
Kreativ-Andacht am 13.10.2019 auf dem Markt, Bad Frankenhausen 

Nächstenliebe heißt Nächstenliebe. Punkt! 

 

Liebe Bad Frankenhäuser, 

Wir treffen uns hier um ein Zeichen für das friedliche Miteinander in unserer Gesellschaft zu 

setzen. Wir treffen uns hier wenige Tage nachdem in Halle ein Attentäter zwei Menschen 

getötet und weitere verletzt hat. Sein ursprünglicher Plan, ein Massaker unter den Jüdinnen 

und Juden zu begehen, die sich zu Jom Kippur in der Synagoge in Halle versammelt hatten, 

ist Gott sei Dank nicht aufgegangen. 

 

Ich bin in der Thüringischen Rhön aufgewachsen und habe zehn Jahre lang in Halle gelebt. 

Mich haben die Nachrichten aus Halle betroffen gemacht und auch zornig. Solche Attentate 

passieren nicht im luftleeren Raum. Sie werden von Tätern verübt, die sich bestätigt fühlen 

von einem politischen Klima, in dem sich die Grenzen des Sagbaren immer weiter 

verschieben.  

Mit seiner Tat wollte der Attentäter Zustimmung und Anerkennung bei seinen 

Gesinnungsgenossen wecken. Und er wollte Angst verbreiten unter Jüdinnen und Juden, 

Muslimen und Angehörigen anderer Minderheiten in unserer Gesellschaft. Er wollte auch uns 

das Fürchten lehren. 

Aus rechtsradikalen Anschlägen wie in Halle sollten wir etwas Anderes lernen als Furcht, 

nämlich: Es ist nicht egal, was wir sagen. Es ist nicht egal wie wir miteinander reden. Worte 

prägen unser Denken und unser Handeln. Hassbotschaften und politische Ausgrenzung geht 

dem Morden immer voraus. 

„Nicht was zum Mund hineingeht, macht den Menschen unrein;“ sagt Jesus nach dem 

Matthäusevangelium, „sondern was aus dem Mund herauskommt, das macht den Menschen 

unrein.“  

Es darf uns darum auch nicht egal sein, wenn auf den Marktplätzen unseres Landes zu 

Ausgrenzung und Hass aufgerufen wird. Selbst dann nicht, wenn es intellektuell überdreht 

oder als sogenanntes Familienfest daherkommt. Wenn auf Worte Taten folgen, dann heißt 

das: Wir als Bürgerinnen und Bürger müssen kritisch prüfen, welche Konsequenzen politische 

Slogans haben sollen. Und wir müssen rechtzeitig Widerspruch üben und uns an die Seite 

derer stellen, die angegriffen werden, weil sie anders glauben, lieben oder aus einem anderen 

Land kommen. 

Im Alten Testament lesen wir: „Tue deinen Mund auf für die Stummen und die Sache aller, die 

verlassen sind“. Das ist eine große Forderung und eine schwierige Aufgabe.  

Ich möchte ich ihnen gerne Mut zusprechen: Wenn Menschen sich trotz ihrer 

Verschiedenheiten aufeinander einlassen, Freundschaft und Liebe üben, dann tun wir das 

nicht allein, sondern in der Nachfolge Jesu, der die Stummen zum Sprechen gebracht hat und 

zu den Alleingelassenen gegangen ist. 



Eine zentrale Botschaft des Evangeliums ist das Gebot der Nächstenliebe. Und das Evangelium 

ist der Grund, auf dem Christinnen und Christen stehen. 

Nächstenliebe, ja, sogar die Feindesliebe, ist die entscheidende Grundlage, die Jesus den 

Menschen, die ihm nachfolgen, für das Miteinander als Gebot und Maßstab mitgibt. Dieser 

Grund darf nicht verlassen werden! Alle Ausgrenzung, aller Hass, alle Hetze stehen nicht auf 

diesem Grund. Gottes Gnade ist vielfältig und bunt.  

Ausgrenzung, Hass, Hetze und Gewalt fußen auf schwarz-weiß Denken, sie bauen auf 

Stereotype. Sie folgen keiner Logik, sondern spielen mit Emotion und instrumentalisieren 

diese zum Eigennutz.  

Wenn wir wissen auf welchem Grund wir stehen, darf es uns nicht egal sein, wenn andere 

diesen Grund verlassen. Uns ist auch geboten, dass wir uns dann geschwisterlich ermahnen 

sollen. Deshalb müssen wir widersprechen. Wir müssen zeigen, dass Individualität im Glauben, 

im Lieben, in unserer Herkunft uns reich macht. Und dass keiner das Recht hat diese dem 

anderen abzusprechen oder ihn deshalb auszugrenzen, zu hassen, gegen ihn zu hetzen oder 

Gewalt zu üben in Worten und Taten.  

Wir stehen auf dem Grund des Evangeliums. 

Wir sind gegen Hass, Hetze und Gewalt. 

Wir feiern die Vielfalt und die bunte Gnade Gottes. 

Und dazu segne uns der dreieinige Gott, segne uns Vater, Sohn, Heiliger Geist. Amen.  

Lassen Sie uns hier ein Zeichen hinterlassen: wir malen auf das Pflaster ein großes 

gemeinsames buntes Bild. Es steht für Vielfalt in unserer Gesellschaft und im Miteinander, für 

Verschiedenheit, die uns reich macht, für echte Demokratie, für die Buntheit unserer Gaben 

und Talente und für die Liebe zu unserem Nächsten. 

 


