
 

 

 

 

 

 

 

 

75 Jahre Frieden

Erinnerungen einer Zeitzeugin



Gespräch mit dem Pfarrer  
 
Das Hauptaugenmerk des vorliegenden, aktuellen Pfarrbriefs  
ist auf den „Frieden“ gerichtet. Ein Gespräch mit unserem 
Pfarrer mag einleitend zu dem Thema hinführen. 
Wenn auch SIE, liebe Leser, Fragen an unseren Pfarrer  
haben, scheuen Sie sich nicht, ihm oder uns zu schreiben.  
(Anschriften bzw. E-Mail-Adressen finden Sie auf den 
Innenseiten bzw. im Impressum.) 
 

 

 

Frage: Was ist Ihre erste Assoziation, 
wenn Sie das Wort FRIEDEN hören? 
Pfarrer Hans Geisler:  Für mich ist 
Frieden zuallererst ein Geschenk 
Gottes. Bei der Geburt Jesu im Stall 
von Bethlehem verkündet ein großes 
himmlisches Heer, Gott lobend: „Ehre 
sei Gott in der Höhe und Friede auf 
Erden den Menschen seines Wohlge-
fallens.“ (Lk 2,14). Jesus Christus ist 
der von Gott gesandte Friedensbrin-
ger, weil er die Menschen mit Gott 
versöhnt. Wer sich mit Gott versöhnen 
lässt (vgl. 2 Kor 5,20), der wird zum 
Friedensträger und soll mehr und mehr 
zum Friedensbringer werden.  
Frieden meint also nicht zuerst die 
Abwesenheit von Krieg, sondern das 
Sich-Einlassen auf das Friedensange-
bot Gottes. Alles andere führt häufig 
nur zu einem faulen Frieden.  
Eines der schönsten Worte Jesu im 
Neuen Testament ist für mich: „Frieden 
hinterlasse ich euch, meinen Frieden 
gebe ich euch; nicht, wie die Welt ihn 
gibt, gebe ich ihn euch“ (Joh 14,27). 
 
Frage:  Würden Sie sich als Pazifist 
bezeichnen? 
Pfarrer Hans Geisler: Nein. Warum? 
Hier zitiere ich gern einmal den 
Jugendkatechismus (YouCat), der die 
Frage stellt: „Müssen Christen Pazi-
fisten sein?“ (398) und folgendermaßen 

 antwortet: „Die Kirche kämpft für den 
Frieden, vertritt aber keinen radikalen 
Pazifismus. Man kann nämlich weder 
dem Einzelnen noch staatlichen 
Einheiten und Gemeinschaften das 
grundsätzliche Recht zur Notwehr mit 
der Waffe absprechen. Krieg ist 
moralisch nur als das letzte Mittel 
vertretbar“ (KKK 2308). Ergänzend  
ist zu lesen: „Die Kirche sagt unmiss-
verständlich nein zum Krieg. Christen 
sollen alles unternehmen, um bereits 
im Vorfeld Krieg zu vermeiden: Sie 
wenden sich gegen Waffenanhäufun-
gen und Waffenhandel; sie kämpfen 
gegen rassische, ethnische und 
religiöse Diskriminierung; sie tragen 
zur Beendigung wirtschaftlicher und 
sozialer Ungerechtigkeit bei und 
machen so den Frieden stark.“  
 
Frage: Was können Christen aktiv 
für den Frieden tun? 
Pfarrer Hans Geisler:  
Hier sind nicht zuerst Aktionen 
gefragt, sondern Gebet und das 
Hören auf das Wort Gottes.  
Wichtig sind auch die Sakramente, 
besonders die Beichte, die ein 
wirkliches Friedenssakrament ist 
(DoCat, 274). Unerlässlich ist auch 
der erste (so schwere) Schritt auf 
den anderen zu, die Bereitschaft zu 
Vergebung und Versöhnung. 



 

75 Jahre Frieden 
 
Bärbel Baumann  
 
 Am 1. September 1939 begann der Zweite Weltkrieg.  
In diesem Jahr feiern wir 75 Jahre Ende dieses Krieges.  
75 Jahre lang hat es in Deutschland, Frankreich, Groß- 
britannien, Polen und vielen anderen Ländern Europas   
keinen Krieg gegeben.  

 

 

 
Leider trifft das nicht für ganz Europa 
zu, aber auch da sind wir auf einem 
guten Weg. 
Meine Generation und viele von Ihnen,  
alle, die jünger als 75 Jahre alt sind, 
kennen keinen Krieg. Das ist etwas 
ganz Großes und Wunderbares.  
Sind wir dafür noch dankbar?  
Nehmen wir es als selbstverständlich 
hin? Wie stabil ist dieser Friede, wenn 
Menschen aus Protest, Frust und  
Angst vor dem Fremden radikale  
Parteien erstarken lassen? 
 
Frieden. − War es immer Frieden?  
Nein, oft haben nur die Waffen 
geschwiegen.  
Es gab den „Kalten Krieg“, den Krieg 
ohne Schusswaffen. Manchmal war es 
lediglich eine Waffenruhe.  
Zum wahren Frieden gehört viel mehr. 
Wahrer Friede setzt eine Haltung 
voraus, die den anderen Menschen 
achtet.  
Die Würde des Menschen ist unan-
tastbar, weil sie von Gott kommt.  
Alle Menschen sind Kinder Gottes.  
Gott liebt alle Menschen; da steht es  
uns nicht zu, Menschen aus dieser  
Liebe auszuschließen.  
Aber das ist manchmal gar nicht so 
einfach.  
 
Liebe. − Kann ich alle Menschen  
lieben? Gott verlangt es von mir.  

  
Wie kann er das tun? 
Es gibt Menschen, die mir einfach 
nicht liegen. Das ist noch recht harm-
los. Aber da gibt es auch Menschen, 
die mir Böses wollen, die schlecht  
mit mir und anderen Menschen 
umgehen. Die soll ich lieben? Ist das 
nicht ein bisschen viel verlangt? 
 
Was ist Liebe im biblischen Sinn? 
Sicher nicht dieses schöne Gefühl, 
das für „Schmetterlinge im Bauch“ 
sorgt. Das ist ein wunderbares Gefühl 
und danken wir Gott, dass die 
meisten von uns das wenigstens 
einmal im Leben erfahren haben. 
Aber die Liebe, die Gott uns als 
Gebot auferlegt hat, meint etwas 
anderes. Da geht es eben um die 
Würde des Menschen, die er hat,  
weil er Geschöpf Gottes ist.  
 
Manche Menschen haben diese 
Würde in sich verdunkelt, weil sie 
zulassen, dass das Böse so mächtig 
in ihnen ist. Sie haben sich verführen 
lassen von Ideologien und Macht- 
und Besitzstreben. Und so haben sie 
für uns oft nichts Liebenswertes mehr 
an sich. Und dennoch tragen sie 
diese liebenswerte Würde in sich.  
 
Wenn Gott von uns verlangt, sie zu 
lieben, dann meint er nicht, dass  
wir sie umarmen sollen. 
                                                    b. w. 



Liebe kontra Hass  
 
Wir sollen jetzt nicht unsere persön-
lichen Gedanken mit denen teilen, 
wie wir es mit engen Freunden tun 
oder unsere Freizeit mit Menschen 
verbringen, die wir nicht so beson-
ders mögen. Nein, wir sollen das 
Verborgene, das Verschüttete in 
ihnen lieben. Wir sollen ihnen mit 
Freundlichkeit und Güte begegnen.  
In einem Lied heißt es: „Lass uns 
den Hass, das bittre Leid fortlieben 
aus der dunklen Zeit!“  
Das ist unser Auftrag: Dem Hass die 
Liebe entgegensetzen.  
Es ist eine große Aufgabe. Meist 
eine zermürbende und scheinbar 
erfolglose. Denn Erfolge sind nicht 
vorprogrammiert, bleiben oft genug 
aus.  
Aber nicht immer. Manchmal hat 
das Leben die anderen so hart 
gemacht. Vielleicht können Liebe 
und Respekt Krusten aufbrechen, 
Menschen zum Innehalten bringen.  
Das ist nicht garantiert, aber schau-
en wir wieder auf das Kriegsende: 
Wer hätte denn 1945 gedacht, dass 
Deutschland und Frankreich mal 
Freunde werden und gemeinsam die 
Vorreiter in Europa sein würden? 
Niemand!!! Aber die Anstrengungen 
auf beiden Seiten, Einsicht in eigene 
Fehler und die Bereitschaft zur Ver- 
söhnung haben es möglich gemacht.  
Frieden und Liebe gelingen nur, 
wenn wir uns dabei an Gott halten, 
an seine Vorstellung von Frieden 
und Liebe und wenn wir in allen 
Menschen geliebte Geschöpfe 
Gottes sehen. Dazu kann uns der 
Blick auf 75 Jahre Frieden in 
Deutschland helfen.  
Gehen wir hin und bringen Frieden. 

 Friedensgebet * 
 

Herr, mach mich zu einem 
Werkzeug Deines Friedens, 
lass mich Liebe bringen  
in den Hass, 
Verzeihung in die Schuld, 
Einheit in die Zwietracht, 
Wahrheit in den Irrtum, 
Glauben in den Zweifel, 
Hoffnung in die Verzweiflung, 
Licht in das Dunkel, 
Freude in die Traurigkeit. 
 
Herr, lass es mir wichtiger sein  
zu trösten, als Trost zu finden, 
zu verstehen,  
als Verständnis zu finden, 
zu lieben, als Liebe zu finden. 
 
Denn im Geben empfange ich, 
im Vergeben finde ich Vergebung, 
im Sterben erwache ich zum 
ewigen Leben. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
                   * trad. aus dem Französischen 
‚faites de moi un instrument de votre paix‘   
im Geist des Franz von Assisi 

____________ 
 
„Wir alle lieben dieselben Kinder, 
weinen dieselben Tränen, hassen 
dieselbe Feindschaft und beten 
um Versöhnung.  
Der Frieden hat keine Grenzen.“ 
 

Jitzchak Rabin (1922 – 1995), israelischer 
Ministerpräsident u. Friedensnobelpreisträger 



 

Bombenangriff auf Braunsberg  
(Ermland, im ehem. Ostpreußen) 

Erinnerung einer Zeitzeugin, M. Lissack, 91 J. −  Aufgezeichnet von O. K.-Piderit 

 
Wir schreiben den 5. Januar 1945. Alarm in meiner Heimatstadt: Russische 
Bomber im Anflug auf Braunsberg!  
Familie, Freunde, Nachbarn, unser Haus, unser Hof – alles war in Gefahr. 

Unter unserem Dach lebten mehrere Generationen, und die Väter waren im 
Krieg. Was tun? Wir Kinder (ich hatte damals noch sechs Geschwister) und die 
Nachbarkinder wuselten durcheinander. Die meisten waren ja noch im Kinder-
gartenalter. Wir hatten unbändige Angst. Ich gehörte mit meinen gerade 16 
Jahren bereits zu den Älteren und versuchte zu beruhigen.  
Schließlich fanden Frauen und Kinder zusammen mit den befreundeten Nach-
barn Unterschlupf in unserem Keller, als Tante Luzi laut rief: „Kinder, betet!“ 

Wir bekamen kaum Luft, denn wir standen dicht gedrängt – anders hätten nicht 
alle Platz gefunden, aber wir begannen zur Mutter Gottes zu beten: 
  
„Hilf, Maria, es ist Zeit, hilf, Mutter der Barmherzigkeit! 
Du bist mächtig uns aus Nöten und Gefahren zu erretten, 
denn wo Menschenhilf‘ gebricht, mangelt doch die Deine nicht. 
Zeige, dass Du Mutter bist, wo die Not am größten ist. 
Hilf, Maria, es ist Zeit, hilf, Mutter der Barmherzigkeit! 
Ja, Du kannst das heiße Flehen Deiner Kinder nicht verschmähen. 
Hilf, Maria, es ist Zeit, hilf, Mutter der Barmherzigkeit! 
Oh Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, 
die wir unsere Zuflucht zu Dir nehmen. Amen  

Die Bomben schlugen im Garten und dicht vor unserem Haus ein. Es gab viele 
Tote, auch in nächster Umgebung. Wir im Keller jedoch blieben verschont und 
überlebten diesen denkwürdigen Tag. Mein Elternhaus steht noch heute. 

Aber: Noch am selben Tag, direkt nach dem Bombenangriff, begaben wir uns 
auf die Flucht, zu Fuß – u. a. mit der damals 80jährigen Oma und einem sieben 
Monate alten Baby.  
Als einzigen Proviant konnten wir Brot und einen Topf Schmalz mitnehmen.  
Unterwegs hatten wir es mit drei mehr oder weniger unerbittlichen Feinden zu 
tun: den Russen, der Waffen-SS und der eisigen Winterkälte. Aber das mit der 
Flucht ist noch eine andere Geschichte ... 
Ich möchte nur sagen: „Nie wieder Krieg! BITTE!!“ 



GOTTESDIENSTE 
und weitere KIRCHEN-TERMINE 
 

 
SA 05.09. | 23. Sonntag im Jahreskreis 
18.30h Beeskow: Messfeier (Vorabend) 
Koll. für die Gemeinde 
06.09. | 23. SONNTAG im Jahreskreis 
- Bistumswallfahrt nach Neuzelle -  
10.00h Neuzelle | Stiftsplatz: Wall-
fahrtshochamt mit Bischof Ipolt / Görlitz 
14.00h | Stiftsplatz: Abschlussandacht        
Koll. für das Wallfahrtsopfer 
 

13.09. | 24. SONNTAG im Jahreskreis 
08.00h Beeskow: Beichtgelegenheit 
08.30h Beeskow: Messfeier 
10.30h Storkow: Messfeier 
Koll. am Welttag der Kommunikationsmittel 
 

20.09. | 25. SONNTAG im Jahreskreis 
08.00h Beeskow: Beichtgelegenheit 
08.30h Beeskow: Messfeier 
10.30h Storkow: Messfeier 
Koll. für caritative Aufgaben 
 

27.09. | 26. SONNTAG im Jahreskreis 
08.00h Beeskow: Beichtgelegenheit 
08.30h Beeskow: Messfeier 
10.30h Storkow: Messfeier 
15.00h Beeskow | St. Marien: Ökum. 
Gottesdienst zur Eröffnung der „Interkult. 
Woche“                  Koll. für die Gemeinde 
 

04.10. | 27. SONNTAG im Jahreskreis 
- Erntedanksonntag - 
08.00h Beeskow: Beichtgelegenheit 
08.30h Beeskow: Messfeier 
10.30h Storkow: Messfeier 
Koll. für den Hl. Vater (Peterspfennig) 
 

11.10. | 28. SONNTAG im Jahreskreis 
08.00h Beeskow: Beichtgelegenheit 
08.30h Beeskow: Messfeier 
10.30h Storkow: Messfeier 
Koll. für die Gemeinde 
 
18.10. | 29. SONNTAG im Jahreskreis 
08.00h Beeskow: Beichtgelegenheit 
08.30h Beeskow: Messfeier 
10.30h Storkow: Messfeier 
Koll. für die Gemeinde 
 
 

 25.10. | 30. SONNTAG im Jahreskreis 
- Weltmissionssonntag -  
08.00h Beeskow: Beichtgelegenheit 
08.30h Beeskow: Messfeier 
10.30h Storkow: Messfeier 
Koll. für MISSIO 
 

01.11. | ALLERHEILIGEN 
08.00h Beeskow: Beichtgelegenheit 
08.30h Beeskow: Messfeier 
10.30h Storkow: Messfeier 
Koll. für die Gemeinde 
 

02.11. | ALLERSEELEN (Montag) 
08.30h Beeskow: Andacht mit Fürbitten 
10.30h Storkow: Messfeier mit Fürbitten,  
anschl. Gräbersegnung Friedhof Storkow 
Koll. für die Priesterausbildung in Osteuropa 
 

08.11. | 32. SONNTAG im Jahreskreis 
08.00h Beeskow: Beichtgelegenheit 
08.30h Beeskow: Messfeier 
10.30h Storkow: Messfeier 
14.30h Beeskow | Friedhof: Gräbersegnung 
Koll. für die Gemeinde 
 

15.11. | 33. SONNTAG im Jahreskreis 
- Diasporaopfertag -  
08.00h Beeskow: Beichtgelegenheit 
08.30h Beeskow: Messfeier 
10.30h Storkow: Messfeier 
Koll. für das Bonifatiuswerk 
 

18.11. | Buß- und Bettag 
18.00h Beeskow | St. Marien: Ökum. 
Friedensgebet 
 

22.11. | CHRISTKÖNIGSSONNTAG 
- Letzter Sonntag im Jahreskreis -  
08.00h Beeskow: Beichtgelegenheit 
08.30h Beeskow: Messfeier 
10.30h Storkow: Messfeier 
Koll. für die Aufgaben der Jugendseelsorge 
 

29.11. | 1. ADVENTSSONNTAG 
08.00h Beeskow: Beichtgelegenheit 
08.30h Beeskow: Messfeier 
10.30h Storkow: Messfeier 
Koll. für die Gemeinde 
 
 



 

Rosenkranzmonat 

Im Rosenkranzmonat Oktober wird der Rosenkranz jeweils eine halbe 

Stunde vor den Gottesdiensten am Sonntag (in Storkow) und an den 

Wochentagen (in Beeskow) gebetet.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gitarrenkonzert in der Heilig-Geist-Kirche in Beeskow 

Am Sonntag, dem 4. Oktober, gibt der Gitarrenvirtuose Eric Törsel aus 

Dresden ab 16:00 Uhr ein Nachmittagskonzert in der Kirche Heilig Geist in 

Beeskow. Alle Musikliebhaber sind herzlich eingeladen!  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wahlen zum Kirchenvorstand und zum Pfarrgemeinderat 

Die coronabedingt verschobenen Wahlen finden jetzt am 8. November statt. 

Über den genauen Ablauf wird noch informiert. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Firmung – erst im nächsten Jahr 

Auch für unsere drei Firmlinge wurde ein neuer Termin gefunden: 

Das Fest wurde um knapp elf Monate auf den 2. Mai 2021 verschoben. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Unsere Kirchorte 

> Pfarrkirche Heilig Geist Beeskow 
   Liebknechtstraße 8 
   15848 Beeskow 
   Fon: (03366) 26355 
   Fax: (03366) 520 516 
   E-Mail: kath.pfarramt.beeskow@t-online.de 
   WEB: www.heilig-geist-beeskow.de 
    
> Gottesdienste Kirche Heilig Geist 
   So/Di/MI/Fr um 08.30h Messfeier 
   Sa 18.30h Abendlob (Vesper) 
> Andacht im Krankenhaus Beeskow 
   Mi 16.30h (jeweils 1./3. im Monat)
     
> Kirche St. Maria Storkow 
   Robert-Koch-Straße 11  
   15859 Storkow-Hubertushöhe (Mark)  
> Gottesdienste Kirche St. Maria  
   So 10.30h | Do 09.00h (2. im Monat) 
 
 

 KONTAKT: 
Pfarrer Hans Geisler 
Liebknechtstraße 8 
15848 Beeskow 
Fon: (03366) 26355 
Mobil: (0171) 1232811 
E-Mail: hans-geisler@t-online.de 
 

KIRCHGELD und SPENDEN 

… können im Pfarramt abgegeben 
oder  auch auf das Kirchenkassenkonto 
eingezahlt werden: 
 
Kath. KG Beeskow 
IBAN: DE61 7509 0300 0008 2804 01 
BIC: GENODEF1M05 
LIGA Bank Regensburg 
(Spendenquittung möglich!) 
 
 



                                Aktuelles                   
 
                        30. September: Hieronymustag 

                  Es ist der internationale Überset-
zertag: Zum 1600. Todestag des Bibelübersetzers 
Hieronymus (Bild rechts) lädt der Verein Weltlese-
bühne e. V. zu einem Vortragsabend um 19:00 Uhr 
in die St. Marienkirche Beeskow ein.  
Es wird Einblick gegeben in die oft abenteuerliche Welt 
der Übersetzer. Nicht nur Luther oder der  
Hl. Hieronymus waren sprachprägend … 
Der Eintritt ist frei. 

 

 

22. November: Totensonntag  −  Anregung zur Reflexion  
                                                                                Freya Paschen 

Warum nicht einmal den Totensonntag zum Anlass nehmen, sich mit einem Thema  

zu beschäftigen, das wir nur allzu gerne von uns schieben, weil es uns bedrückt, 

verängstigt und belastet: Dem Sterben. Ob nun unser eigenes oder das eines 

geliebten Menschen, den wir auf diesem Weg begleiten.  

Kürzlich fand mich ein ungemein anregender, beruhigender und erfrischend 

ehrlicher zweiteiliger Vortrag von Pater Hans Buob SAC zu diesem Thema, der 

über das Katholische Fernsehen im Netz immer noch vorgehalten wird. Der 

Vortragende gibt – oft auch auf humorvolle Art und Weise – Gedanken und 

Anregungen mit auf den Weg, welche Elemente für einen Christen in Bezug auf 

den eigenen Tod oder den eines Nächsten wichtig sind. Er vermittelt Trost und 

Einsicht und nimmt einen bei diesem zugegebenermaßen schwierigen Thema 

an die seelsorgerische Hand. Ich bin froh, dass mir seine Erkenntnisse begegnet 

sind, auch wenn es dazu geführt hat, dass auf die „Schuldenliste“ meiner Ver-

gebungsgebete gleich zwei weitere Namen hinzugekommen sind (vgl. S.10 u. 

S.11); denn gerne hätte ich mit dem Wissen Pater Buobs beim Sterben meiner 

jeweiligen Großväter einige Dinge anders gemacht.  

Neugierig? Ich kann diesen Link nur empfehlen. Und wer technische Unter-

stützung braucht, melde sich bitte bei der Redaktion, wir suchen nach einer 

Möglichkeit. Aber vielleicht können wir auch einmal ein gemeinsames Schauen 

im Gemeindehaus arrangieren und danach darüber diskutieren. Denn 

gemeinsam sind solche Themen oftmals leichter zu (er-)tragen. 

Link: http://kathtv.org/kanaele/pater-hans-buob/                                                                 
                          
                              

http://kathtv.org/kanaele/pater-hans-buob/


MENSCHEN-Gedenken                          
 

Bernhard Heinrich Maria Schwentner:  
Pfarrer - Theologe - Jurist → Märtyrer 
 

Bernhard Heinrich Maria Schwentner wurde am  
28. September 1891 in Schwerin geboren.  
Nach Volksschule und Gymnasium studierte er in  
Münster katholische Theologie. Am 7. März 1914  
wurde er zum Priester geweiht.  
 
Während des 1. Weltkrieges kümmerte er sich als Militärgeistlicher um die 
Frontsoldaten. Nach dem Krieg promovierte er in katholischer Theologie an 
der Universität Münster. Außerdem erwarb er einen Doktortitel in Philosophie 
und Kirchenrecht an der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom. 
1927 wurde er zum Pfarrer von Neustrelitz und über die Pfarrgrenzen hinaus 
zum Dechant (Dekan) für ganz Mecklenburg ernannt. 
 
Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten geriet Schwentner ins 
Visier der Gestapo. Seine Rechtschaffenheit und Geradlinigkeit waren den 
nationalsozialistischen Machthabern schon bald ein Dorn im Auge. So 
beschwerte er sich u.a. darüber, dass ihm die Seelsorge polnischer 
Zwangsarbeiter durch die Nazis erschwert würde ...  
Ein eigens auf ihn angesetzter Spitzel bewirkte, dass Schwentner im  
Oktober 1943 aufgrund „staatsfeindlicher Äußerungen“ verhaftet wurde. Elf 
Monate später verurteilte ihn der Volksgerichtshof in einem Schauprozess, 
dessen Urteil von vornherein feststand, wegen „Wehrkraftzersetzung“ zum 
Tode; am 30. Oktober 1944 wurde er im Zuchthaus Brandenburg enthauptet.  
Die Urne mit seiner Asche befindet sich heute in einem Denkmal vor der 
katholischen Kirche in Neustrelitz (Gedenktafel, Bild oben). 

 
 
      In dem Dunkel meiner Zelle flehe ich zu Gott empor: 
     gebe meiner Seele Helle, sende deiner Engel Chor! 
     Sie mögen mich geleiten an deinen heilgen Thron, 
     nicht weichen von der Seiten, bis ich dort oben wohn!  
     Dort aber, wo kein Dunkel und  Nacht vorbei, 
     wo helles Sterngefunkel sing ewge Melodei: 
     Vom ewgen Licht und Frieden, von ewger Herrlichkeit, 
     vom ewgen Ruh'n der Müden nach Erdenleid und Streit.   

 
                                                 (während seiner Haft verfasst von B. Schwentner)                                                                                                                                           
                                                                                                                     

 



Stichwort ‚VERGEBUNG‘ 

 

Auf dem Weg zum inneren Frieden: Eine Suche 
 

Freya Paschen 

 
Den Weg zur Ruhe fand ich, zu meiner eigenen Überraschung, in zwei kleinen, 
unscheinbar anmutenden Gebeten. Warum ich beinahe fünf Jahrzehnte 
brauchte, um dieses Geschenk des Gebets zu verstehen und annehmen zu 
können, wird sich mir vielleicht noch aufzeigen. Aber genau aus diesem Grund, 
damit diese Gnade der Vergebung auch anderen helfen kann, möchte ich 
meine Erfahrung hier gerne mit Ihnen und Euch teilen.  
Mir persönlich wurde dadurch große Erleichterung geschenkt. Noch ein Tipp: 
Dieser Prozess braucht gegebenenfalls etwas Zeit, die man sich dabei 
auch schenken sollte. Manchmal braucht es einige Tage, bis man den Mut 
hat, auch große, alte und vielleicht immer noch schmerzhafte „Vergebungs-
berge“ anzugehen. Die folgende Hinführung hat mir dabei geholfen: 
 

„Vergebung ist ein zentrales Anliegen Jesu und muss deshalb auch in 
unserem Leben aus dem Glauben eine zentrale Rolle einnehmen. Denn wo 
immer wir unversöhnt leben, wo Hass und Streit unser Herz gefangen halten, 
da sind wir blockiert, sind innerlich besetzt – dort findet Gott keinen Raum in uns, 
und so kann Jesus nicht heilend und heiligend in uns wirken. In der Praxis 
ist das Vergeben allerdings oft sehr schwer, weil wir dem anderen nicht (oder 
nicht mehr) direkt gegenübertreten können. Mit dem Verstand sehen wir 
zwar ein, dass wir im Glauben vergeben sollten, aber unser Herz ist noch 
nicht bereit dazu. Doch Gott überfordert uns nicht auf diesem Weg! Wenn 
Gott von uns Vergebung fordert, gibt er uns auch die nötige Kraft dazu.“  
 

Gestärkt und ermutigt durch diese Worte folgte ich diesen Schritten: 
 

1. Gott um die Gnade der Vergebung bitten 

• Im Gebet bitte ich den Herrn um Selbsterkenntnis: 
o WO, in welchem Bereich bin ich verletzt? 
o WER hat mich verletzt? 

• Ich bitte den Heiligen Geist um Führung und vertraue mich Ihm 
an. (Es ist hilfreich, sich hierzu eine Liste anzufertigen!) 

 

2. Gott um Vergebung bitten 

• Ich bitte Gott selbst um Vergebung für meinen Zorn auf ihn, weil er 
mir in meinem Leben Schweres zugemutet hat und noch zumutet. 

• Ich bitte ihn auch um Vergebung für meine Zweifel daran, dass 
er in seiner Güte und Vorsehung immer nur das Beste für mich 
im Sinn hat. 



3. Mir selbst vergeben 

• Ich nehme mein Leben, auch mit allem Dunklen, mit meinem 
Versagen an und bitte um Erkenntnis und die Gnade, diesen 
entscheidenden Schritt tun zu können. Ziel dieses Weges ist es, 
dass ich sagen kann: 
„Alles in meinem bisherigen Leben darf genau so gewesen 
sein!“ 

 
Der nächste wichtige Ratschlag: „So bin ich bereit, dem anderen zu vergeben, 
der mich irgendwie verletzt hat. Entscheidend ist, vergeben zu wollen – und 
zwar ALLEN und ALLES! Vergeben ist letztlich ein Akt des Willens, nicht der 
Gefühle. Ich brauche dabei nichts zu fühlen, denn Gefühle können mich 
täuschen. Die Heilung meiner verletzten Gefühle obliegt Gott allein!“ Und 
noch ein Hinweis aus der Erfahrung: Gegebenenfalls wird das Vergebungs-
gebet im selben Anliegen mehrfach gebetet, bis man wirklich loslassen kann.  

 
Bei dem folgenden Gebet geht es 
um mich, meine inneren 
Verletzungen und Wunden: 
 
Herr Jesus, ich übergebe dir N. N. 
Er/Sie hat mich verletzt. 
In deinem Namen und in deiner 
Kraft vergebe ich ihm/ihr. 
Bitte vergib auch du ihm/ihr. 
Komme mit deinem heiligen, 
kostbaren Blut und heile alle 
Wunden, die er/sie mir zugefügt 
hat. Jesus, ich danke dir! 
 
(Auch bereits verstorbenen 
Menschen kann ich so vergeben.) 
 

 Bei dem folgenden Gebet geht es 
um den anderen, den ich verletzt 
habe: 
 
Herr Jesus, ich übergebe dir  
meine Schuld an N. N. 
Bitte vergib mir meine Schuld, 
nimm diese Last von mir! 
Komme mit deinem heiligen, 
kostbaren Blut 
und heile alle Wunden,  
die ich ihm/ihr zugefügt habe. 
Jesus, ich danke dir! 
 
(Für Verstorbene kann ich ähnlich 
beten.) 
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Kurznachricht an den Lieben Gott 
                   

„Lieber Gott, gestern ist mir kurz vorm Einschlafen ein 
Begriff durch den Kopf gegangen, der ziemlich aus 
der Mode gekommen ist: die Tugend. 
 

Schon Sokrates, der alte Grieche, pries das tugendhafte Leben als das 
eigentlich erstrebenswerte. Aber, was ist das − Tugend? 
Kluge Philosophen führen in diesem Zusammenhang die Klugheit, die 
Gerechtigkeit, die Tapferkeit oder die Mäßigung ins Feld.  
Typisch bürgerliche, deutsche Tugenden sind Ordentlichkeit, 
Sparsamkeit, Fleiß, Reinlichkeit und Pünktlichkeit.  
Und die drei göttlichen Tugenden − Glaube, Liebe, Hoffnung − brauche 
ich Dir eigentlich gar nicht zu nennen. 
Nur eins, ein Begriff, eine Tugend scheint mir da bei all dem zu fehlen: 
die Friedfertigkeit. 
 

Es soll nicht anmaßend klingen, aber baut nicht alles Lebensglück 
genau darauf auf? Frieden ist fundamental.  
Ja, es beginnt bei einem selbst, dem inneren Frieden in und mit mir. 
Weiter geht es mit dem Frieden in meinem nächsten Umfeld: in der 
Familie, in der Nachbarschaft, in der Gemeinde, im Freundes- und 
Bekanntenkreis. Und es setzt sich natürlich fort im Frieden unter den 
Menschen ganz allgemein, weltweit.  
Ein erster Schritt hin zum Weltfrieden wäre die Toleranz. 
Darauf baut alles auf, darauf lässt sich zumindest vieles aufbauen. 
 

Das Gegenstück zum Frieden hingegen, der Krieg, bringt Zerstörung 
und grenzenloses Leid. Dass der ‚Krieg der Vater aller Dinge‘ sei, ist ein 
großes Missverständnis, wenn nicht gar eine unglückselige Lüge. Ich 
denke, das Gegenteil ist der Fall: Vater und Mutter aller Dinge ist der 
Friede! 
 

Lieber Gott, deshalb bitte ich Dich, hilf uns:  
Stifte Frieden zwischen den Staaten, Nationen und Völkern dieser Erde; 
und hilf uns auch, dort, wo es keine kriegerischen Konflikte gibt, wo 
derzeit also Frieden herrscht, diesen Frieden zu festigen und auf Dauer 
zu erhalten. 
 

Ach ja, und bitte verzeih mir, dass ich gestern, als ich anfing, mir über 
die Grundtugenden des Lebens Gedanken zu machen, eingeschlafen 
bin − immerhin friedlich eingeschlafen bin  ... 
 

 


