
Gottesdienst am 13. November 2022 in Nackenheim und Bodenheim 
 
Orgelvorspiel 
 
Begrüßung: 
 
Liebe Gemeinde, ich begrüße Sie alle und euch alle herzlich zu unserem 

Gottesdienst.  

„Volkstrauertag“ – so lautet die eine Bezeichnung für den heutigen 
Sonntag; „Friedenssonntag“ die andere. Gedenkfeiern finden heute statt 
und Kranz-Niederlegungen, aber auch Friedensgebete:  
für den Frieden in der Welt, für den Frieden in unserem Land, für den 
Frieden in uns selbst.  

In diesem Gottesdienst wollen auch wir Gott um Frieden, Versöhnung und 
Gerechtigkeit bitten und die Sehnsucht nach Überwindung des Leides in 
dieser Welt in uns wachhalten.  
 
Zeichen dafür ist diese Wanderfriedenskerze. 
Herr Kloos von der kath. Pfarrgemeinde hat sie uns heute mitgebracht, und 
wir werden sie später im Gottesdienst leuchten lassen.  
Ihnen, lieber Herr Kloos, auch ein herzliches Willkommen und uns allen 
einen gesegneten Gottesdienst!  
 

Lied: EG 430, 1-4 „Gib Frieden Herr, gib Frieden…“ 

 
 

2. Gib Frieden, Herr, wir bitten! / Die Erde wartet sehr. / Es wird so viel 
gelitten, / die Furcht wächst mehr und mehr. / Die Horizonte grollen, / 
der Glaube spinnt sich ein. / Hilf, wenn wir weichen wollen, / und laß 

uns nicht allein. 

3. Gib Frieden, Herr, wir bitten! / Du selbst bist, was uns fehlt. / Du hast 
für uns gelitten, / hast unsern Streit erwählt, / damit wir leben könnten, 
/ in Ängsten und doch frei, / und jedem Freude gönnten, / wie feind er 

uns auch sei. 

4. Gib Frieden, Herr, gib Frieden: / Denn trotzig und verzagt / hat sich 
das Herz geschieden / von dem, was Liebe sagt! / Gib Mut zum 
Händereichen, / zur Rede, die nicht lügt, / und mach aus uns ein 
Zeichen / dafür, daß Friede siegt. 

 
Votum: Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. (G: Amen) 
 
Gruß: Der Herr sei mit euch (G: und mit deinem Geist) 
 
Psalm 102 (EG 741) 

Einleitung: Im Gebet bringen wir nun unsere Klage und unsere Hoffnung 
vor Gott: 

Herr, höre mein Gebet 
und laß mein Schreien zu dir kommen! 

     Verbirg dein Antlitz nicht vor mir in der Not, 
     neige deine Ohren zu mir; 
     wenn ich dich anrufe, so erhöre mich bald! 

Denn meine Tage sind vergangen wie ein Rauch, 

und meine Gebeine sind verbrannt wie von Feuer. 

     Ich bin wie die Eule in der Einöde, 
     wie das Käuzchen in den Trümmern. 

Ich wache und klage 

wie ein einsamer Vogel auf dem Dache. 

     Meine Tage sind dahin wie ein Schatten, 
     und ich verdorre wie Gras. 

Du aber, Herr, bleibst ewiglich 

und dein Name für und für. 



     Du wollest dich aufmachen und über Zion erbarmen; 
     denn es ist Zeit, daß du ihm gnädig seist, 
     und die Stunde ist gekommen. 

Denn er schaut von seiner heiligen Höhe, 
der Herr sieht vom Himmel auf die Erde, 

     daß er das Seufzen der Gefangenen höre 
     und losmache die Kinder des Todes, 

daß sie in Zion verkünden den Namen des Herrn 
und sein Lob in Jerusalem, 

     wenn die Völker zusammenkommen 
     und die Königreiche, dem Herrn zu dienen. 

Kommt, lasst uns anbeten! (G: Ehr sei dem Vater…) 
 
Kyrie:  
Die Wanderfriedenskerze wird auf einem kleinen Tischchen gut 
sichtbar im Altarraum abgestellt.  
Sie ist noch nicht entzündet.  
 
1. Sprecher/in: 
Wenn ich mich umschaue: 
Krieg, Gewalt und Machthunger. 
Zerstörung. 
Die Not ist groß. 
Die Einschläge tief in Leib und Seele. 
 
2. Sprecher/in: 
Noch immer:  
Landminen und Drohnen in bewohnten Gebieten, 
Kriegsschäden an Häusern und Hütten, 
Zerstörung lebenswichtiger Einrichtungen, 
verletzte und verwundete Menschen, 
ein Leben lang. 
 
1.  Sprecher/in: 
Gewalt macht Angst, 
hat Folgen, 
hinterlässt Spuren:  
Wunden und Narben an Leib und Seele 
 

2. Sprecher/in: 
Es braucht viel Zeit, 
Behutsamkeit, Zuwendung, 
um traumatisierte Menschen wahrzunehmen,  
zu begleiten, zu unterstützen  
auf ihrem Weg des Heilwerdens, 
auf ihrem Weg den inneren Frieden zu finden. 
 
1.+ 2. Sprecher/in: 
Gott, es ist so schwer,  
in Frieden auf dieser Erde zu leben,  

Herr, erbarme dich! 

(Gemeinde:  Herr, erbarme dich…) 
 
Gloria:  
1.  Sprecher/in: 
So spricht Gott:  
 „Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe: Gedanken des 
Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung.“  
 
2. Sprecher/in: 
Jesus Christus sagt uns zu:  
„Selig sind, die Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. 
Selig sind, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen 
satt werden. 
Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen.“ 
 
1.+ 2. Sprecher/in: 
Darum lobsinget Gott, erhebet seinen Namen. 

(G: Ehre sei Gott in der Höhe...) 
 
Die Wanderfriedenskerze wird an der Osterkerze entzündet.  
 
Gebet:  
Gott des Lebens, Quelle der Barmherzigkeit, 
du bist in unserer Mitte. 
Aus den Augen der Hungrigen und Verachteten schaust du uns an. 
Mit den Verwundeten leidest du und die Toten überlässt du nicht dem 
Dunkel. 
Bewege uns, deiner Not nicht auszuweichen.  



Mach uns barmherzig, wie du barmherzig bist. Rühr uns an durch deinen 
Heiligen Geist und verwandle unsere Welt durch die Liebe Christi. 

Darum bitten wir dich, der du mit dem Sohn und dem Heiligen Geist lebst 
und regierst in Ewigkeit. (G: Amen) 
 
Schriftlesung: Mt 25, 31-46 

31Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und 

alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit, 
32und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie 
voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet, 
33und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. 

34Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, 
ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von 
Anbeginn der Welt! 
35Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin 
durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder 
gewesen und ihr habt mich aufgenommen. 
36Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen 
und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu 

mir gekommen. 

37Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben 
wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben, oder durstig 
und haben dir zu trinken gegeben? 
38Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich 
aufgenommen, oder nackt und haben dich gekleidet? 
39Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir 
gekommen? 
40Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage 
euch: Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, 
das habt ihr mir getan. 

41Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken: Geht weg von mir, ihr 
Verfluchten, in das [a]ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen 
Engeln! 
42Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. 
Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. 

43Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich 
bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im 
Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. 

44Dann werden sie ihm auch antworten und sagen: Herr, wann haben wir 
dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank 
oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? 
45Dann wird er ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch: Was 
ihr nicht getan habt einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch 
nicht getan. 
46Und sie werden hingehen: diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in 
das ewige Leben. 
 
Glaubensbekenntnis 

Ich glaube an Gott, 
den Vater, den Allmächtigen, 

den Schöpfer des Himmels und der Erde, 

und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, 
des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, 
zu richten die Lebenden und die Toten. 

Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. 

Amen. 
 
 



Lied: EG 640, 1-3 „Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehn“ 

 

2. Laß uns den Weg der Gerechtigkeit gehn,  
dein Reich komme, Gott, dein Reich komme. 
Dein Reich des Lichts und der Liebe lebt und geschieht unter uns. 
Dein Reich komme, Gott, dein Reich komme. 

3. Laß uns den Weg der Gerechtigkeit gehn, 
dein Reich komme, Gott, dein Reich komme. 
Wege durch Leid und Entbehrung führen zu dir in dein Reich. 
Dein Reich komme, Gott, dein Reich komme. 
 
 
PREDIGT 

Kanzelgruß: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe 
Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. 
Amen 
 
Verlesung des Predigttextes: Lukas 18,1-8 
1Er sagte ihnen aber ein Gleichnis darüber, dass sie allezeit beten und 
nicht nachlassen sollten, 
2und sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor 
Gott und scheute sich vor keinem Menschen. 
3Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam zu ihm und sprach: 
Schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher! 

4Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst: Wenn ich 
mich schon vor Gott nicht fürchte noch vor keinem Menschen scheue, 
5will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht 

schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. 
6Da sprach der Herr: Hört, was der ungerechte Richter sagt! 
7Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm 
Tag und Nacht rufen, und sollte er's bei ihnen lange hinziehen? 
8Ich sage euch: Er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn der 
Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf 
Erden? 
 

Liebe Gemeinde! 

Wie kann Gott das zulassen? Diese Frage ist so alt wie die Menschheit. 
Sie wird gestellt von Menschen, die Schlimmes erleben müssen: Krieg, 
Vertreibung, Unrecht und Gewalt. Vielleicht haben Sie diese Frage auch 
schon einmal gestellt in einer für Sie schlimmen und belastenden Situation 
oder angesichts der Bilder, die uns tagtäglich übers Fernsehen und soziale 
Medien erreichen; Bilder, die uns vor Augen führen, was Menschen 
anderen an Leid zufügen und was Menschen erleiden müssen. 
 
Wie kann Gott das zulassen? In diesem Satz  schwingt Verzweiflung mit 
und zugleich die Sehnsucht, dass Gott dem sinnlosen Leiden und Sterben 
ein Ende bereitet und Menschen zu ihrem Recht verhilft.  
 
Schon damals wurde diese Frage laut: im Zweiten Weltkrieg, der Millionen 
von Opfern gefordert hat und auch heute wieder beim Angriff auf die 
Ukraine. Wie kann Gott das zulassen? Warum greift er nicht ein, wenn 
Bomben auf Wohngebiete, auf Krankenhäuser und Kindergärten fallen und 
Menschen verletzt und getötet werden? Warum tut er nichts gegen das 
Böse? 

Jeder Mensch, der diese Frage stellt, begehrt auf gegen das Unrecht, das 
ihm selbst oder anderen geschieht, so wie die Witwe in unserem Gleichnis, 
die ihr Recht einfordert. 
 
Jesus erzählt hier von einem Richter, der sich lange Zeit nicht von der Not 
dieser Witwe anrühren und sich von ihren Bitten nicht erweichen lässt. 
Wer ist mit diesem Richter gemeint? Ist etwa Gott dieser hartherzige 
Richter, der sich der Not eines verzweifelten Menschen verschließt? Das 



wäre ein gewagter Vergleich und passt so gar nicht zu dem Bild, das Jesus 
sonst von Gott zeichnet.  
 
Gott erscheint hier so, wie ihn viele im Glauben angefochtene Menschen 
bitter erfahren: als einer, der ihre Bitten, ihre Gebete nicht erhört und sie in 
ihrer Not allein lässt, der nichts tut gegen das Unrecht, das sie erleiden 
müssen. Es sind Menschen, die Gott als so unerbittlich und unbarmherzig 
erfahren wie diesen Richter, den Jesus in seinem Gleichnis beschreibt.  
Ja, liebe Gemeinde, so kann Gott einem vorkommen, und die Bibel erzählt 
uns an manchen Stellen von dieser dunklen und fremden Seite Gottes, die 
uns zur Verzweiflung bringen kann. 
 
Doch das ist zum Glück nicht alles, was es von Gott zu sagen gibt, und es 
ist auch nicht das, was Jesus uns mit diesem Gleichnis verdeutlichen will. 
Es geht ihm nicht darum, Gott als unbarmherzigen Richter zu beschreiben, 
sondern es geht ihm darum zu sagen, dass wir auch in der größten Not 
nicht aufhören sollen, Gott im Gebet um Hilfe zu bitten. 

So wie diese Frau,  

- die in scheinbar aussichtsloser Lage anrennt gegen die Mauer der 

Abwehr, die ihr begegnet,  

- die nicht aufgibt und sich nicht unterkriegen lässt,  

- die ihr Recht einfordert und den Richter mit ihrem Anliegen 
bedrängt,  

- die ihn richtig nervt und ihm damit viel Mühe macht,  

- die offenbar so kämpferisch auftritt, dass der Richter schließlich 
sogar Angst bekommt, dass sie handgreiflich werden könnte.  

Genauso sind auch wir dazu aufgerufen, Gott mit unseren Anliegen in den 
Ohren zu liegen, ihn mit unseren Bitten zu bedrängen und ihn mit Nach-
druck aufzufordern, uns zu unserem Recht zu verhelfen.  

Jesus ermutigt uns dazu, uns mit Ungerechtigkeit nicht abzufinden, 
sondern dagegen aufzubegehren. Denn wer sich mit Ungerechtigkeit 

abfindet und resigniert, der stützt diejenigen, die das Recht beugen.  

Wie die Witwe, die genau weiß, dass sie im Recht ist, können und sollen 
auch wir darauf hoffen und darauf vertrauen, dass Gott schließlich dem 
Recht zum Durchbruch verhelfen wird. 
 
 
 

Liebe Gemeinde,  

in dieser Frau begegnet uns ein Mensch, der sich weigert, das Unrecht, 
das ihm geschieht, klaglos zu akzeptieren. In der Witwe tritt eine Kämpferin 
auf, die sich nicht kleinlaut in ihr Schicksal fügt, sondern lautstark dagegen 
protestiert. Mir kommt dabei das berühmte Bild „Der Schrei“ des 
norwegischen Künstlers Edvard Munch in den Sinn. Der Mensch auf 
diesem Bild ist wie diese Witwe: ein einziger Schrei nach Erhörung, nach 

Hilfe und Erlösung.  

So kann ein Gebet sein: ein Schrei, der auf Erhörung setzt und an Rettung 
glaubt und sich nicht mit billigen Worten abspeisen und vertrösten lässt.  
Ich staune über diese Frau und bewundere sie für ihre Hartnäckigkeit. Sie 
will keine Barmherzigkeit, keine Gnade. Sie fordert ausschließlich ihr gutes 
Recht. 
 
Doch der Richter in unserem Gleichnis scheint sie immer wieder 
abgewiesen und vertröstet und ihr gerade nicht zu ihrem Recht verholfen 
zu haben. Das ist empörend und ist nicht das, was Jesus uns über Gott 
sagen will. Darum endet hier sein Vergleich und wird sogar ins Gegenteil 
verkehrt, denn Jesus sagt hier ganz klar: Gott wird Recht schaffen in 
Kürze. Wobei wir natürlich nicht wissen, was bei Gott „kurz“ bedeutet. 
Manchmal erscheint es uns als ganz schön lange, bis Gott eingreift. Doch 
er wird es ganz gewiss tun. Darauf können wir uns  verlassen!  

Wenn sich schon dieser Richter, der eigentlich nur seine Ruhe haben will 
vor dieser Frau und sich vor ihren Gefühlsausbrüchen fürchtet, wenn der 
sich schließlich doch zur Hilfe bewegen lässt, wieviel mehr wird dann Gott, 
unser himmlischer Vater, der uns als seine Kinder liebt, uns hören und uns 
zu unserem Recht verhelfen.  
 
Das, liebe Gemeinde, ist es, was Jesus uns mit seinem Gleichnis sagen 
will. Davon erzählt die ganze Bibel und das ist Kern unseres christlichen 
Glaubens: dass Gott sich ansprechen lässt von der Not der Menschen. Er 
will dem Unrecht ein Ende machen. Er nimmt sich der Opfer an und steht 
ihnen bei. Deshalb hat er sein Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten 
befreit und ihm die Gebote gegeben, damit die Gerechtigkeit ihr Leben 
bestimmt und sie als freie Menschen in Frieden miteinander leben können. 
Deshalb hat er in der Auferstehung Jesu Christi das Unrecht überwunden, 
das ihn ans Kreuz gebracht hat.  
 
Gott ist also keiner, der unberührt von unserem Leid im Himmel thront, weit 
weg von uns mit all unseren bedrängenden Sorgen und Nöten. Gott lässt 



sich ansprechen. Er hört das Schreien seiner Geschöpfe. Ja, er leidet mit 
und begegnet uns in jedem Menschen, der Not leidet. „Was ihr getan habt 
einem von diesen meinen geringsten Brüdern und Schwestern, das habt 
ihr mir getan“; sagt Jesus.  
 
Gott gedenkt des Menschen. Darauf basiert auch unser menschliches 
Gedenken, auch und gerade heute am Volkstrauertag. Weil Gott keinen 
Menschen vergisst, sind auch wir gefordert, die Menschen nicht zu 
vergessen, die Gewalt und Unrecht zum Opfer gefallen sind. Unsere 
Aufgabe ist es, Verantwortung zu übernehmen für die Würde und das 
Recht eines jeden Menschen, insbesondere für diejenigen, die anderen 
schutzlos ausgeliefert sind. Unsere Aufgabe ist es, im Vertrauen auf Gott 
für Entrechtete einzutreten.  

Wie Jesus selbst sich stets den Armen und Rechtlosen zugewandt, den 
Leidenden geholfen und sich der Bedürftigen angenommen hat, so lehrt er 
uns, die wir ihm nachfolgen, die tätige Nächstenliebe.  
 
Doch was bedeutet das ganz konkret im Hinblick auf all das Schlimme, das 
in dieser Welt geschieht, im Hinblick auf Unrecht, das viele Menschen 
erfahren müssen, insbesondere im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine, 
der so viel Leid verursacht?  
 
Zunächst einmal ist festzuhalten, dass nicht Gott, sondern wir Menschen 
dafür verantwortlich sind!  
Kriege sind keine Naturkatastrophen, die über uns hereinbrechen, sondern 
sind menschengemacht. Sie werden von Menschen verursacht und von 
Menschen geführt. Kriege entstehen, wenn Konflikte nicht mehr konstruktiv 
gelöst werden, wenn Gespräche abreißen und Beziehungen scheitern. 
Kriege erfordern damals wie heute Vorbereitung, Aufrüstung, eine Zeit der 
Eskalation, in der aber auch noch etwas zum Guten verändert werden 
kann. 

Deshalb muss die Frage nicht lauten: Wie kann Gott das zulassen – 
zulassen, dass Kriege entstehen und das damit verbundene Leid. Sondern 
die Frage muss heißen: Wie kann der Mensch zulassen, dass Kriege 
überhaupt entstehen können? Wieso tut er, tun wir nicht alles dafür, um 
Konflikte frühzeitig zu entschärfen und mit friedlichen Mitteln zu lösen? 
  
Wenn wir auf den Krieg in der Ukraine blicken, ist – bei aller Wut auf die 
russische Invasion und bei aller Verzweiflung angesichts der Zerstörung 
und des Leids der betroffenen Menschen – auch nach dem zu fragen, was 

wir versäumt haben. Damit meine ich nicht die mangelnde Aufrüstung, 
sondern Wege zur Deeskalation, Mittel zur friedlichen Verständigung. Es 
verdient all unsere Kraft und Phantasie, gewalttätige Auseinandersetzun-
gen zu verhindern und sich viel mehr mit den Möglichkeiten der zivilen 
Konfliktbewältigung zu befassen. 
 
In der Bibel gibt uns Gott und gibt uns Jesus viele Hinweise, wie wir 
Frieden erhalten und Frieden stiften können, z. B. das Gebot der 
Feindesliebe, die jedem Vorurteil, jedem Misstrauen, jedem Hass den 
Boden entzieht und uns in die Lage versetzen will, in einem anderen 
Menschen nicht den Feind, sondern zuallererst den Nächsten, den Mitmen-
schen zu sehen, der genauso der Liebe bedarf wie ich selbst.  
 
Bleibt die Frage, was wir jetzt tun können, wo der Krieg leider nicht 
verhindert wurde.  

In unserem Gleichnis heißt es, dass es Gott ist, der Recht schafft und den 
wir diesbezüglich um Hilfe und Beistand bitten sollen. Ich lese daraus, dass 
es gefährlich sein kann, wenn wir Menschen dem Recht selbst Geltung 
verschaffen wollen und dass wir uns gut überlegen sollten, was es heißt, 
im Auftrag und in der Nachfolge Jesu anderen Menschen zu ihrem Recht 
zu verhelfen.  

Heißt das, den Menschen in der Ukraine auch mit militärischen Mitteln Hilfe 
zu leisten?  
 
Dazu hat die EKD, unsere Ev. Kirche in Deutschland, in einer Denkschrift, 
die Anwendung von rechtserhaltender Gewalt als Ultima Ratio, als aller-
letztes Mittel der Konfliktbewältigung beschrieben. Demnach ist die 
Anwendung von Gegengewalt nur erlaubt bei schweren Übergriffen eines 
Gewalttätigen, damit das Leben der Menschen geschützt, das Recht 
verteidigt und nicht durch das „Recht des Stärkeren“ abgelöst wird.  

Ich gebe zu, dass ich mich schwertue mit diesem Gedanken der rechts-
erhaltenden Gewalt und erachte es als ganz wichtig, nicht nachzulassen in 
den diplomatischen Bemühungen um Frieden, geleitet nicht von dem 
Gedanken, wie der Krieg gewonnen, sondern wie der Frieden erreicht 
werden könnte. 
 
Für uns als einzelne Menschen, als Christinnen und Christen gilt es, auf 
Gott zu vertrauen und uns von Jesu Friedensbotschaft leiten zu lassen in 
allem, was wir sagen und tun.  



Wenn der Menschensohn, also Jesus wiederkommen wird, wird er dann 
Glauben finden auf Erden? Diese Frage wird uns am Ende unseres 
Gleichnisses von Jesus gestellt.  

Dieser Glaube ist mehr als ein Für-wahr-Halten“. Glaube ist das Vertrauen 
darauf, dass Gott Recht schaffen wird. Glaube ist die Gewissheit, dass wir 
uns als Kinder unseres himmlischen Vaters erweisen, wenn wir uns um 
Frieden bemühen, so, wie Jesus es uns in der Bergpredigt wissen lässt:  

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

Dazu macht uns das Gebet stark: Gott bestärkt uns darin, nach seinem 
Recht zu fragen und dem Unrecht zu trotzen. Gebete haben die Kraft, die 
Verhältnisse zu ändern und uns schon heute den Frieden spüren zu 
lassen, der höher ist als alle Vernunft und unsere Herzen und Sinne 
bewahren möge in Christus Jesus. Amen. 
 
 

Lied: EG 560, 1-3 „Es kommt die Zeit, in der die Träume sich erfüllen“ 

 

 

2. Es kommt die Zeit, in der die Völker sich versöhnen, / wenn alle befreit 
sind und zusammenstehn / im einen Haus der Welt. / Dann gehen Gott und 
die Menschen Hand in Hand, / dann gehen Gott und die Menschen Hand in 

Hand. 

3. Es kommt die Zeit, da wird der Erdkreis neu ergrünen / mit Wasser, Luft, 
Feuer, wenn der Menschen Geist / des Schöpfers Plan bewahrt. / Dann 
gehen Gott und die Menschen Hand in Hand, / dann gehen Gott und die 
Menschen Hand in Hand. 
 
 
Fürbitten: 
1.)   
Gott des Friedens, 
wir danken dir, dass du uns Wege zeigst, wie wir unser Leben nach 
deinem Willen gestalten können, uns selbst und anderen zugute.  

- Lass uns die Gaben, Möglichkeiten und Kräfte, die du uns 
geschenkt hast, einsetzen, um Frieden zu schaffen und anderen 
Menschen zu ihrem Recht zu verhelfen. 

- Lass uns glaubwürdige Zeuginnen und Zeugen deines 

Friedenswillens sein. 

Wir rufen zu dir:  

Lied: EG 436  „Herr, gib uns deinen Frieden…“ 

 
 
 
 
 



2.)  
Wir bitten dich für alle Menschen, die unter Krieg, Gewalt und 
Unterdrückung leiden, für alle, die Freiheit und Menschenrechte entbehren 

müssen.  

- Lass sie deine Nähe und Hilfe erfahren und schenke uns die 
Bereitschaft und die Kraft, für gewaltfreie Lösungen einzutreten. 

- Befähige uns, dazu beizutragen, dass Recht und Gerechtigkeit bei 
Menschen und Völkern einkehren und hilf uns, für ein friedliches 
Zusammenleben der Völker und Religionen einzutreten.  

Wir rufen zu dir:  

Lied: EG 436  „Herr, gib uns deinen Frieden…“ 
 
3.) 
Wir bitten dich für alle Menschen, bei denen Unfriede in Familien und 
Beziehungen herrscht, wo Misstrauen, Neid, Kränkungen das Leben 

miteinander schwermachen.  

- Hilf, dass verlorenes Vertrauen zurückgewonnen werden kann, 
dass Liebe und Achtung wieder einkehren und Vergebung und 
Versöhnung möglich sind.  

Wir rufen zu dir:  

Lied: EG 436  „Herr, gib uns deinen Frieden…“ 
 
4.) 

Wir bitten dich für uns und unseren Glauben,  

- dass in ihm die Hoffnung auf eine gute Zukunft, die du der ganzen 
Erde verheißen hast, wach bleibt, 

- dass wir in ihm die Geduld und Stärke finden, die notwendig ist, um 

den langen Weg zum Frieden durchzuhalten,  

- dass er uns davor bewahrt, vorschnellen Lösungsvorschlägen 
zuzustimmen, die uns beruhigen sollen, aber keinen wahren Frie-
den bringen. 

Wir rufen zu dir:  

Lied: EG 436  „Herr, gib uns deinen Frieden…“ 
 
 
 
 

5.)  
Gott, du willst unser „Ja“ zum Leben für eine Welt, in der die Wunden der 
Gewalt heilen können.  

- Gib, dass wir die Lebenschancen der Generationen nach uns im 
Blick behalten.  

- Lass uns nicht resignieren, wenn die Wege der rechtserhaltenden 
Gewalt als letztes Mittel gutgeheißen werden.  

- Schenke uns Phantasie, Wege der Versöhnung zu finden, den Mut 
diese Wege auch zu gehen und die Kraft andere von deinem Weg 
des Friedens zu überzeugen.  

Wir rufen zu dir:  

Lied: EG 436  „Herr, gib uns deinen Frieden…“ 
 
6.)  
In der Stille sagen wir dir nun, was uns ganz persönlich bewegt an Dank, 
Bitte und Fürbitte. (Stille) 
 
Gemeinsam beten wir weiter wie Jesus Christus uns zu beten gelehrt hat:  

Vater unser im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit. Amen. 
 
 
  



Lied: EG + 142 „Verleih uns Frieden gnädiglich“ 

 
Abkündigungen:  
Folgendes möchte ich Ihnen noch bekanntgeben:  
 
Die Kollekte dieses Gottesdienstes ist bestimmt für die „Aktionsgemein-

schaft Dienst für den Frieden“. 

Jährlich engagieren sich etwa 5.000 Menschen weltweit freiwillig in den 
Friedensdiensten, Workcamps und Fachdiensten der „Aktionsgemeinschaft 
Dienst für den Frieden“ und der „Aktion Sühnezeichen Friedensdienste“ 
und setzen sich damit ein für die Anerkennung und Linderung von Leid und 
Unrecht. Sie unterstützen Umweltschutz, Menschenrechtsinitiativen, 
Bildungsprogramme und soziale Einrichtungen. Sie bringen frische Ideen 
und vielfältiges Engagement zurück in unser Land und in unsere 

Gemeinden. 

Wenn Sie möchten, können Sie die Kollekte auf unser Konto überweisen: 

IBAN: DE95 5505 0120 0138 0011 77 

BIC: MALADE51MNZ 

Verwendungszweck: Kollekte 13.11.2022 Aktionsgemeinschaft Dienst für 
den Frieden 

Veranstaltungen der kommenden Woche: 
 
Dienstag:  16:30 Uhr Kinderchor in Bodenheim  
 19:00 Uhr Vorbereitungstreffen für den Frauengottesdienst 

am 2. Advent in Bodenheim 
  20:00 Uhr Frauentreffpunkt Kreuz und Quer in Bodenheim  

Mittwoch: 19:00 Uhr Buß- und Bettags-Gottesdienst im Alten Dom St. 
Johannis in Mainz, der von Dekan Andreas Klodt 
gemeinsam mit der Ev. Jugend gestaltet wird.  

 In der ältesten Mainzer Kirche kamen bei den Grabungen 
Gegenstände von Frömmigkeit, Buße und Glaubens-
hoffnung zutage. Drei dieser Funde werden im Mittelpunkt 
des Gottesdienstes stehen. Musikalisch wird dieser 
Gottesdienst von Dekanatskantor Volker Ellenberger 
gestaltet. 

 Herzliche Einladung zu diesem Gottesdienst!  

Donnerstag: Konfirmandenunterricht zur gewohnten Zeit in zwei Gruppen 
in Nackenheim 

  19:30 Uhr Probe der Kantorei 

Freitag: 16:45 Uhr Kinderkirche im ev. Gemeindehaus in Bodenheim 

Sonntag:  09:00 Uhr Gottesdienst in Bodenheim  
10:30 Uhr Gottesdienst in Nackenheim  

 
In diesen beiden Gottesdiensten am Toten- und Ewigkeitssonntag wollen 
wir all der Menschen gedenken, die im vergangenen Kirchenjahr aus 
unserer Gemeinde verstorben sind, und für sie und ihre Angehörigen 
beten.  

 

Nun geht in diesen Sonntag und in die kommende Woche hinein unter 
Gottes Segen:  
 

Segen 

Der Herr segne dich und er behüte dich. 
Der Herr lass leuchten sein Angesicht über dich und sei dir gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. 
Amen 
 
Orgelnachspiel 


