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32Und sie sprachen untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf 
dem Wege und uns die Schrift öffnete?  33Und sie standen auf zu derselben Stunde,  
kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die Elf versammelt und die bei ihnen waren; 34die 
sprachen:  Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschienen. 35Und sie erzählten 
ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot 
brach. 
 
♪ Halleluja      

 
(bitte setzen) 
 
 
Predigt Pater Michael Lapsley, SSM (Society of the Sacred Mission) 

Leiter des „Institute for Healing of Memories“ (Institut zur 
Heilung von Erinnerungen) 
Kapstadt, Südafrika 

 
Friede sei mit euch. Ich grüße Sie alle als Weggefährtinnen und -gefährten – Nachfolgerinnen 
und Nachfolger von Jesus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen. 
 
Als ich zuerst gebeten wurde, heute zu Ihnen zu predigen, fühlte ich mich tief geehrt, aber dieses 
Gefühl wurde bald von Unruhe, wenn nicht sogar panischer Angst abgelöst – wie könnte ich 
jemals am Ende dieser großartigen Vollversammlung noch etwas Sinnvolles beitragen? Würde 
mir Gott die Worte geben – Worte des Lebens – Worte, die uns tatsächlich zu  Gerechtigkeit 
und Frieden führen könnten? Oft ist es Gottes Heiliger Geist, der uns wachrüttelt, wenn wir uns 
zu wohl fühlen, und der uns tröstet, wenn wir aufgewühlt sind. Kann auch ich Sie in Gottes 
Namen wachrütteln und trösten? Als meine Angst etwas nachgelassen hatte, entschloss ich mich, 
etwas zu tun, was ich schon zuvor gemacht hatte: allen meinen Freundinnen und Freunden – 
Menschen aller Religionen und Menschen ohne Religion, darunter auch meinen Facebook-
Freunden – zu schreiben und sie darum zu bitten, mir ihre Gedanken zu dieser Bibelstelle 
mitzuteilen, Gedanken aus ihren eigenen Kontexten auf der ganzen Welt. Gott kennt keine 
Grenzen in der Art und Weise, wie Weisheit die menschliche Familie erreicht. Zum Beispiel lese 
ich regelmäßig in meiner „New Revised Standard Version“ der Bibel, die ich kostenlos auf mein 
Samsung-Telefon heruntergeladen habe. 
 
Wie haben Sie diese Vollversammlung erlebt? Wir alle sind mit unseren eigenen Erwartungen 
hierhin gekommen. Wie war Ihre geistliche Verfassung, als Sie angekommen sind – was ist in 
diesen Tagen mit Ihnen passiert, und wie geht es Ihnen jetzt?  War es eine Achterbahnfahrt oder 
eine ruhige Reise? Welche Geschichten haben sich Ihrer Seele eingeprägt und haben Ihr Herz 
berührt? Was hat Sie wütend gemacht? Was werden Sie niemals von der 10. Vollversammlung 
vergessen? Ich bete dafür, dass wir alle bei unserer Abreise durch Gottes Heiligen Geist inspiriert 
sein werden, an der Seite von Jesus Christus für Gerechtigkeit und Frieden zu kämpfen. 
 
Wie steht es um Ihr Leben, Ihre Familie, Ihre Ortskirche, Ihre Religionsgemeinschaft, Ihre 
Gesellschaft, Ihr Land? Was ist Ihr Geschlecht? Kommen Sie aus einem Ort, der von Konflikten 
geprägt ist? Sehen Sie sich als Mitglied einer Mehrheit oder einer Minderheit – in Bezug auf 
Ihren Stamm, Ihre Rasse, Ihre Sprache, Ihre sexuelle Orientierung? Sind Christen eine Mehrheit 
oder eine Minderheit in Ihrem Land? Sehen Sie sich selbst und Ihr Volk als Zuschauer, als Opfer 
oder als Täter, oder hätten Sie den Mut zuzugeben, dass wir alle diese drei in einer Person sind, 
wenn auch vielleicht jede einzelne Rolle in sehr unterschiedlichem Ausmaß vorhanden ist? 
 
Wir kommen alle zur Heiligen Schrift aus dem jeweiligen Kontext unseres eigenen Lebens, mit 
unterschiedlichen Interpretationen von Bibelstellen in Bibelarbeiten und durch Predigerinnen 
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und Prediger, die wir gehört haben; und vor allem damit, wie der lebendige Gott in 
verschiedenen Phasen unseres eigenen Lebens zu uns gesprochen hat. Wir haben diese 
Vollversammlung mit dem Bericht von der Auferstehung Jesu begonnen, wie ihn Lukas genau 
vor der heutigen Bibelstelle erzählt. Es war für mich das erste Mal, dass ich das Evangelium in 
aramäischer Sprache gesungen gehört habe, in der Sprache, die Jesus selbst gesprochen hat, wie 
uns die Wissenschaftler sagen. Diese Bibelstelle hat die Richtung für unsere Reise in diesen 
Tagen angegeben.  
 
Jetzt kommen wir zur heutigen Stelle: Lukas 24,36-49. Eines der ersten Dinge, die mir hier 
aufgefallen sind, ist, wie viel Emotion in diesen Versen steckt. Als Jesus seinen Jüngern erschien, 
erkannten sie ihn nicht. Ihre übergroße Trauer hatte sie blind gemacht. Alle unter uns, die einen 
geliebten Menschen verloren haben,  wissen, was es bedeutet, von der eigenen Trauer 
überwältigt, ja sogar aufgezehrt zu werden. Manche von uns schaffen es nie mehr, an ihr 
vorheriges Leben anzuknüpfen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass der Verlust eines 
Körperteils ähnlich wie der Verlust einer geliebten Person ist. Seit ich beide Hände und noch 
dazu ein Auge verloren habe, ist Trauer ein ständiger Bestandteil meines eigenen Lebens. Wenn 
ich mir einen kleinen Scherz erlauben darf: Einige meiner Freunde meinten, ich sei schon immer 
auf einem Auge blind gewesen… 
 
Vers 37 erzählt, dass die Jünger beim nächsten Mal, als Jesus erschien, erschraken und sich 
fürchteten und meinten, sie sähen einen Geist. Interessanterweise hatten zwei von ihnen schon 
den auferstandenen Jesus gesehen, aber dies hatte nicht ihre Zweifel ausgeräumt. „Als sie aber 
noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, …“ 
 
Auf unserem Lebensweg sind Ambivalenz, Zweifel und Widersprüche keine ungewöhnlichen 
Erfahrungen, und sie existieren auch auf unserem Glaubensweg. „Ich glaube, Herr, hilf meinem 
Unglauben.“ Vor einigen Jahren sagte ein Freund einmal zu mir: „Ich sehe Widersprüche in dem, 
was du sagst.“ „Na und?“, antwortete ich. Auch wenn wir in unserem Glauben und Vertrauen zu 
Gott wachsen, ist es normal, Zeiten des Zweifels und der Unsicherheit zu erleben. Ich persönlich 
bin beunruhigt über Menschen, die sich immer hundertprozentig sicher in allem sind … Da gibt 
es scheinbar nur wenig Raum für den Heiligen Geist Gottes, der uns zu aller Wahrheit führt. 
 
„Was seid ihr so erschrocken, und warum kommen solche Gedanken in euer Herz?“ Jesus zeigt 
auf seine Wunden als Beweis dafür, wer er ist, und als Beweis für seine Auferstehung. In dieser 
Stelle sehen wir, wie Körper, Geist und Seele zusammenkommen. „Fasst mich an und seht“ – 
anfassen – etwas, was ich sehr zu schätzen weiß, wenn es mir fehlt. 
 
Eine Reihe von Auferstehungspassagen in der Bibel zeugen von der Realität, dass der 
auferstandene Christus auch der gekreuzigte Christus war. Aber die Wunden bluteten nicht 
mehr, sie waren schon verheilt. Jesus erinnert seine Jünger daran, was er ihnen vor seinem Tod 
gesagt hatte – dass Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen musste.  
 
Jesus identifiziert sich und sein Schicksal mit allem, was in der hebräischen Schrift geschrieben 
ist. Plötzlich befinden wir uns in einer Bibelarbeit, bei der Jesus der Lehrer ist. „Da öffnete er 
ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden.“ 
 
Und was ist nun mit dem gebratenen Fisch? Da bin ich mir nicht sicher. Aber es erinnert mich 
an die Worte eines früheren Erzbischofs von Canterbury, William Temple, der sagte, dass das 
Christentum die materialistischste von allen Religionen ist. Unser Glaubensweg ist keine 
vergeistigte Reise, die unsere Körperlichkeit leugnet, und wir sollen auch nicht vor der Realität 
der Schöpfung und unserer Rolle darin fliehen oder sie leugnen. Vielmehr durchdringt das 
Geistige das Körperliche und hilft so dabei, das Ganze zu sehen. 
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Erlauben Sie mir, kurz Zeugnis von meinem eigenen Weg der Kreuzigung, des Todes und der 
Auferstehung abzulegen – ein Weg, den zu gehen wir alle durch und seit unserer Taufe 
eingeladen sind. Ich bin mir bewusst, dass manche von Ihnen schon meine Geschichte kennen 
werden. Ich wurde in Neuseeland in einer christlichen Familie geboren. Soweit ich mich erinnern 
kann, wurde ich immer dazu erzogen, Jesus nachzufolgen. Ich war, wie manche Menschen in den 
USA es nennen, ein „Wiegen-Anglikaner“. Diese Jüngerschaft brachte mich in die Priesterschaft 
der Anglikanischen Kirche und in die „Society of the Sacred Mission“ (SSM), einen 
anglikanischen Religionsorden.  Die SSM schickte mich 1973 nach Südafrika. Dort hörte ich auf, 
Mensch zu sein, und wurde plötzlich ein Weißer. 
 
Nachdem man mich 1976 aus Südafrika ausgewiesen hatte, schloss ich mich Afrikanischem 
Nationalkongress (ANC) von Nelson Mandela an und wurde Pastor in Lesotho und Simbabwe. 
Durch das Leben mit Menschen im Exil habe ich die biblischen Geschichten über das Exil 
persönlich erlebt und erfahren. „An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an 
Zion gedachten.“ 
 
Einige von uns werden für immer dankbar sein für die prophetische Rolle des Ökumenischen 
Rates der Kirchen, als er – unter der inspirierenden Führung von Dr. Philip Potter – das 
Programm zur Bekämpfung des Rassismus (PCR) und den ÖRK-Sonderfonds zur Bekämpfung 
von Rassismus einrichtete. Niemand sollte unterschätzen, wie viel Hoffnung und Ermutigung 
dies all denen gab, die an der Front des Kampfes gegen Rassismus standen, unabhängig von 
ihrem Glaubensweg. In der Tat: Gott war auf der Seite der Armen und der Unterdrückten.  
 
Lassen Sie mich zu den Ereignissen von 1990 springen. Nach 27 Jahren wurde Nelson Mandela 
freigelassen. Im April des gleichen Jahres schickte mir der Apartheidsstaat eine Briefbombe, die 
in den Seiten zweier religiöser Magazine versteckt war. Wie Sie alle sehen können, habe ich beide 
Hände und ein Auge verloren; mein Trommelfell wurde verletzt und … und … und. Mitten in 
diesem großen Leid spürte ich, dass Gott bei mir war. Gott war nicht eingeschritten und hatte 
gesagt: „Das ist eine Briefbombe, mach das nicht auf!“ Ich habe den Brief geöffnet. An mir 
erfüllte sich das große Versprechen der Heiligen Schrift: „Und siehe, ich bin bei euch alle Tage 
bis an der Welt Ende.“ Ich spürte, dass Maria, die ihren Sohn am Kreuz gesehen hatte, verstand, 
was ich durchmachte.  
 
Exzellente Mediziner in Simbabwe und Australien halfen mir bei der Heilung meines Körpers – 
doch was mir half, meine Seele zu heilen, das waren die Gebete und die Liebe der ökumenischen 
Bewegung zusammen mit denen von Menschen anderer Religionen, nicht zu vergessen die 
Atheistinnen und Atheisten sowie die Agnostikerinnen und Agnostiker. 
 
Heute stehe ich hier, um Ihnen allen Danke zu sagen. Ihre Gebete, Ihre Liebe waren das 
Werkzeug, das Gott benutzte, um mir dabei zu helfen, aus dem Bombenanschlag auf mich etwas 
Erlösendes zu machen – Leben aus dem Tod zu erschaffen – Gutes aus dem Bösen – den Weg 
von einem Opfer zu einem Überlebenden und schließlich zu einem Sieger zu gehen. 
 
So wie ein breiter Querschnitt der menschlichen Familie mich auf meinem Weg der Heilung 
begleitete, so will ich heute andere auf ihrem Weg der Heilung begleiten – durch das Institute for 
Healing of Memories. Als ich im Krankenhaus war und versuchte, damit zurechtzukommen, 
dass meine Behinderung von Dauer sein würde, da erinnerte ich mich daran, dass ich einmal eine 
Ikone gesehen hatte, auf der ein Bein von Christus  kürzer als das andere ist. Diese Ikone nahm 
die Stelle aus Jesaja 52 und 53 auf, in der es heißt, dass seine Gestalt hässlicher war als die 
anderer Leute – er war entstellt – da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. 
 
Viele von uns mit schweren körperlichen Behinderungen haben ihre eigenen Erfahrungen damit 
gemacht, dass die Menschen uns mit einer Mischung aus Entsetzen und Mitleid ansehen und 
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sich dann abwenden. Aber tatsächlich sind diejenigen unter uns, die die sichtbarsten – 
körperlichen oder geistigen – Behinderungen haben, Bilder für die gesamte menschliche Familie. 
Wir veranschaulichen auf drastische Weise, was für alle Menschen gilt – dass die „Kaputtheit“, 
das Gebrochene, das Unperfekte und Unvollendete die menschliche Geschichte ist – so wie viele 
von uns nicht ohne das Mitleid und die Hilfsbereitschaft anderer Menschen überleben oder mit 
dem Leben zurechtkommen können, so ist es mit allen Menschen: wir brauchen einander, um 
vollkommen Mensch zu sein.  
 
Als die Jünger auf dem Weg nach Emmaus waren und Jesus erschien, hörte er ihnen – ihrem 
Schmerz, ihrem Leid, ihrer Verwirrung und ihrer Traurigkeit – zunächst einmal zu, bevor er 
begann, ihnen dabei zu helfen, den Sinn dessen, was sie erlebt hatten, zu verstehen. Vielleicht 
müssen wir alle, ganz besonders aber wir Geistlichen, weniger predigen und mehr zuhören. Wie 
man oft sagt, ist es kein Zufall, dass Gott uns zwei Ohren und einen Mund gegeben hat. Wie 
sicherlich viele von Ihnen habe ich entdeckt, dass Leid über die Einzelne und den Einzelnen 
hinausgeht und uns miteinander in Verbindung bringen kann. Vor allem dann, wenn wir 
einander zuhören. 
 
Unser Eröffnungsgottesdienst begann mit Worten der Klage aus jedem Kontinent – damit, dass 
wir für die Armen und Unterdrückten in jedem Land Zeugnis abgelegt haben. In den Treffen 
vor der Vollversammlung, in den ökumenischen Gesprächen und in den Plenarsitzungen sowie 
im „Madang“-Programm haben wir unsere Herzen geöffnet und dem Leid der anderen zugehört 
– Leid, das sich tief in unsere Seelen eingeprägt hat; viele von uns hatten den Mut, schwach zu 
werden. Wir haben uns auch von Geschichten des Muts, des Glaubens und des Mitleids 
inspirieren lassen, nicht zuletzt von Menschen, die mit HIV infiziert oder von AIDS und 
geschlechtsspezifischer Gewalt betroffen sind – besonders Gewalt gegen Frauen und Kinder, 
aber wir haben auch von Vergewaltigungen als einem Kriegsverbrechen gehört, besonders 
Vergewaltigungen von Frauen, aber auch von Männern. 
 
Wenn in unserem Kontext in Südafrika eine schwarze Mutter neben einer weißen Mutter sitzt 
und erzählt, dass ihr Kind niemals von dem Kampf gegen die Apartheid zurückgekehrt ist, 
antwortet die weiße Mutter vielleicht: Mein Kind ist zwar zurückgekehrt, aber es ist immer noch 
verletzt durch das, was es erlebt hat. Und plötzlich sind beide Mütter in ihrem Schmerz vereint.  
 
Wie viele von uns waren gerührt angesichts der Bilder von Nord- und Südkoreanerinnen und -
koreanern, die sich nach Jahrzehnten der Trennung in der entmilitarisierten Zone getroffen 
haben – ihr Schmerz ist ebenso spürbar wie ihre Freude. 
 
Als Reaktion auf meinen Aufruf zur Hilfe bei dieser Predigt schrieb mir ein jüdischer Freund, 
der in Israel lebt, über den Schmerz, den viele jüdische Menschen auch über Generationen 
hinweg bis heute fühlen und der auch unser Unvermögen als christliche Familie einschließt, 
unseren Anteil an ihrem Leid anzuerkennen. Als Institute for Healing of Memories sind wir 
Mitglied des „International Network for Peace“ (Internationales Netzwerk für Frieden), so wie 
auch der „Parents Circle“ (Elternkreis), in dem sich palästinensische und jüdische Mütter, vereint 
in dem Schmerz über die Ermordung ihrer Kinder, treffen.  
 
Wenn wir in der Lage sind, anderen in ihrem Schmerz zuzuhören, kann unser gemeinsames 
Engagement für umfassende Gerechtigkeit gestärkt werden. Und wenn wir anderen in ihrem 
Schmerz zuhören, verschwindet die Trennlinie zwischen „wir“ und „den anderen“ und es gibt 
nur noch ein „wir“. Unsere gemeinsame Erfahrung des Menschseins ist weitaus tiefer als alles, 
was uns trennt oder uns einzigartig und anders macht.  
 
Meine Freundin Jane Alexander, die anglikanische Bischöfin von Edmonton, hat es so 
ausgedrückt: „Ich habe gerade über etwas nachgedacht, was ich vor kurzem bei einer Anhörung 
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der Wahrheits- und Versöhnungskommission hier in Kanada erlebt habe. Als ich die Lesung las, 
erinnerte mich das daran, dass, wenn wahrer Frieden und Versöhnung auch nur eine Chance 
haben sollen, man auch persönlich zusammenkommen muss. Wir hatten die Chance, an einem 
kirchlichen Gesprächskreis mit früheren Schülern und Schülerinnen der kanadischen „residential 
schools“ – Internatsschulen zur oft mit Gewalt verbundenen Umerziehung der Kinder der 
kanadischen Ureinwohner – und ihren Familienangehörigen teilzunehmen. Wir waren einander 
so nahe, dass wir den Atem der anderen hören, Tränen miteinander teilen und in der Runde 
Platz für das Kommen des Heiligen Geistes machen konnten – so hatten wir das Gefühl, einen 
heiligen Raum zu schaffen. Es scheint mir, dass Jesus zu dem gewöhnlichen Ort, an dem seine 
Jünger leben, kommt und diesen Ort durch seine Anwesenheit und durch seine Worte heilig 
macht.“ 
 
Seine Heiligkeit Karekin II, Höchster Patriarch und Katholikos aller Armenier, erinnerte uns an 
den tiefen Schmerz, den der armenische Genozid und das Versäumnis der Verantwortlichen, 
diesen Genozid voll und ganz anzuerkennen, bei mehreren Generationen von Armenierinnen 
und Armeniern ausgelöst hat. Eure Heiligkeit und Katholikos aller Armenier – darf ich Ihnen 
heute von hier aus sagen: wir haben gehört, was Sie gesagt haben – Ihr Volk hat in der Tat 
großes Unrecht erlitten. Möge der Große Heiler Sie begleiten, damit diese Wunden wirklich 
heilen und alle Armenierinnen und Armenier dadurch in die Lage versetzt werden, andere auf 
ihrem eigenen Weg der Heilung zu begleiten. 
 
Ich bete dafür, dass der neue Zentralausschuss in seiner Programmarbeit anerkennt, dass das 
Heilen von Erinnerungen eine Sache ist, deren Zeit in der menschlichen Familie jetzt gekommen 
ist.  
 
Ich danke Ihnen, Eure Heiligkeit, dafür, dass Sie uns daran erinnert haben, dass wir „durch 
Christus […] aufgefordert [werden], persönlich auf andere zuzugehen – unsere Mitmenschen 
ohne Ausnahme in ihrer ganzen Würde und Heiligkeit ihrer Person zu sehen“. In den letzten 
Jahren haben sich viele unserer Glaubensgemeinschaften, nicht zuletzt auch meine eigene, bei 
Fragen der Sexualität gespalten, insbesondere in Bezug auf die Liebe von Menschen gleichen 
Geschlechts, nicht zu vergessen auch das Spektrum anderer sexueller Minderheiten. Manche 
würden vielleicht sagen, dass dies zweitrangig ist angesichts von Krieg und Armut. Das ist wahr, 
wenn wir uns nur auf das Thema Sexualität konzentrieren und damit anderen heiklen Themen 
ausweichen. Aber wenn dies ein Thema ist, das – nach konservativsten Schätzungen – 
wenigstens 1%, wenn nicht sogar 4% oder 5% aller Menschen auf unserem Planeten betrifft, 
kann es dann wirklich zweitrangig sein? Heute möchte ich als Christ, als Priester, allen in der 
Gemeinschaft der LGBTI (Lesben, Schwulen, Bisexuelle, Transgender und Intersexuelle), sagen, 
dass ich unsere Rolle als religiöse Menschen in dem Schmerz, den Sie über Jahrhunderte hinweg 
erlebt haben, zutiefst bedaure. Ich habe den Traum, dass ich noch zu meinen Lebzeiten hören 
kann, wie alle Führungspersonen aller unserer großen Glaubenstraditionen sich auf gleiche Weise 
entschuldigen.  
 
Einige würden vielleicht sagen, dass es nur auf die Interpretation von Gottes Wort ankommt. 
Für mich ist die Frage: Glauben wir, dass die Offenbarung mit dem Ende des Kanons der 
Heiligen Schrift abgeschlossen ist, oder führt uns der Heilige Geist Gottes auch heute noch zu 
aller Wahrheit? 
 
Während wir hier in Busan versammelt waren, wurde in Deutschland beschlossen, dass 
neugeborene Kinder neben der Bezeichnung „männlich“ oder „weiblich“ auch ohne Angabe des 
Geschlechts in das Geburtenregister eingetragen werden können – ein historischer Schritt auf 
dem Weg zur Erleichterung und Anerkennung des Leids von Menschen, die intersexuell geboren 
werden oder im Laufe ihres Lebens merken, dass sie Transgender sind. Wir wissen, dass, wie 
Paulus uns lehrte, es in Christus „nicht Mann noch Frau“ gibt.  
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In den 1970er Jahren war das Programm zur Bekämpfung des Rassismus – das nicht 
unumstritten war – bahnbrechend für das prophetische Zeugnis der ökumenischen Bewegung. 
Wo kann die ökumenische Bewegung heute auf ihrem Weg in die Zukunft eine Vorreiterrolle 
übernehmen – wie kontrovers dies auch sein mag? 
 
Auch wenn wir hier bedeutende Siege zu verzeichnen haben, müssen wir uns alle in den 
laufenden Kampf gegen Rassismus einschalten, genauso wie in den Kampf für die Gleichstellung 
der Geschlechter und das Ende jeglicher geschlechtsspezifischer Gewalt und Gewalt gegen 
Kinder. Es kann niemals Frieden auf der Welt geben, solange die Ungleichheit innerhalb der 
Länder und zwischen den Ländern wächst. Habgier tötet uns.  
 
Aber was sind heute die heiklen Themen? Wir sind hierher nach Asien gekommen, in einen 
Kontinent, in dem die großen religiösen Traditionen des Ostens uns viel über die Bedeutung des 
inneren spirituellen Wegs zu sagen haben – auch wenn wir natürlich noch unsere eigenen 
geistlichen Reichtümer feiern. 
 
Es sollte alle gläubigen Menschen überall auf dem Planeten beschämen, dass eine bedeutende 
Zahl – einige würden sogar sagen, eine wachsende Zahl – von Konflikten auf der Welt eine 
religiöse Dimension haben. Wenn wir möchten, dass die menschliche Familie miteinander in 
Frieden lebt, brauchen wir dringend das, was einige meiner lateinamerikanischen Freundinnen 
und Freunde „Makro-Ökumene“ nennen – eine Ökumene, die nicht nur die christlichen 
Religionen, sondern alle großen Religionen der Welt, einschließlich der indigenen 
Weltanschauungen zusammenbringt. Lassen Sie unser Zeugnis zum Ausdruck kommen durch 
die Tiefe unseres Mitleids, durch unsere Bereitschaft zuzuhören und zu lernen, nicht nur zu 
tolerieren, sondern auch Wertschätzung und Respekt zu zeigen. Wie Johannes uns gesagt hat: 
Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. 
 
Unsere religiösen Führungspersonen haben uns hierhin auf die koreanische Halbinsel eingeladen, 
wo wir mit Freundlichkeit überhäuft und von dem Glauben unserer koreanischen Schwestern 
und Brüder tief berührt wurden. Aber wir können nicht die Augen vor der Realität verschließen, 
dass die koreanische Halbinsel ein riesiges Militärlager ist, in dem beide Seite über einen 
immensen Waffenvorrat verfügen. Mein Traum ist, dass diese Halbinsel eine Zone des Friedens 
werden kann, die für ihr Bekenntnis dazu, zu verhandeln und alte Wunden zu heilen, bekannt ist. 
Ich glaube, dass die Vorreiterrolle unseres prophetischen Zeugnisses auch darin bestehen muss, 
dass wir unseren Einfluss gegen den Waffenhandel geltend machen. Welch schreckliche Ironie, 
dass die fünf Länder, die zusammen mit Deutschland die größten Waffenlieferanten sind, auch 
die fünf ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates sind, während die wichtigsten 
Empfängerländer Entwicklungsländer sind. Als Christinnen und Christen sind wir aufgerufen, 
unmissverständlich dafür einzutreten, dass bewaffnete Konflikte als Mittel zur Lösung 
internationaler Auseinandersetzungen unvereinbar mit dem Evangelium unseres Herrn Jesus 
Christus sind.  
 
Der Gekreuzigte und Auferstandene lädt uns dazu ein, die Wunden cder anderen anzusehen und 
anzufassen – einander im Leid an- und zuzuhören und so eins zu werden. Aber es nicht nur die 
menschliche Familie, deren Leben von Leid geprägt ist – es ist Mutter Erde selbst, deren 
Aufschreie immer verzweifelter werden. Wie viele Naturkatastrophen müssen sich noch 
ereignen, bis wir merken, dass die Zukunft menschlichen Lebens auf diesem Planeten in Gefahr 
ist? Etwas, was so viele indigene Kulturen schon immer verstanden haben, muss sicherlich 
möglichst schnell eine oberste Priorität für uns alle auf dem Planeten Erde werden.  
 
Meine liebe Schwestern und Brüder, ich frage mich oft: warum hast du eine Bombe überlebt, die 
dich doch eigentlich töten sollte? So viele andere verdienten es auch zu überleben, aber sie taten 
es nicht. Ich denke, es war wichtig, dass einige von uns überlebt haben, um Zeugnis abzulegen 
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dafür, was Krieg und Hass mit den Körpern und Seelen der Menschen machen. Vor allem aber 
hoffe ich, auf meine eigene winzige Weise ein Zeichen dafür sein zu können, dass stärker als das 
Böse und der Hass und der Tod die Kräfte der Gerechtigkeit, der Freundlichkeit, der Sanftheit 
und des Mitleids sind – die Kräfte des Friedens – des Lebens – die Kräfte Gottes.  
 

Und mit den Worten der Benediktinerin Schwester Ruth Fox, OSB (1985): 
Gott segne euch mit ruhelosem Unbehagen über leichte Antworten, Halbwahrheiten und 
oberflächliche Beziehungen, sodass ihr mutig die Wahrheit suchen und tief in eurem Herzen 
lieben möget. 
Gott segne euch mit heiligem Zorn über Ungerechtigkeit, Unterdrückung und Ausbeutung von 
Menschen, sodass ihr unermüdlich für Gerechtigkeit, Freiheit und Frieden für alle Menschen 
arbeiten möget. 
Gott segne euch mit dem Geschenk der Tränen, welche mit all denen vergossen wurden, die 
unter Schmerz, Zurückweisung, Hunger leiden oder unter dem Verlust von allem, was sie lieben, 
sodass ihr eure Hand ausstrecken könnt, um sie zu trösten und ihr Leid in Freude zu 
verwandeln. 
Gott segne euch mit genug Verrücktheit zu glauben, dass ihr in dieser Welt einen Unterschied 
machen KÖNNT, sodass ihr, mit Gottes Gnade, das tun könnt, von dem andere behaupten, es 
sei unmöglich.  
Gott des Lebens: Weise uns den Weg zu Gerechtigkeit und Frieden.  
AMEN 
 
 
(bitte stehen, wenn möglich) 
 
♪  21  Until all are fed 
 
 
Dank- und Fürbittengebet 
 
L:   Gott des Lebens, wir danken dir für die Art und Weise, wie wir durch diese 

Vollversammlung herausgefordert und gerührt wurden. Wir danken für die 
Gastfreundschaft unserer koreanischen Gastgeber. Wir beten für die Heilung und 
Vereinigung dieses Landes und anderer Länder, und wir nehmen die Geschichten des 
Glaubens mit nach Hause. 

 
♪ Dios de la vida 


