
 
 
 

Impulse für eine persönliche Gottesdienst-Zeit  

zum 25.Sonntag im Jahreskreis, 19.September 2021 
 

 
Ankommen 
Gott, 
was ist fair 
auf dieser Welt?      
 
Gott,  
was ist fair 
in diesem Leben? 
 
Fair, das heißt doch, 
nicht auf Kosten des Planeten, 
nicht auf Kosten der anderen, oder? 
 
Fair  
hat etwas mit teilen zu tun, 
mit ver-teilen, 
mit fair teilen 
 
Am besten teilen wir, 
was wir haben,  
die Ressourcen und das Lebensnotwendige, 
die Ideen und die Fähigkeiten, 
das Leben und den Glauben an sich. 
 
Das wäre doch schon was, Gott. 
Nur fair, oder?! 
 
Einstimmen 
Kennen Sie den Film „We Want Sex“ aus dem Jahr 2010? Ich gebe zu, der Titel mag etwas „irritieren“ – und das darf er auch.  
Der Titel ist die Kurzform dessen, was auf dem Demo-Banner der engagierten Frauen aus dem englischen Dagenham steht, 
nämlich „We Want Sex Equality“ – für uns würde das in etwa übersetzt mit „Wir fordern die Gleichberechtigung der  
Geschlechter“. Wir haben diesen Film vom Ökumenischen Arbeitskreis Weltgebetstag hier in der Region in der vergangenen  
Woche präsentiert als Einstimmung auf das WGT-Land 2022, England, Wales und Nordirland. Die Geschichte dieses  
Filmes beruht auf einer wahren Begebenheit. Mutige Frauen solidarisieren sich und kämpfen 1968 gegen die unwürdigen  
Bedingungen als Näherinnen im Fordwerk in Londons Vorort Dagenham. Es kommt zum ersten Streik von Frauen in der  
britischen Geschichte. Sie meinen es ernst. Sie sind es, die es wagen, die ungleiche Lohnverteilung gegenüber der Arbeit der  
Männer in Frage zu stellen. Sie sind es, die mutig auftreten und die Dinge klar beim Namen nennen, sowohl bei den  
Gewerkschaftsbossen als auch den Oberen in Wirtschaft und Politik. Sie zeigen beharrlich, dass es lohnt, „dranzubleiben“ an  
dem, was einem wichtig ist; dass es lohnt, einzutreten für Gerechtigkeit; dass es lohnt, nicht aufzugeben für eine gerechte  
Sache, auch wenn einem zuweilen der Gegenwind ins Gesicht bläst.  
Letztendlich ist der Streik der Frauen bahnbrechend. Schon 1970 führt ihr Engagement zum Equal Pay Act, einem Gesetz,  
das Frauen und Männern gleichen Lohn garantieren soll. Seit 2008 gibt es den Equal Pay Day auch bei uns in Deutschland.  
Er markiert das Datum, bis zu dem Frauen im Grunde genommen umsonst arbeiten, während Männer bereits ab dem 1.Januar  
dafür bezahlt werden. In diesem Jahr ist das der 10.März gewesen, das sind 69 Tage.  
 
Im Augenblick jährt sich in Deutschland zum 20-ten Mal die „Faire Woche“. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Fairen  
Handel in den Blick der Öffentlichkeit zu bringen und macht mit Kampagnen und Aktionen auf die weltweite Ungerechtigkeit in  
unterschiedlichen Bereichen aufmerksam. „Zukunft fair gestalten – der lange Weg zu menschenwürdigen  
Arbeitsbedingungen“ lautet das diesjährige Motto und es passt zum Film. Und zur Wirklichkeit bis heute. 
 
Halten wir die Augen offen. Denn es geht um gutes, gelingendes Leben. 
 



 
 
 

♫ Wir bringen unsre Gaben   https://www.youtube.com/watch?v=Gnhw73F82zY 

 
Dazu ein paar Verse aus dem Jakobusbrief 3, 13-18 
Welche unter euch weise und verständig zu sein meinen,  
die sollen dies anhand ihrer guten Lebensführung beweisen. 
Welches sind die Taten, die ihr aufgrund von Weisheit lebensklug und besonnen ausgeführt habt? 
Wenn ihr euch aber von zerstörerischem Neid und gemeinschaftsschädigendem Ehrgeiz eurer Herzen leiten  
lasst, solltet ihr aufhören, zu prahlen und die Wahrheit zu verleumden. 
Denn die Weisheit, die eine solche Lebensführung prägt, kommt nicht von oben herab, 
sondern sie ist vielmehr irdisch, weltlich und dämonisch. 
Denn wo Neid und gemeinschaftsschädigender Ehrgeiz das Handeln bestimmen, 
da gibt es ein großes Durcheinander und jede schädliche Tat, die man sich nur vorstellen kann. 
Die Weisheit von oben dagegen ist vor allem aufrichtig, dann friedfertig, gütig, zugänglich, 
sie ist voller Barmherzigkeit und bringt Gutes hervor, 
sie ist unbeirrbar und kennt keine Heuchelei. 
Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird für diejenigen gesät, die Frieden schaffen. 
 
Ein paar Gedanken dazu: 
Die Verse sind Teil der heutigen Lesung aus dem Jakobusbrief. Charakteristisch für diesen Brief ist, dass deutlich wird,  
Christsein zeigt sich im Handeln, weil es eben um das „gute Leben für alle“ geht. Dabei stehen nicht moralische Ansagen im  
Vordergrund, sondern es geht um die Haltung. Meine Lebenshaltung. Christsein – ehrlich, aber nicht harmlos. Keineswegs  
einfach, aber intensiv. Ehrlich und authentisch. Mit Ecken und Kanten. Mit Brüchen und Umwegen. Wesentlich ist die  
Ausrichtung. Meine Glaubwürdigkeit. Mein Leben eben. 
 
☼ Stille  

Segen 
Gott segne dein FAIR-teilen, 

dass du echt teilen kannst von dem, was du hast, 
nicht nur von dem, was du nicht mehr brauchst. 

 
Gott segne dein FAIR-söhnen, 

dass du respektvoll auf andere zugehst 
und andere Meinungen stehenlassen kannst 

 
Gott segne dein FAIR-tragen, 

dass du erkennst, 
dass Frieden im Kleinen beginnt, 
wenn du eine Tür leise schließt 
oder anderen die Hand reichst 

 
Gott segne dein FAIR-handeln, 

dass du mutig genug wirst, 
Schwächen einzugestehen 

und Stärken dort einzusetzen, 
wo sie zum Guten beitragen 

 
Gott segne dich, 

dass du FAIRES von UNFAIREM unterscheiden kannst 
und deine Stimme erhebst 

für Gerechtigkeit und Frieden. 
 

 ♫ Desmond Dekker You Can Get It If You Really Want – Du kannst es schaffen, wenn du es wirklich willst… 

  https://www.youtube.com/watch?v=PLFmbE6Maa8 
 

Wir wünschen Ihnen und Euch mutige Schritte ins Leben 

Mit herzlichen Grüßen vom Pastoralteam aus dem Pfarrhaus in Wiesbaden 

Ihr/Euer Pfarrer Klaus Rudershausen und Christine Rudershausen 

https://www.youtube.com/watch?v=Gnhw73F82zY
https://www.youtube.com/watch?v=PLFmbE6Maa8

