, in der Familie? Wo 

sind deine Stärken, deine 

Aufgaben? Und wo ist mein Platz? 

Verschiedene Aufgaben kann ich 

erfüllen. Ich kann zuhören und 

reden, ich kann Worte finden, wo sie 

fehlen, organisiere auch mal im 

Hintergrund. Handwerkliches 

Geschick sucht man bei mir eher 

nicht – genauso wenig wie präzises Arbeiten. Wo liegen deine Gaben, deine 

Begabungen und Talente? Was kannst zu dazu beitragen, dass unsere 

Gesellschaft weiter zusammenhalten kann? Und: was hält dich? 

Ein letzter Gedanke, der vielleicht über Paulus hinausgeht: du hast Gaben und 

Talente, die du stärken kannst. Aber: du musst nicht alles machen. Denn: du 

bist gehalten. ZUSAMMEN:HALT heißt für mich auch, dass du von den Stärken 

anderer profitieren kannst. Vielleicht von meinen, vielleicht auch von Stärken 

fremder Menschen. Wir können voneinander profitieren – und flechten ein Netz, 

das uns gegenseitig trägt. Und egal, was passiert: der ZUSAMMEN:HALT gilt 

auch zu Gott: wir dürfen (uns) zu Gott halten – und Gott hält ganz bestimmt zu 

uns. 

Ihre Pfarrerin 
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Lied: Strahlen brechen viele 
1. Strahlen brechen viele aus einem Licht. Unser Licht heißt Christus. 

Strahlen brechen viele aus einem Licht – und wir sind eins durch ihn. 

2. Zweige wachsen viele aus einem Stamm. Unser Stamm heißt Christus. 

Zweige wachsen viele aus einem Stamm – und wir sind eins durch ihn. 

3. Gaben gibt es viele, Liebe vereint. Liebe schenkt uns Christus. 

Gaben gibt es viele, Liebe vereint – und wir sind eins durch ihn. 

4. Dienste lieben viele aus einem Geist. Geist von Jesus Christus. 

Dienste leben viele aus einem Geist – und wir sind eins durch ihn. 

5. Glieder sind es viele, doch nur ein Leib. Wir 

sind Glieder Christi. 

Glieder sind es viele, doch nur ein Leib – und 

wir sind eins durch ihn. 

Text: Dieter Trautwein (1976) nach dem schwedischen 

„Lågorna är många, ljuset är ett“ von Anders 

Frostensson (1972), Musik: Olle Widestrand (1974) 

 

 

Segen 

Geht in Frieden und glaubt fest,  

dass Gott euch bei eurem Namen gerufen hat.  

Geht in Frieden und entdeckt, wie schön es ist,  

Gottes Liebe weiterzugeben.  

Geht in Frieden, denn Gott ist bei euch  

mit seinem Trost und mit seiner Liebe. 

 

Wochenspruch: 

Selig sind, die Frieden stiften;  
denn sie werden Gottes Kinder heißen. 

Matthäus 5,9 

 


