
Das Wort zum Montag 

Kirchengemeinde Böhringen, 9.11.020 

Selig sind, die Frieden stiften; denn sie werden Gottes Kinder 

heißen. Matthäus 5,9  



Liebe Leserinnen und Leser,  

die folgenden Gedanken sind dem 9.11. gewidmet. Ich habe sie von meinem Lehrer 

Michael Herbst „geklaut“. Am 9.11. 2006 saß ich unter seiner „Kanzel“ beim Willow

– Creek Kongress in Bremen. Diese Worte sind für mich so wertvoll, dass ich sie uns 

in dieser Woche in einer auf Böhringen angewandten Form zurufen möchte. 

„Wir schreiben heute den 9. November. Und so wie sich unseren amerikanischen 

Freunden der 11.9. („nineeleven“) für immer in das gemeinsame Gedächtnis 

eingegraben hat, so hat sich für uns das umgekehrte Datum, der 9.11. („eleven-

nine“) in Kopf und Herz eingeschrieben. So wie die Vereinigten Staaten nach diesem 

furchtbaren Angriff auf das World Trade Centre und das Pentagon-Gebäude nicht 

mehr dieselben sind wie vorher, so können wir als Deutsche dieses Datum nicht 

überspringen.  

Auf den 9. November versammelt sich Stoff für mehrere Geschichtsbücher. Am 9. 

November 1918 wurde die Republik ausgerufen, 1923 marschierte Hitler zur 

Feldherrenhalle. Am 9. November 1938 brannten in unserem Land die Synagogen.  



Und am 9. November 1989 fiel nach mehr als 38 Jahren die Berliner Mauer. An 

diesem „antifaschistischen Schutzwall“ sind etwa 200 Menschen ums Leben 

gekommen, die nichts anderes suchten als Freiheit. Als sie sie hatten, tanzten die 

Menschen auf der Mauer, die sie so lange voneinander getrennt hatte….  

Also: Einige der schlimmsten Stunden unseres Volkes und einige der besten Stunden 

unseres Volkes versammeln sich auf diesem 9. November. Und die schlimmsten wie 

die besten Stunden unseres Volkes hatten zu tun mit deutschen Diktaturen, mit der 

Unterdrückung von Freiheit, mit Untertanengeist, aber auch mit Zivilcourage.“ 

Was sagt Jesus zu uns in dieser Woche? 

Selig sind, die Frieden stiften; denn sie werden Gottes Kinder heißen.  

Ich wünsche Ihnen/ Dir gute Schritte des Friedens, dass der 9.11. ein ganz 

besonderer Tag im Leben bleibt. Beten und Handeln ist angesagt, besonders jetzt 



Komm, Herr, segne uns, daß wir uns nicht 
trennen, sondern überall uns zu dir 
bekennen. Nie sind wir allein, stets sind 
wir die Deinen. Lachen oder Weinen wird 
gesegnet sein. 
Frieden gabst du schon, Frieden muß noch 
werden, wie du ihn versprichst uns zum 
Wohl auf Erden. Hilf, daß wir ihn tun, wo 
wir ihn erspähen, die mit Tränen säen, 
werden in ihm ruhn.  


