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Kollekte
Heute sammeln wir unsere Gaben für das Friedensdorf 

im Greyerzerland. Mit seiner Arbeit regt das Friedensdorf zum 

Nachdenken an und gibt Impulse, wie Konflikte gewaltfrei 

bewältigt werden können. Dies geschieht durch verschiedene 

kreative Tools und einen Friedensparcours. 

Damit Menschlichkeit und Respekt vor der ganzen 

Schöpfung zu einer inneren Haltung werden, entwickelt 

das Friedensdorf aktuell ein Projekt zu Nachhaltigkeit und 

zivilgesellschaftlichem Engagement. Diese interaktive 

Lernplattform soll sowohl Jugendliche als auch Erwachsene 

dazu motivieren, zu einer besseren und nachhaltigeren Welt 

beizutragen. Die Teilnehmenden werden die Möglichkeit 

haben, sich über innovative Aktionen, die in ihrer Umgebung 

angeboten werden, zu informieren. Weiter werden sie 

ermutigt, ihren eigenen Beitrag zu einer respektvolleren und 

friedlicheren Welt zu leisten. Zu den Themen Landwirtschaft, 

Ernährung, Mobilität, Konsum und zivilgesellschaftliches 

Engagement werden an verschiedenen Posten ganz konkret 

Themen an die Teilnehmenden herangeführt. Sie müssen 

zum Beispiel in einem nachgebauten Laden bewusste 

Kaufentscheidungen treffen und erfahren an der Kasse den 

Einfluss, den ihr Warenkorb hat. 

Das Friedensdorf ist auch ein Ort, ein Haus, in dem 

Menschen aus verschiedenen sozialen Kontexten und 

Kulturen zusammenleben - eine Gelegenheit, Wohlwollen in 

der Beziehung zu anderen zu üben. 

Um diese wichtige Arbeit fortsetzen zu können, ist das 

Friedensdorf auf Ihre Unterstützung angewiesen. Es möchte 

jedem und jeder von Ihnen für seinen/ihren großzügigen 

Beitrag danken.

Redaktion des Friedensdorfs

Bei der gewaltfreien 

Kommunikation geht es um 

Sprache und Interaktionen, 

die unsere Fähigkeit stärken, 

wohlwollend zu geben und andere 

zu inspirieren, das Gleiche zu tun.

Marshall Rosenberg

Gewaltlosigkeit besteht in ihrer 

aktiven Form aus Wohlwollen 

gegenüber allem, was existiert. 

Sie ist reine Liebe.

Gandhi



Einleitung
Gott fordert uns auf, anderen gegenüber wohlwollend zu 

sein und aufeinander zu achten, um uns gegenseitig in der 

Liebe zu bestärken und Gutes zu tun. Wir sind mit anderen 

Menschen und unserer Umwelt verbunden und haben alle 

eine wesentliche Gemeinsamkeit: den Wunsch, glücklich 

und gesund zu sein. Manchmal vergessen wir, dass wir 

Wohlwollen und Entschlossenheit in unserem Handeln 

benötigen, um diesen Zustand des Wohlbefindens zu 

erreichen. Schwierigkeiten, denen wir im Leben begegnen, 

können uns zeigen, wo wir noch etwas lernen müssen; seien 

wir daher uns selbst und anderen gegenüber wohlwollend. 

Indem wir das Gleichgewicht zwischen Sanftheit und 

Entschlossenheit suchen, können wir einen Zustand des 

Wohlwollens erreichen, der es uns ermöglicht, das Beste aus 

uns selbst zu machen: offener für andere, erfüllter, geschickter 

und handlungsfähiger. Sanftmut hat ihren Ursprung tief in 

unserem Herzen und äußert sich in der Selbstachtung und 

dem Respekt vor anderen, der Demut, der Liebe, dem Zuhören 

und der Akzeptanz, auch unserer eigenen Verletzlichkeit. 

Entschlossenheit äußert sich in Selbstvertrauen, der Fähigkeit, 

Herausforderungen anzunehmen und der Überzeugungskraft, 

die mitreißt und mobilisiert. Weiter braucht es Mut, zu 

Unakzeptablem Nein zu sagen, sowie Sinn für Handeln und 

Engagement. 

Nehmen wir die Einladung Gottes an, in unserem 

Leben Wohlwollen zu etablieren, ein bewusstes und aktives 

Wohlwollen, das uns hilft, die anderen zu verstehen, um 

bestmöglich mit ihnen zu interagieren.

Nehmen wir uns einen Moment Zeit, um dieser Haltung 

des Wohlwollens in der Stille zu begegnen.

Stille

Gebet um Vergebung
Gott, die ganze Schöpfung hast du geschaffen – uns Menschen 

viel anvertraut. Mit jedem Lebewesen sind wir verbunden – 

und leben doch so, als ob es nur uns alleine gäbe. Ruhelos 

ziehen die Jahre vorbei. Gross ist unsere Sehnsucht, dieses 

Jahr bewusster zu beginnen: mit dir an der Seite, mit offenen 

Augen für all das, was uns geschenkt wird: von der Familie, 

unseren Mitmenschen, der Gegend, wo wir leben, von der 

Natur. Verzeih uns, wenn uns das nicht sofort gelingt – lehre 

uns Geduld, so dass wir nicht aufgeben, mit Dir und für Dich 

ins neue Jahr zu gehen. Amen

Wir nehmen viele Dinge als selbstverständlich hin: die 

freundliche Frau an der Kasse, den Zug, der pünktlich abfährt, 

die gut gefüllten Regale in den Geschäften und werden 

ungeduldig, wenn das nicht der Fall ist. Herr, erbarme dich!

Verständnis zu zeigen, wäre eine kleine, freundliche 

Geste. Und doch steht mir da meine Ungeduld oft im Weg. 

Christus, erbarme dich!

Oft rinnt mir die Zeit durch die Hände - es ist Abend, 

ohne dass ich einen Moment in Ruhe verbracht habe. Herr, 

erbarme dich!

Gebet des Tages
Jesus Christus!

Du bist gütig und barmherzig, und diese Herzensgüte 

hast du während deines ganzen Lebens auf der Erde voll 

und ganz offenbart. Vereint mit deinem Vater lädst du uns 

ein, unseren Lebensweg in Güte gegenüber anderen und uns 

selbst zu gehen.

Die Natur, die uns umgibt, ist reich an Farben, Pflanzen 

und Tieren, die uns Energie und Freude bringen! Jeden Tag 

begegnen wir interessanten und liebenswerten Menschen, 

und das sind Beziehungen, die uns gut tun.

Für all diese Wohltaten erfülle unser Herz mit Dankbarkeit 

und Wohlwollen, damit wir dafür sorgen, dass es anderen 

gut geht, ihre Bedürfnisse zu berücksichtigen, ohne eine 

Gegenleistung zu erwarten. Lehre uns auch, uns selbst 

gegenüber wohlwollend zu sein, denn du hast uns gesagt: 

Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.

Lehre uns, Gott, Wohlwollen zu empfinden, egal welche 

Situationen wir durchleben, damit wir gute Entscheidungen 

treffen, bewusst handeln, unsere individuelle und kollektive 

Verantwortung übernehmen und in unserem Handeln 

standhaft und würdevoll bleiben.  

Amen

Wohlwollen - Gleichgewicht zwischen
Sanftheit und Entschlossenheit
Impulse für einen Gemeindegottesdienst



Predigt: Wohlwollend sein in 
Sanftmut und Entschiedenheit
Predigt zum Apostelbrief Kapitel 20, Vers 35.

Wohlwollen ist ein Wert, hinter dem wir alle stehen 

können. In unserer Welt kann es nicht genug davon geben. 

Unter Wohlwollen verstehen wir zunächst einmal Respekt 

und Nächstenliebe in Form von Mitgefühl gegenüber einem 

anderen Menschen oder einer Gruppe von Menschen. Das 

Wort erinnert uns an Sanftheit. Aber für Wohlwollen braucht 

es auch Eigenschaften, die auf den ersten Blick gegensätzlich 

erscheinen. So dürfen wir uns sehr wohl empören überall 

dort, wo Menschenfreundlichkeit mit Füssen getreten wird – 

mit einer demütigen Haltung. Angesichts der Dominanz der 

kapitalistischen Logik, in der Wohlwollen keinen grossen 

Stellenwert hat, müssen wir radikal sein und entschieden 

handeln. Diese Qualitäten zeigen sich sowohl in unserer 

Geisteshaltung, in unserem Herzen als auch in unseren 

Handlungen. Entschlossenheit bedeutet auch, standhaft zu 

bleiben. Denn in unserer Welt der tausend Versuchungen sind 

wir oft abgelenkt. Standhaft bedeutet, nein zu dem sagen zu 

können, was uns oder anderen nicht gut tut.

Für die Herausforderungen dieser Welt braucht es 

nicht nur Handlungen, sondern zuerst eine entsprechende 

Haltung. Eine wohlwollende Haltung bereitet uns darauf vor, 

Gutes zu tun, wenn sich die Gelegenheit dazu bietet, um 

dann von Wohlwollen zu Wohltaten überzugehen. Wir treffen 

Entscheidungen und handeln, während wir an universellen 

Werten ausgerichtet bleiben. Wir engagieren uns in Aktionen 

und Projekten, die mit Frieden, dem Wohlergehen der 

Menschen und der Natur in Verbindung stehen.

Wie kann man eine wohlwollende Geisteshaltung 

aufbauen?

Gott hört nicht auf, seine Güte gegenüber der Menschheit zu 

zeigen und uns mit seiner Gnade zu überschütten. Um uns an 

Gott auszurichten, müssen wir wohlwollend sein. Er fordert 

uns auf, diese Haltung des Wohlwollens täglich durch einfache 

Gesten der Freundlichkeit und des Einfühlungsvermögens zu 

entwickeln, um zum Aufbau einer besseren Welt beizutragen. 

Meditation, Gebet, die Bereitschaft zum Loslassen und 

Innehalten sind Praktiken, die dabei helfen, eine wohlwollende 

Geisteshaltung zu erlangen.

Ein biblisches Bild des Wohlwollens 

Paulus sagt in der Apostelgeschichte 20,35: Wir sollen uns 

immer an das erinnern, was Jesus, der Herr, darüber gesagt 

hat. Von ihm stammt das Wort: «Im Geben liegt mehr Segen 

als im Nehmen».

Paulus streicht hervor, dass Geben gut ist und auch uns 

gut tut. Da dieser Satz für alle Menschen gilt, kommt das, 

was wir geben, auch zurück, weil alle wohlwollend handeln 

werden. Die Apostelgeschichte von Lukas zeigt, wie sich die 

Botschaft Jesu Christi ausbreitete. In diesem Sinne sollten 

wir über Wohlwollen reden, damit sich diese Haltung weiter 

verbreitet.

In diesem Vers kommt noch ein anderer Aspekt dazu, 

wenn Paulus sagt: «Überhaupt habe ich euch mit meiner 

Lebensführung gezeigt, dass wir hart arbeiten müssen, 

um auch den Bedürftigen etwas abgeben zu können.» Wir 

müssen auch etwas tun, handeln, damit Wohlwollen erlebt 

werden kann.

Auch im ersten Korintherbrief 4,12 steht: «Wir arbeiten 

hart mit unseren Händen; wenn wir beschimpft werden, 

segnen wir, wenn wir verfolgt werden, halten wir durch. 

Wenn wir verleumdet werden, stellen wir die Dinge freundlich 

richtig.» Hier wird nochmals auf das Arbeiten hingewiesen. 

Aber auch, dass wir uns gegen Verleumdung wehren sollen. 

Zwar freundlich, aber entschlossen.

Eine liebende Haltung sollten wir aber nicht nur den 

Menschen, sondern der ganzen Schöpfung gegenüber 

haben. Da wir alle verbunden sind, hängt das Wohlergeben 

des Einen vom Andern ab. So wird die Sorge um die Umwelt 

– oder Mitwelt – zur Friedensarbeit.

Wie können wir Wohlwollen in unser Leben integrieren?

Um Wohlwollen in unser tägliches Leben zu integrieren, 

müssen wir damit beginnen, uns im gegenwärtigen Moment 

niederzulassen. Wir können in unseren Körper hineinhorchen, 

indem wir jeden Teil unseres Körpers, unsere Qualitäten und 

Fehler akzeptieren. Dann können wir an die Menschen denken, 

die wir lieben, und an all das Gute, das wir ihnen wünschen.

Und damit das Wohlwollen zu einer regelmäßigen 

Praxis wird, gibt es eine Vielzahl einfacher kleiner Gesten, die 

täglich ausgeführt werden können: Den Menschen, denen 

ich begegne, ein Lächeln schenken - das ist eine kostenlose 

Geste, die bei anderen eine große Wirkung hat. Jemandem 

mit einem wirklich aufmerksamen Ohr zuhören, ohne ihn 



zu unterbrechen oder seine Worte zu bewerten. Sich bei 

anderen Menschen für das bedanken, was sie für einen tun, 

ein Dankeschön persönlich, am Telefon oder schriftlich. Diese 

Anerkennung tut der Person, die sie erhält, gut. Einen Schritt 

zurücktreten können, wenn es um ein verletzendes Wort oder 

eine schwierige Situation geht. Auf der Erde ist nichts von 

Dauer. Positive Sätze verwenden, um etwas auszudrücken. 

Alles ist eine Frage der Perspektive. Auf sich selbst achten, 

indem man erkennt, was gut oder schlecht für das eigene 

Wohlbefinden und die eigene Gesundheit ist. Die Erde, die uns 

ernährt, und ihre Ressourcen schützen, indem ich mir meiner 

Lebensgewohnheiten bewusst bin, über meinen tatsächlichen 

Konsumbedarf nachdenke und mich selbst in Frage stelle.

Wenn wir andere so behandeln, wie wir selbst behandelt 

werden möchten, befreien wir uns. Denn wenn wir zu allen 

und allem ohne Ausnahme gut sind, vermeiden wir es, in Groll 

und Rachegelüste zu verfallen.

Fürbittengebet
Grosser Gott!

Wohlwollen ist bereits überall um uns herum sehr 

präsent, wenn wir es sehen wollen, und es liegt an uns, es 

jeden Tag in dieser Welt noch ein bisschen lebendiger zu 

machen. Ich danke Dir von ganzem Herzen, dass Du mir das 

Leben geschenkt hast und mir Deine Liebe schenkst. Ich 

staune, wenn ich Dein Werk betrachte. Damit jeder Mensch 

Deine Wohltaten und Deine Liebe erkennen kann, bitten wir 

dich:

- Schenke uns Offenheit, während wir gleichzeitig klar auf 

unserem Weg der Gerechtigkeit sind.

- Du hast uns Deine Schöpfung anvertraut. Zeig uns den 

Weg, sie zu bewahren.

- Mach unser Land zu einem Ort, an dem die Menschen 

wohlgesinnt zusammenleben können, ohne zu urteilen, und 

an dem sie bei ihren Schritten zu noch mehr Wohlwollen 

inspiriert werden, um ihr Engagement in konkreten 

Handlungen zu stärken.

- Gib unserer Gesellschaft die Fähigkeit, zwischen allen 

Menschen eine wohlwollende Haltung zu schaffen, die 

hilft, Bedürfnisse besser zu verstehen und eine positive 

Beziehung zum anderen einzugehen.

- Unterstütze unsere Politikerinnen und Politiker dabei, 

Entscheidungen zu treffen, die die Menschen und den 

Planeten respektieren und gegenüber machtergreifenden 

Personen standhaft zu bleiben.

- Unterstütze Kirchen und Religionen, damit sie die 

Menschen in einem gemeinsamen Gebet vereinen, damit 

in jedem Menschen Wohlwollen und Mitgefühl wachsen.

- Für uns selbst: Lass in uns das Gefühl des Wohlwollens 

uns selbst und anderen gegenüber wachsen, damit unsere 

Beziehungen und Interaktionen mit anderen Menschen 

lebendig und wahrhaftig sind. Hilf uns, uns selbst besser 

kennenzulernen, damit wir uns selbst am nächsten sind.

Gütiger Gott! Du überhäufst uns mit Gnaden und Segnungen! 

Gib uns die Kraft und den Mut, dieses Wohlwollen heute und 

jeden Tag zu zeigen. 

Amen

Schlussgebet
Gütiger Gott!

Du wirkst durch uns. Um in Deiner Güte zu leben, 

müssen wir uns all der Wohltaten dieser Erde bewusst sein 

und das Wohlbefinden aller wollen.

Jeder Tag bietet uns Gelegenheiten, uns zu freuen und 

Dir für all das Gute zu danken, das uns in unserem Leben 

widerfährt.

Hilf uns, auf all diese Segnungen zu achten und 

Wohlwollen in die Praxis umzusetzen, um unser tägliches 

Leben und das Leben anderer zu bereichern.

Lass uns, uns gemäss Deinen Gedanken verwirklichen, 

indem Du uns hilfst, in Wohlwollen und Dankbarkeit zu leben, 

sowohl in unseren Beziehungen zu anderen Menschen, Tieren 

und der Natur als auch in unseren alltäglichen Handlungen.

Lehre uns, in Einfachheit und Wohlwollen zu leben und 

gleichzeitig unseren Werten wie Gerechtigkeit treu zu bleiben.

Zeige uns, wie wir als Christen und Christinnen leben 

können. Wenn wir tun, was wir können, haben wir einen Schritt 

in Deine Richtung getan. Du verlangst nicht mehr. Erfülle uns 

mit Deinem Geist, heute und alle Tage.

Amen

Vorschlag für die Ankündigung der 


