
Konfirmandenvorstellung 2018 „Ich habe einen Traum“
Martin Luther King 50. Todestag am 4.4.18

Vorspiel

Begrüßung. Die Konfirmanden stellen sich vor. 

Lied 116,1-3

Gebet (Hanna): Guter Gott, wir feiern Ostern, die Auferweckung 
von Jesus. Wir stellen uns auch in diesem Gottesdienst vor. Lass uns
aufgeweckt und ruhig sein. Gib uns deinen Heiligen Geist und 
schenke uns Freude an diesem Osterfest. Amen. 

1 (Tim): Hi.
2 (Michel): Hallo. Heute bist du aber richtig gut drauf. 
1: Ja, ich habe einen tollen Traum gehabt. Beim Schulwettbewerb 
bin ich erster geworden. Alle haben gejubelt und geklatscht. Dann 
ist das hübsche Mädchen aus der Parallelklasse auf mich 
zugegangen und hat mich geküsst. 
2: Ein schöner Traum. Pech für mich: So was Schönes habe ich 
nicht geträumt. 
1: Was hast du denn geträumt?
2: Der Typ aus der neunten Klasse, der mich immer ärgert, ist auf 
mich zugekommen. Er hat mich schon am Hals gefasst und 
gewürgt. Ich hab‘ noch Glück gehabt. Die andern sind dann 
gekommen und haben ihn weggerissen. Dann haben sie sich um 
mich herum gestellt. Er ist nicht mehr an mich rangekommen. Aber 
du hast auch Pech. 
1: Wieso?
2: Dein Traum war bloß ein Traum. Er ist nicht echt passiert. 
(Emilia und Hanna kommen näher. Sie sprechen 4 und 3)

2: Hallo Mädels! Habt ihr auch einen Traum gehabt?
3 (Hanna; patzig): Dir werde ich meine Träume erzählen!
4 (Emilia): Wir haben mal ein Plakat darüber gemacht, was wir für 
Träume haben. 
Alle vier stellen das Plakat „Ich habe einen Traum“ vor. Den 
Namen M. L. King erwähnen sie nicht. 
1: Wer ist eigentlich der Typ auf dem Bild?
3: Das ist Martin Luther King. 
4: Den Namen habe ich schon mal gehört. 
2: Der King war doch für Gleichberechtigung. 
4: Meine Mama ist auch für Gleichberechtigung, wenn mein Papa 
sagt, sie soll seine Schuhe putzen. 
3: Der Papa sagt, das ist doch bloß schönes Gerede. Im Betrieb ist 
er auch nicht gleichberechtigt mit dem Chef. 
2: Ich glaub‘, der Martin Luther King wollte was anderes. 
1: Was denn?
2: Er wollte, dass die Schwarzen und die Weißen die gleichen 
Rechte haben. 
3: Die haben sie doch. Steht doch im Grundgesetz, mit der 
Gleichberechtigung. 
4: Hm, wenn ein Schwarzer und ein Weißer einen Job suchen, wer 
kriegt ihn dann? Was auf dem Papier steht, ist die eine Sache. Seit 
über 240 Jahren steht in der Unabhängigkeitserklärung der USA, 
dass alle Menschen gleich erschaffen worden sind. Trotzdem gab es 
viele Schulen, auf die nur Weiße gehen konnten, und getrennte Klos
für die Rassen. Im Bus durften vorne nur Weiße sitzen. Schwarze 
konnten sogar Probleme bekommen, wenn sie das beachtet haben. 
Wir spielen das mal vor. 
(4 setzt sich auf einen Stuhl. 1 kommt näher und stellt sich vor sie 
ihn.)
1: Hey, steh auf, ich will hier sitzen. 
4: Ich sitze aber schon hier, das siehst du doch. 



1: Aber nicht mehr lang. Du bist ‘ne Negerin und ich ein Weißer.
4: Ja und? Jetzt sitze ich schon da. 
1: Schwarze dürfen vorne nicht sitzen. 
4: Ich sitze doch gar nicht vorne, ich sitze in der Mitte. Ich darf hier 
sitzen. 
1: Das ist mir ganz egal. Das wär ja noch schöner! Stehst du jetzt 
auf?!
4: Nein. 
1: Polizei! Polizei!
2: (Kommt als Polizist) Was ist hier los?
1: Diese Negerin hat mir nicht Platz machen wollen. 
2: Das haben wir gleich. (zu 4:) Du bist verhaftet. Du kommst erst 
mal in den Knast. 
3: Als so etwas passiert ist, da hat es den Schwarzen gereicht. Sie 
sind ein gutes Jahr nicht mehr Bus gefahren. Sie haben die Busse 
boykottiert. Und angeführt hat sie Martin Luther King. 
4: Haben sie Erfolg gehabt?
3: Ja, die Trennung in den Bussen ist aufgehoben worden. 
2: Also ich hätte keinen langen Boykott gemacht. Ich hätte einfach 
dem Mann eine reingehauen. 
3: Wahrscheinlich hatten viele Schwarze Lust darauf, so wie sie 
gedemütigt worden sind. Aber King war nicht für Gewalt. Er war 
für gewaltlosen Widerstand.
2: Warum?
3: King war Pfarrer. Von Mahatma Gandhi und von Jesus hat er das 
gelernt. Gandhi hat mit dieser Methode die Unabhängigkeit von 
Indien erreicht. Außerdem hat King genau gewusst: Die Weißen 
sind mehr Leute und sind besser bewaffnet. Mit Gewalt kommen 
wir nicht weit. 
1: Christen sollen sowieso nicht für Gewalt sein.
2: Wieso?

1: Denk‘ doch an das fünfte Gebot und die Auslegung von Martin 
Luther: Du sollst nicht töten. Was ist das? Wir sollen Gott fürchten 
und lieben, dass wir unserm Nächsten an seinem Leibe keinen 
Schaden noch Leid tun, sondern ihm helfen und beistehen in allen 
Nöten. 
4: Und wir sollen ja unsere Nächsten lieben. Bei Markus in der 
Bibel steht doch: Das höchste Gebot ist das: … „Du sollst den 
Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, 
von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft“. Das andre ist dies: 
„Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“. Es ist kein 
anderes Gebot größer als diese.
2: Dann ist die Sache doch ganz einfach. Die Weißen und die 
Schwarzen in Amerika waren doch fast alles Christen. Die 
brauchten sich doch bloß lieben und einander helfen. 
3: Ganz so einfach war es nicht. Die Weißen haben doch einen 
Vorteil gehabt, den wollten sie nicht gleich aufgeben. 
2: Welchen Vorteil?
3: Sie sind in die besseren Schulen gegangen, sie haben in besseren 
Häusern gewohnt, sie haben bessere Jobs gehabt und mehr verdient.
Das ist im Schnitt übrigens heute noch so. Und Vorurteile haben 
viele auch gehabt, z.B. dass Schwarze faul und dreckig sind. 
2: Aber das stimmt doch nicht. Ich habe einen Schwarzen gesehen 
mit super sauberem Hemd und ganz weißen Zähnen. Unser Pfarrer 
kennt einen Schwarzen, der hat extrem viel gelernt, um Apotheker 
zu werden. 
3: Ja, leider reden einige über andere schlecht und falsch, bis heute, 
obwohl es nicht stimmt. Dabei sagt schon das achte Gebot: Du 
sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Was ist 
das? Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unsern Nächsten 
nicht belügen, verraten, verleumden oder seinen Ruf verderben, 
sondern sollen ihn entschuldigen, Gutes von ihm reden und alles 



zum besten kehren.
2: Aber nach dem Busboykott war dann alles okay?
3: Noch lange nicht! Es gab noch viel Rassentrennung und 
Ungleichheit in den Überlandbussen, in den Schulen und bei den 
Wahlen z.B.
2: Wieso bei den Wahlen?
3: In den USA muss man sich erst als Wähler registrieren lassen, um
wählen zu dürfen. Besonders im Süden der USA, wo es viele 
Schwarze gab, haben weiße Behörden sich viele Tricks und 
Schikanen ausgedacht. So konnten sich viele Schwarze nicht 
registrieren lassen. An manchen Orten hat dann fast kein Schwarzer 
gewählt. 
1: Kein Wunder, dass King mit seinem Kampf weitermachen wollte.
Ohne Politiker, die es auch den Schwarzen recht machen wollen, 
wäre ja nicht viel gegangen. Und dazu mussten die Schwarzen 
solche Politiker erst mal wählen können. 
3: Später merkte King: Wir müssen auch gegen die Armut allgemein
kämpfen, egal ob es um arme Schwarze oder Weiße geht. Die 
Menschen müssen auch wirtschaftlich gleiche Chancen haben. Und 
er war gegen den Vietnamkrieg.
2: Warum war er gegen den Vietnamkrieg?
3: Viele Soldaten und viele Opfer waren auch Farbige. Außerdem 
hat der Krieg wahnsinnig viel Geld gekostet. Das Geld hat dann 
beim Kampf gegen die Armut gefehlt. Das hängt alles zusammen. 
1: Das war ja ganz schön viel Arbeit! Wie hat King das geschafft?
3: Er war schon oft gestresst und überfordert. Aber er hatte auch 
Kollegen und Helfer. Die haben mit ihm viele Maßnahmen 
vorbereitet. Sie haben mit ihm Demonstrationen oder 
Boykottmaßnahmen geplant, auch Märsche. 
1: Bei Märschen denke ich an Marschmusik. 
3: Nein, große Märsche waren ein gutes Mittel, um in die Medien 
zu kommen. Wenn dabei wehrlose Schwarze von weißen Polizisten 

niedergeknüppelt wurden, kam es in der Zeitung. Und die berühmte 
Rede in Washington war die zweite Rede, die überhaupt live im 
amerikanischen Fernsehen übertragen worden ist. 
4: Welche berühmte Rede?
3: Viele Schwarze und auch Weiße sind nach Washington 
marschiert. Dort hat King seine bekannteste Rede gehalten. Sie 
heißt: „Ich habe einen Traum“. Hören wir zu, welchen Traum King 
hatte!
1: Er sagte unter anderem: „Ich habe einen Traum, …dass eines 
Tages Söhne früherer Sklaven und Söhne früherer Sklavenhalter auf
den roten Hügeln von Georgia sich an der Tafel der Brüderlichkeit 
werden niederlassen können.“
2 (auswendig!): „Ich habe einen Traum, dass meine vier kleinen 
Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, wo sie nicht nach 
ihrer Hautfarbe, sondern nach dem Gehalt ihres Charakters beurteilt
werden.“ (Martin Luther King)
4: „Mit diesem Glauben werden wir zusammenarbeiten können, 
gemeinsam beten, kämpfen, ins Gefängnis gehen können, 
zusammen für die Freiheit aufstehen können im Wissen, dass wir 
eines Tages frei sein werden.“ 
1: Auch ins Gefängnis gehen?
3: Ja. Martin Luther King ist über 30mal verhaftet worden und 
eingesperrt worden; und anderen ist es ähnlich gegangen. Manche 
sind auch brutal zusammengeschlagen worden. Extreme Weiße 
haben sogar Schwarze oder weiße Freunde von ihnen ermordet. 
2: Aber eigentlich kann man den Traum von King sehr gut 
verstehen. Das sollte doch normal sein, dass man einen Menschen 
nicht nach der Hautfarbe beurteilt. In der Bibel steht doch: „Nicht 
sieht der HERR auf das, worauf ein Mensch sieht. Ein Mensch 
sieht, was vor Augen ist; der HERR aber sieht das Herz an.“ 
1: So sollte es sein. Aber wir schauen, was vor Augen ist. Wir 
sehen, dass jemand weiß, gelb, braun oder schwarz ist. Dabei ist das



nur ein ganz kleiner Teil des Menschen. Man weiß heute, dass die 
Hautfarbe nur ein winzig kleiner Teil des Erbguts ist. Das meiste 
haben wir gemeinsam. 
3: Anscheinend ist der christliche Glaube hier wichtig. In ihm sind 
die Unterschiede nicht von Bedeutung. Paulus schreibt im Brief an 
die Galater (auswendig!): „Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist 
nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau; denn ihr 
seid allesamt einer in Christus Jesus.“ 
4: Dazu haben wir ein Plakat gemacht. 
Plakat: Wir sind alle eins in Christus vorstellen

Lied 268,1-5

4: King hat viel dafür getan, dass die Träume von vielen 
benachteiligten Menschen in Erfüllung gegangen sind. Gibt es in 
der Bibel auch Träume?
1: Ja, z.B. hat Josef Träume. Aber es gibt auch den Traum oder die 
Vision in der Offenbarung vom ewigen Leben mit Gott zusammen: 
Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen
wohnen, und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit 
ihnen, wird ihr Gott sein; und Gott wird abwischen alle Tränen von 
ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch 
Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist 
vergangen. 
2: Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu! 
Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und 
gewiss! Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und 
das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von 
der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. 
3: Wenn wir das Abendmahl feiern, dann können wir schon daran 
denken, dass wir einmal bei Gott und mit Gott zusammen sein 
werden. Kennt jemand die Einsetzungsworte?

4: Ja. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, 
nahm er das Brot, dankte und brach es und gab’s seinen Jüngern 
und sprach: Nehmet hin und esset: Das ist mein Leib, der für euch 
gegeben wird; solches tut zu meinem Gedächtnis. 
1: Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, 
dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle 
daraus: Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut, das für
euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden; solches tut, sooft 
ihr’s trinket, zu meinem Gedächtnis.
3: Also ich bewundere den Martin Luther King richtig. 
4: Ich auch, aber er hat auch seine Schwächen gekannt. Eine 
Schwäche für gutes Essen z.B. und eine Schwäche für Frauen. 
2: Trotzdem hat er die Gerechtigkeit Gottes gesucht. So wie es im 
Lied heißt: Suchet zuerst Gottes Reich in dieser Welt, seine 
Gerechtigkeit, Amen. So wird euch alles von ihm hinzugefügt. 
Halleluja, Halleluja.
3: So einen Kampf hält man nur durch, wenn Gott einem die Kraft 
und die innere Freiheit dazu schenkt. Da fällt mir das Lied ein: Herr,
deine Liebe ist wie Gras und Ufer, wie Wind und Weite und wie ein 
Zuhaus. Frei sind wir, da zu wohnen und zu gehen. Frei sind wir, ja 
zu sagen oder nein. Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer, wie 
Wind und Weite und wie ein Zuhaus. 

Lesung
Das Evangelium für den Ostermontag steht bei Lukas im 24. 
Kapitel.
Jesus begleitet zwei Jünger auf dem Weg nach Emmaus

(Michel:) 13 Und sieh doch:

Am selben Tag waren zwei Jünger unterwegs zu dem Dorf 
Emmaus.
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Es liegt etwa sechzig Stadien von Jerusalem entfernt.

14 Sie unterhielten sich über alles, was sie in den letzten Tagen 
erlebt hatten.

15 Dann, während sie noch miteinander redeten und hin und her 
überlegten,

kam Jesus selbst dazu und schloss sich ihnen an.

16 Aber es war, als ob ihnen jemand die Augen zuhielt, und sie 
erkannten ihn nicht.

17 Er fragte sie: »Worüber seid ihr unterwegs so sehr ins Gespräch 
vertieft?«

Da blieben sie traurig stehen.

18 Der eine – er hieß Kleopas – antwortete ihm:

»Du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was dort in 
diesen Tagen passiert ist?«

19 Jesus fragte sie: »Was denn?« Sie sagten zu ihm: »Das mit Jesus 
von Nazaret! 

Er war ein großer Prophet. Das hat er durch sein Wirken und mit 
seinen Worten vor Gott und vor dem ganzen Volk gezeigt.

20 Unsere führenden Priester und die anderen Mitglieder des 
jüdischen Rates haben dafür gesorgt,

dass er zum Tod verurteilt und gekreuzigt wurde.

21 Wir hatten doch gehofft, dass er es ist, der Israel erlösen soll.

Aber nun ist es schon drei Tage her, seit das alles geschehen ist.

22 Und dann haben uns einige Frauen, die zu uns gehören, aus der 
Fassung gebracht:

Sie waren frühmorgens am Grab.

23 Aber sie konnten seinen Leichnam nicht finden. Sie kamen 
zurück und berichteten:

›Wir haben Engel gesehen. Die haben uns gesagt, dass Jesus lebt!‹

24 Einige von uns sind sofort zum Grab gelaufen. Sie fanden alles 
so vor, wie die Frauen gesagt haben – aber Jesus selbst haben sie 
nicht gesehen.«

(Emilia:) 25 Da sagte Jesus zu den beiden: »Warum seid ihr so 
begriffsstutzig

und tut euch so schwer damit zu glauben, was die Propheten gesagt 
haben?

26 Musste der Christus das nicht alles erleiden, um in die 
Herrlichkeit seines Reiches zu gelangen?«

27 Und Jesus erklärte ihnen, was in den Heiligen Schriften über ihn 
gesagt wurde – angefangen bei Mose bis hin zu allen Propheten.
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Jesus gibt sich den beiden Jüngern zu erkennen

28 So kamen sie zu dem Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus 
tat so, als wollte er weiterziehen.

29 Da drängten sie ihn: »Bleibe doch bei uns! Es ist fast Abend und 
der Tag geht zu Ende!«

Er ging mit ihnen ins Haus und blieb dort.

(Tim:) 30 Dann, nachdem er sich mit ihnen zum Essen 
niedergelassen hatte,

nahm er das Brot und sprach das Dankgebet.
Er brach das Brot in Stücke und gab es ihnen.

31 Da fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen und sie erkannten 
ihn.

Im selben Augenblick verschwand er vor ihnen. 

32 Sie sagten zueinander: »War unser Herz nicht Feuer und 
Flamme, als er unterwegs mit uns redete und uns die Heiligen 
Schriften erklärte?«

33 Und sofort sprangen sie auf und liefen nach Jerusalem zurück.

Dort fanden sie die elf Jünger beieinander, zusammen mit allen 
anderen, die zu ihnen gehörten.

34 Die Jünger riefen ihnen zu: »Der Herr ist wirklich auferstanden! 
Er hat sich Simon gezeigt!«

35 Da erzählten die beiden, was sie unterwegs erlebt hatten und wie
sie den Herrn erkannten,

als er das Brot in Stücke brach. 

Glaubensbekenntnis

Lied 105,1-3+17

Kurze Predigt zu Galater 3,25-29

Liebe Konfirmanden, liebe Konfirmandin, liebe Eltern und Paten,
liebe Gemeinde!

Als ich selbst ein Konfirmand in Augsburg war, hat uns ein Pfarrer 
von Martin Luther King erzählt. Damals ahnte ich nicht, dass ich 
eines Tages hier in Dürrenzimmern/Munningen stehen würde und es
wieder um Martin Luther King gehen würde. Farbige Menschen sah
ich damals kaum auf den Straßen. Wenn jemand eine dunkelbraune 
Hautfarbe hatte, konnte ich ziemlich sicher sein: Das ist ein Soldat 
aus den USA. Damals hatte Augsburg noch eine amerikanische 
Kaserne. Dann kamen türkische Gastarbeiter hinzu. Ich war 
Mitglied in einem Jugendbibelkreis. Wir halfen einigen türkischen 
Kindern eine Zeitlang bei den Hausaufgaben. Bei uns daheim 
wohnte unter dem Dach ein türkisches Ehepaar. Das war ein Teil 
unseres Alltags. 
Wir und die Schwarzen, wir und die Ausländer: Das war kaum ein 
Thema in meiner Familie, in meinem Umkreis. Als einmal ein 
kräftiger Türkenjunge kleinere Türkenkinder ärgerte, war das für 
mich kein Anlass, zu denken: „Alle Türken sind so.“ Es gab auch 
einen ruhigen, zivilisierten und intelligenten Türkenjungen, der sich
für Sprachen interessierte. Eher hatte ich den Eindruck: Die 
größeren Unterschiede gibt es unter den Türken selbst. Unterm 
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Strich war meine Erfahrung: Wir können zusammenleben. Gut, es 
mochte sein, dass einige türkische Buben Fahrräder klauten. Aber 
das war’s dann auch schon. Das hat mich nicht bedroht. 
Vorhin habt ihr eine bekannte Ostergeschichte vorgelesen. Zwei 
Jünger sind auf dem Weg nach Emmaus. Sie erfahren: Jesus 
Christus lebt! Er ist unter uns. Wir hören ihn, wie er die Heilige 
Schrift auslegt. Er ist bei uns, wenn wir das Brot brechen und den 
Wein trinken. Von da aus war es nicht mehr weit bis Pfingsten. Da 
erlebten Menschen: Wir können zu Christus gehören, auch wenn 
wir aus ganz verschiedenen Ländern kommen. Seine Liebe 
verbindet uns. Sie ist größer als die Unterschiede zwischen uns. 
Der Apostel Paulus schreibt im Brief an die Galater im dritten 
Kapitel: 

„Seit die Zeit des Glaubens gekommen ist, sind wir nicht mehr dem 
Erzieher unterstellt. Ihr seid jetzt nämlich alle Kinder Gottes – weil 
ihr durch den Glauben mit Christus Jesus verbunden seid. Denn ihr
alle, die ihr getauft worden seid und dadurch zu Christus gehört, 
habt Christus angezogen. Es spielt keine Rolle mehr, ob ihr Juden 
seid oder Griechen, unfreie Diener oder freie Menschen, Männer 
oder Frauen. Denn durch eure Verbindung mit Christus Jesus seid 
ihr alle wie ein Mensch geworden. Wenn ihr aber zu Christus 
gehört, dann seid ihr Abrahams Nachkommen. Damit bekommt ihr 
auch das Erbe, das Gott ihm versprochen hat.“

Ein anschauliches Bild ist das: Ihr seid wie ein Mensch geworden. 
Da spielt es keine Rolle mehr, welche Hautfarbe ihr habt. Es kommt
nicht mehr darauf an, ob ihr aus Munningen oder Dürrenzimmern 
oder ganz woanders herkommt. Auch die Unterscheidung zwischen 
Mann und Frau ist nicht mehr entscheidend. Die Frage ist: Kann 
man das sehen und erleben? Ja! Wir haben unsere Partnerschaft mit 
Papua-Neuguinea und kommen gelegentlich mit dunkelhäutigen 

Christen aus Melanesien zusammen. Es gibt auch Deutsche, die mit 
ihrer afrikanischen Freundin oder Frau in einen Gottesdienst mit 
Afrikanern gehen, z.B. in Nürnberg. Es gibt einige Flüchtlinge, die 
Christen werden und sich bei uns einer Gemeinde anschließen. 
Ich weiß: Es gibt auch die Anderen und das Andere. Es gibt auch 
Nichtchristen in unserem Land. Die meisten von ihnen sind 
übrigens Deutsche, die einmal aus der Kirche ausgetreten sind oder 
gar nicht mehr getauft worden sind. Das vergessen wir manchmal. 
Es gibt auch kulturelle Unterschiede und Konflikte. Übrigens gibt 
es die nicht nur bei Ausländern, sondern auch zwischen Deutschen. 
Es gibt auch Unterschiede zwischen Männern und Frauen. 
Die Frage ist nur: Was machen wir mit diesen Unterschieden? 
Betonen wir die Gegensätze? Wenn Männer und Frauen ständig 
gegeneinander Krieg führen würden, gäbe es keine Ehepaare. Uns 
gäbe es so nicht, wenn nicht vor 2000 Jahren die Römer, die Kelten 
und Germanen in diesem Land gelebt hätten. Wir feiern Ostern. Die 
Vögel zwitschern. Die Schöpfung lebt auf. Wir besinnen uns darauf:
Die Liebe Jesu Christi lebt. Jesus zeigt und lebt es, wie Gott den 
Menschen eigentlich gemeint hat. Nicht mit dem Knüppel in der 
Hand. Als Christen erkennen wir: Wir sind alle Kinder desselben 
Vaters im Himmel. Es gibt Unterschiede. Manchmal strengt es an, 
diese Unterschiede auszuhalten. Viele Unterschiede sind auch von 
Menschen gemacht. Sie können sich ändern. In Frankreich gibt man
sich eher Küsschen auf die Backe, bei uns eher nicht. Wie 
Menschen aus dem Nahen Osten z.T. über Ehe, Familie und 
Religion denken, das gab es bei uns vor einigen Generationen auch 
so ähnlich. 
Paulus sagt nicht: Es darf diese Unterschiede nicht geben. Nein, er 
rechnet mit ihnen. Martin Luther King hat nicht gefordert, alle 
Schwarzen weiß anzustreichen oder umgekehrt. Nein, es ging und 
es geht darum, dass Menschen bei allen Unterschieden 
gleichberechtigt sind, dass sie gleich behandelt werden. Martin 
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Luther King hat da einiges erreicht. Aber das ist ein Prozess, ein 
Weg. Schwarze in den USA haben eher Arbeit und etwas Wohlstand
als vor 50 Jahren. Aber einen deutlichen Unterschied zum 
Durchschnitts-Weißen gibt es immer noch. 
Wo Menschen in Unfrieden leben, da schaden sie sich und anderen. 
Wo sie eins in Christus sind, da blüht ein neuer Frühling. Da zeigt 
sich, wie ein Miteinander zwischen uns möglich wird. Dazu 
brauchen wir auch Geduld – Geduld mit uns selbst und mit den 
anderen. 
In der Zeit des Kalten Krieges, als die kommunistische Sowjetunion
und die kapitalistische USA ihre Unterschiede betonten und 
aufrüsteten, in der Zeit des blutigen Vietnamkrieges dachte Martin 
Luther King an unsere Bibelworte. Er schrieb: „Der Mensch ist ein 
Kind Gottes, geschaffen nach Seinem Bild, und muss darum als 
solches respektiert werden. Bis Menschen dies überall sehen, bis 
Nationen dies überall sehen, werden wir Kriege führen. Eines Tages
sollte uns jemand daran erinnern: Obwohl es politische und 
ideologische Unterschiede zwischen uns geben mag, sind die 
Vietnamesen unsere Brüder, sind die Russen unsere Brüder, sind die
Chinesen unsere Brüder; und eines Tages müssen wir gemeinsam 
am Tisch der Brüderlichkeit sitzen. Aber in Christus gibt es weder 
Jude noch Heide. In Christus gibt es weder männlich noch weiblich.
In Christus gibt es weder Kommunist noch Kapitalist. In Christus 
gibt es in gewisser Weise weder gebunden noch frei. Wir sind alle 
eins in Christus Jesus. Und wenn wir wahrhaftig an die Heiligkeit 
der menschlichen Persönlichkeit glauben, werden wir nicht Leute 
ausbeuten, werden wir nicht auf Leuten mit den Eisenfüßen der 
Unterdrückung herumtrampeln, werden wir niemanden töten.“ 
Es ist Ostern geworden. Jesus Christus ist mit seiner Liebe lebendig 
unter uns. Wo wir zu ihm gehören, werden wir Geduld miteinander 
haben, werden wir miteinander im Guten reden. Da werden wir 
glauben, dass wir in ihm eins sind. Amen. 

Lied 06,1-3
Abkündigungen

Fürbitten
Halleluja. Der Tod ist verschlungen in den Sieg.

Du, Gott, führst uns vom Tod zum Leben. Du machst uns frei.

Wir bitten dich für die Menschen, die auf ihre Befreiung warten,

für die Menschen, die satt werden wollen,

für die Menschen, die sich nach Frieden sehnen,

Befreie sie und erlöse sie. Wir bitten dich, erhöre uns.

Verwandele sie durch deinen Sieg über den Tod. 

Wir bitten dich für die Reichen, für die Einflussreichen,

für die, die Macht über andere haben.

Schärfe ihre Gewissen und gib ihnen Liebe zu deinen Geschöpfen. 

Verwandele sie durch deinen Sieg über den Tod. 

Wir bitten dich, erhöre uns.

Wir bitten dich für alle Leidenden,

für die Kranken und die, die sie pflegen,

für die Trauernden und die, die sie trösten,

befreie und belebe deine ganze Schöpfung.

Verwandele sie durch deinen Sieg über den Tod.

Wir bitten dich, erhöre uns.



Wir bitten dich für unsere Konfirmanden. Lass das, was sie im 
Konfirmandenunterricht erfahren und gelernt haben, ein Teil ihres 
Lebens bleiben. Lass sie weiter im Glauben wachsen und als Teil 
unserer Gemeinde und Kirche leben. 

Wir bitten dich, erhöre uns.

Wir bitten dich für deine Kirche in allen Teilen der Welt,

für alle, die in diesen Tagen getauft werden,

für unsere Gemeinde und alle Gemeinden in unserer Nachbarschaft.
Belebe sie und zünde das Feuer des Glaubens an.

Darum bitten wir dich, durch Jesus Christus, den Auferstandenen. 
Amen. 

Vaterunser
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	2: Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu! Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss! Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.
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