
Impuls zum 3. Sonntag nach Trinitatis und  
zum Beginn der „Woche der Diakonie“ vom 28.Juni bis 5. Juli 
 
 
 
Eingangsgebet 
Guter Gott, du bist da, noch ehe wir dich rufen.  
Du begleitest uns in jedem Augenblick unseres Lebens,  
manchmal deutlich spürbar und  
manchmal ganz leise mit deinem Heiligen Geist.  
Du tröstest, ermutigst und  
stärkst uns im Alltag unserer Zeit.  
Manchmal aber verlieren wir uns in unseren Ängsten und in 
unserer Resignation angesichts der Probleme und der 
Ungerechtigkeiten,  
mit denen wir konfrontiert sind.  
Wir bitten dich: bleibe bei uns mit deiner Liebe.  
Wecke du uns auf,  
mache uns aufmerksam auf dein Wort, 
schenke uns Impulse, die uns weitertragen und 
Neues sehen lernen. 
Mache uns offen für die Vielfalt deiner Schöpfung,  
für diesen Tag und  
für die Menschen, die uns heute begegnen.  
 

 

Benni aus dem Film „Systemsprenger“ 
„Ich hasse euch!“, brüllt die Bernadette, genannt Benni, so laut sie nur kann den Erwachsenen entgegen. 
Sie brüllt immer wieder aus tiefster Seele. Dann schleudert sie einen Bobbycar nach dem anderen gegen 
den Eingang des Schulgebäudes. Nicht irgendein Spielzeug, nein ein Bobbycar, Spielzeug, das jeder kennt 
und hat., Symbol gelungener Kindheit. Genau das fehlt Benni. Sie hat ganz anderes erlebt und es lässt sie 
nicht los. Gewalttrauma. Niemand darf ihr Gesicht berühren.  Immer wieder ist sie da, diese Wut, diese 
ungeheure Wut, die Verzweiflung und Enttäuschung.  Bennis Aussichten sind finster. Niemand scheint ihr 
gewachsen. Sie sprengt alle Systeme - unterwegs durch Pflegefamilien, Wohngruppen, Einrichtungen. Von 
der Sonderschule wurde sie suspendiert, und immer wieder landet sie in der Psychiatrie, wo man sie 
ruhigstellt – Bennis Wut ist unkontrollierbar. Sie möchte zurück zur Mutter. Doch die ist mit ihrer eigenen 
Situation überfordert und erst recht mit Benni: Kein Job, zwei weitere kleine Kinder und einen cholerischen, 
gewalttätigen Partner. Sie sagt, sie fürchtet sich vor ihrer Ältesten. Und nicht nur sie. 
 

 

Predigtimpuls 
Predigttest Röm 12,17-21 – Apostel Paulus schreibt an Rom und heute morgen an uns: 
Vergeltet anderen Menschen nicht Böses mit Bösem, sondern bemüht euch allen gegenüber um das Gute. 
Tragt euren Teil dazu bei, mit anderen in Frieden zu leben, so weit es möglich ist! 
Liebe Freunde, rächt euch niemals selbst, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es steht 
geschrieben: »Ich allein will Rache nehmen; ich will das Unrecht vergelten«, spricht der Herr. Handelt 
stattdessen so, wie es in der Schrift heißt: »Wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er durstig 
ist, gib ihm zu trinken, und er wird beschämt darüber sein, was er dir angetan hat.« Lass dich nicht vom 
Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute! 
 
Menschenskind, was für ein Text! Was für ein Anspruch!  
Menschenskind Paulus, was denkst du dir, so einfach ist das nicht, Frieden halten, Unrecht aushalten, 
Gutes tun. 
Menschenskind – das ist das Motto der diesjährigen Woche der Diakonie, die heute beginnt. 
„Menschenskind!“ – das ist einerseits ein Ausdruck von Wut und Empörung:  
Menschenskind, das kann doch nicht wahr sein, dass Menschen so brutal sind!  
Menschen(s)kind, wie kann es sein, dass noch immer Menschen verhungern!  
Menschen(s)kind, wie da muss doch jemand helfen können!  
Menschen(s)kind, warum schaffen wir es noch nicht einmal im Kleinen, miteinander in Frieden zu leben?! 
„Menschen(s)kind!“: Das kann aber auch ein Ausruf größter Bewunderung sein:  



Menschen(s)kind, toll, was da gewachsen und geworden ist!  
Menschenskind, ist das nicht fantastisch, wie viel gegenseitige Hilfe und Ideen trotz allem in der 
Coronakrise da waren.   
Menschenskind, was wäre die Welt ohne Menschen, die sich ehrenamtlich, hauptamtlich, nebenamtlich, für 
andere engagieren, einfach weil sie tief im Herzen spüren: Wir alle sind Menschenkinder. 
 
Ja, das ist die Grundlage, von der auch Paulus ausgeht: Wir alle sind Menschenkinder, geboren von einer 
Mutter, gezeugt von einem Vater, geschaffen von Gott und so Menschenkinder und Gotteskinder zugleich. 
Und als solche sind wir ganz verschieden. Ich glaube die Vielfalt von Gottes Schöpfung ist weitaus größer 
als wir bislang wissen oder erforscht haben, ja größer als wir vielleicht auch nur ahnen. Gerade in den 
homescooling-Tagen war Aufgabe und Zeit mit unserer Tochter in der Natur noch genauer hinzusehen, 
nachzuschlagen und zu forschen. Auch ich habe neu über manches gestaunt und nicht selten über die 
Artenvielfalt und die unglaublichen Fähigkeiten einzelner Geschöpfe. Wie könnte es bei uns Menschen 
anders sein.  
„Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine Werke, und 
meine Seele erkennt das wohl!“, betet König David in Psalm 139. Menschenskind, wie einzigartig Gott 
jedes Menschenkind erschaffen hat! Einzigartig bedeutet aber eben nicht perfekt: Wir haben Probleme, 
Ängste, Süchte und Sorgen – und das macht es nicht immer leicht im Zusammenleben. 
„Vergeltet anderen Menschen nicht Böses mit Bösem, sondern bemüht euch allen gegenüber um das 
Gute. Tragt euren Teil dazu bei, mit anderen in Frieden zu leben, so weit es möglich ist! 
Das ist da leichter gesagt als getan. Gerade, wenn es Menschen gibt, die unser System, unsere Ordnung, 
unsere Vorstellungen davon, wie etwas sein sollte sprengen. 
Vorhin haben wir von Benni gehört, der Figur aus Nora Fingscheidts mehrfach preisgekrönten Film 
„Systemsprenger“. In enger Zusammenarbeit mit Unterrichtenden an Bildungs- und Beratungszentren für 
Kinder, die emotional und psychosozial extrem belastendet sind, hat sie diese Geschichte entwickelt.  
Systemsprenger ist die etwas saloppe Bezeichnung für Kinder und Jugendliche, die wegen ihres manchmal 
herausfordernden Verhaltens vom Schul- und Jugendhilfesystem kaum zu erreichen sind. Es gibt die 
Lauten, Auffallenden, Rebellierenden – und es gibt die Leisen, in sich selbst Zurückgezogenen. Beiden 
Gruppen gemeinsam ist: Sie haben oft eine lange Odyssee durch verschiedene Hilfsangebote hinter sich. 
kein schulisches Angebot und kein Angebot der Jugendhilfe scheint so richtig zu passen. Sie sind wegen 
aggressiven Verhaltens gegen alle und jeden für ihre Umgebung oft nur schwer auszuhalten. Oder sie 
ziehen sich so weit in sich selbst zurück, dass sie nicht mehr am Alltagsleben teilnehmen können, 
entwickeln psychiatrische Symptome bis hin zum völligen Verstummen. Die Gefahr, dass sie durch alle 
Hilfenetze fallen, ist groß. Umso größer die Herausforderung für die Schulen, wo diese Kinder und 
Jugendlichen oft zum ersten Mal ins Blickfeld geraten – etwa weil sie den Unterricht stören, Mitschüler und 
Lehrer attackieren. Oder weil sie es erst gar nicht mehr schaffen, sich auf den Weg zur Schule zu machen.  
Die Schulen und Jugendhilfeeinrichtungen der Diakonie sind eng miteinander vernetzt. Und sie 
kooperieren, wo immer es geht, mit weiteren Partner, wie auch der Jugendpsychatrie, wo z.B. die 
Bruderhausdiakonie in Göppingen eine Klinikschule betreibt. Zeit und Fachkräfte, Engagement und eine 
Lobby, das sind wichtige Voraussetzung dafür, dass diese Kinder und Jugendlichen die Hilfe bekommen, 
die sie brauchen – und zwar auch dann, wenn sie sich selbst jeder Hilfe zu verweigern scheinen. „Sie 
bringen uns schon manchmal an unsere Grenzen. So sehr, dass wir nicht mehr weiter wissen., sagt ein 
Mitarbeiter, „Aber ich bin überzeugt: Das Verhalten der Kinder ergibt Sinn, würde man es verstehen.“ 
In der Diakonie werden kreative Lösungen zu entwickeln, wie das Gelbe Zimmer in Schulen, in dem sich 
die Schülerinnen und Schüler eine Auszeit nehmen können und manchmal auch müssen; Respekt-
Coaches und Anti-Mobbing-Profis; Eins-zu-eins-Betreuungen, wenn aufgrund von stark belastenden 
Situationen die Betreuung in Familie, Schulklasse oder Tagesgruppe nicht mehr ausreicht. All das, weil klar 
ist: Kein Menschenkind soll verloren gehen, weil Gott kein Gotteskind verloren gibt. 
Menschenskind, wie wichtig ist diese Arbeit!  
Menschenskind, wie wichtig, dass es hier Profis gibt und ein Netzwerk, dass Kinder und Jugendliche, dass 
Menschen mit Betreuungsbedarf, Senioren, Schwangere, in Not geratene, Trauernde und viele 
Menschenkinder mehr hält. 
Denn oft geht das nicht alleine, Frieden halten und Gutes tun – das kann man doch erleben in der Familie – 
wo man gemeinsam die schwierige Zeit eines Familienmitgliedes besser meistert; in der Klasse, wo man 
gemeinsam mehr Ideen hat, wie Konflikte gelöst werden können; in der Gemeinde, wo man allein zum 
Gutes tun oft viele Hände braucht und zum Frieden noch mehr achtsame, freisinnige Herzen. 
Menschenskind- gemeinsam könnten wir das schaffen: 
Bemüht euch allen gegenüber um das Gute. Tragt euren Teil dazu bei, mit anderen in Frieden zu leben, so 
weit es möglich ist! 



Dazu denke ich ist es aber nötig darüber nachzudenken: Warum uns denn manche Menschen in unserer 
Umgebung so zu schaffen machen – und ich denke jetzt erstmal nicht an Menschen wie Benni, die 
professionelle Unterstützung brauchen. Paulus Aufforderungen sind Aufforderungen für den Alltag, für 
heute, hier, jetzt, meine Familie und Freunde, mein Arbeitsfeld, unsere Stadt und Gemeinde. Ja, warum 
geraten wir hier immer wieder an unsere Grenzen in der Begegnung oder Zusammenarbeit mit Anderen? 
Ist es nicht, weil sie unser System sprengen? Weil ihre Art, ihre Arbeitsweise, ihre Lebensform, ihre 
Gewohnheiten nicht unseren Vorstellungen, Werten und Wichtigkeiten entsprechen, nicht unserem 
persönlichen System? 
Jeder von uns hat sein Lebenssystem aus Erlerntem, Erfahrenem und Erarbeitetem und jeder braucht sein 
System. Es gibt uns Sicherheit, Halt und Orientierung. Es ist wie ein Standbein, das uns befähigt, mit dem 
Spielbein Dinge auszuprobieren und zu entdecken. Benni fehlt dieses Standbein völlig. Sie haltlos und 
deshalb ungehalten. „Bennis Verhalten mag schockieren, doch die Zuschauer sollen sie lieben und um sie 
fürchten. Gewalt von Kindern ist ein Hilfeschrei. Immer.“, so die Regisseurin des Films. Wenn aber jeder 
einen Halt in seinem System findet und braucht, dann ist es doch nicht verwunderlich, dass keiner so 
schnell vom seinem abrückt. Und wenn unsere Systeme so verschieden sind, wie Gott uns geschaffen hat, 
dann ist es auch nicht verwunderlich, dass keiner einfach so ist oder sein wird, wie ich mir das vorstelle. 
Reibung ist bereits angelegt im System Schöpfung. Vollkommener Friede deshalb auch etwas, das wir für 
eine zukünftigen Welt erwarten.  
„So weit es möglich ist“ – sagt Paulus. Ihm ist klar, Frieden bedeutet Arbeit, Aufmerksamkeit, Achtung und 
Respekt vor dem Anderssein des Anderen und damit vor dem Geschöpfsein jedes Einzelnen.  
Frieden, das bedeutet sich nicht rächen, eben nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern Gott Raum 
geben, ihm vertrauen, dass er – wenn auch vielleicht erst am Ende – für Gerechtigkeit sorgen wird. Und 
diese Gerechtigkeit Gottes wird eben nicht neues Unrecht produzieren, wie unser Rachenehmen es täte. 
Frieden bedeutet also manchmal erst einmal einen Schritt zurück treten, um dann neu aufeinander zu oder 
ganz anders weiter und manchmal auch eigene, getrennte Wege zu gehen. „Um des lieben Friedens 
willen“.  
Frieden, das kann hier und da auch heißen, über den eigenen Schatten zu springen und gerade dem Feind 
zu essen und zu trinken zu geben. Essen und Trinken, das Notwendige, das ein Mensch braucht. Frieden – 
dem anderen das Menschennotwendige an Respekt und Achtung nicht zu verweigern – manchmal reicht 
das schon, damit ein Miteinander wieder möglich wird.  
Gott jedenfalls ist in Sorge um seine Menschenkinder. „Der Herr schaut vom Himmel und sieht alle 
Menschenkinder“ heißt es in Ps 33,13. Ja, Gott schaut auf Benni genauso wie auf dich und mich. Er liebt 
und sorgt sich um den Anderen, meinen Systemsprenger, genauso wie um mich.  „HERR, du erforschest 
mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es; du verstehst meine Gedanken von ferne.  
Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege.  Denn siehe, es ist kein Wort auf 
meiner Zunge, das du, HERR, nicht alles wüsstest.“ Gott kennt seine Gotteskinder. „Der Herr schaut vom 
Himmel und sieht alle Menschenkinder“ 
Doch das reicht nicht aus. Wir Menschen müssen aufeinander achten und uns einsetzten für 
Menschenwürde, Menschenrechte und Mitmenschlichkeit. Soviel es an euch liegt, sagt Paulus, ja es liegt 
auch an uns. Es liegt daran, wie wir den Anderen sehen; ob wir auf Gott auch im Zusammenleben 
vertrauen; ob es uns gelingt, immer wieder zurückzukommen auf dieses Menschenkind- und 
Gotteskindsein jedes einzelnen. 
Daneben ist es wichtig, dass es Menschen mit Professionen gibt, die wissen, worauf es in 
unterschiedlichen Lebenssituationen ankommt, was hilfreich sein kann. Dass es Orte gibt, wo Menschen 
gesehen, beraten und begleitet sind. Orte, an denen sie sein können, Ruhe finden und neu ihren eigenen 
Weg. Es bedarf der Unterstützung in vielerlei Form, so unterschiedlich wie wir Menschenkinder und unsere 
Problemfelder eben sind. Diakonie und Kirchen unterstützen deshalb Menschen in den unterschiedlichsten 
Situationen schon vor der Geburt bis zum Lebensende zu begleiten und beizustehen. 
Hebammensprechstunde und Rückbildungskurse für Mütter von Schmetterlingskindern, Tafelladen und 
Reparaturcafé, Schuldnerberatung, Freizeitangebote für Demenzkranke und ihre Angehörigen, 
Hospizarbeit – viele, viele Fachbereiche und Einzelprojekte gibt es, die staunen lassen:  
Menschenskind, was für ein Angebot für uns Menschenkinder!  
Menschenskind, was Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier leisten! 
Menschenskind, da müsste uns im Kleinen doch auch manches möglich sein! 
 
 
 
 
 
 



Fürbittengebet 
Gott, der du selbst die Liebe bist, wir bitten dich um das Vertrauen,  
dass wir in deiner Liebe geborgen bleiben, wie immer unser Leben auch verläuft. 
 
Wir bitten dich für Menschenkinder, die zu wenig Liebe erfahren: 
Lass sie deine Liebe spüren und lass sie Freunde finden, die sie schätzen und ihnen zur Seite bleiben mit 
einem Herzen voller Liebe und  
wenn nötig auch mit grenzenloser Geduld. 
 
Wir bitten dich für Menschenkinder, die auf Liebe ganz besonders angewiesen sind, die Kleinsten, die 
Kranken, die Sterbenden und Verwirrten: Umhülle sie mit deiner Liebe und schicke ihnen im rechten 
Moment die Hilfe, die ihnen tief in ihrer Seele gut tut.  
 
Wir bitten Dich für die Menschenkinder, die ihr Leben lang um Anerkennung und Solidarität kämpfen 
mussten und so oft zu kurz gekommen sind. Lass sie geborgen sein in deiner Liebe und lass sie stärkende 
Ermutigung finden in unseren Beratungsstellen oder lass sie einen Platz finden, der ihnen Heimat bietet in 
unseren diakonischen Einrichtungen. Und schick ihnen dann und wann einen Engel zur Seite in 
Menschengestalt. 
 
Wir bitten dich für den Frieden in der Welt und unter uns, dass die Friedfertigen die Oberhand gewinnen, 
dass Hass und Gewalt nachlassen und wenn möglich überwunden werden durch Gutes. Lass uns selbst, 
wenn möglich, Frieden halten mit den Menschen, die um uns sind, mit den vertrauten und auch den 
fremden. 
 
Gott, der du selbst die Liebe bist, wir bitten dich für uns, dass wir aufmerksam und dankbar sind für die 
Zeichen der Liebe, die uns geschenkt werden. Lass uns deine Liebe auch reichlich und mit Freude 
weiterschenken an Menschen, die uns begegnen. Lass uns erkennen: wir alle sind deine geliebten 
Menschen- und Gotteskinder. 
 
 
 
Lied – Wenn das Brot, das wir teilen.. 
Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht 
Und das Wort, das wir sprechen, als Lied erklingt 
Dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut 
Dann wohnt er schon in unserer Welt 
Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht 
In der Liebe die alles umfängt 
 
Wenn die Hand, die wir halten, uns selber hält 
Und das Kleid, das wir schenken, auch uns bedeckt 
Dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut 
Dann wohnt er schon in unserer Welt 
Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht 
In der Liebe die alles umfängt 
 
Wenn das Leid, das wir tragen, den Weg uns weist 
Und der Tod, den wir sterben, vom Leben singt 
Dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut 
Dann wohnt er schon in unserer Welt 
Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht 
In der Liebe die alles umfängt 
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