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- Im Gedenken -  
 
Auszüge aus dem Friedensgebet am 12.11. um 19 Uhr in der evangelisch-
reformierten Süsterkirche 
 
Wir laden ein, der Menschen zu gedenken, die auf der Flucht nach Europa 
gestorben sind. 
Wir laden ein: Innehalten – erinnern – schweigen – hören – nachdenken – beten. 
Wir hoffen auf einen Raum, der mit der Würde und Heiligkeit jedes einzelnen 
Lebens entsteht. 
Das Friedensgebet ist Teil der ökumenischen FriedensDekade 
„Grenzerfahrung“. 
 
 
 
Begrüßung zum Friedensgebet am 12.11. 2015 
 
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden! 
In diesen Tagen sind wir auf Gedenken eingestimmt. 
Am 1. November begingen die katholischen Geschwister den Allerheiligen – 
Tag. 
Den kommenden Sonntag nennen wir „Volkstrauertag“.  An diesem Tag wird 
sich an vielen Orten die ganze Widersprüchlichkeit unserer Gedenkkultur 
wieder zeigen.  
Am Sonntag danach, nach unserer evangelischen kirchlichen Zeitrechnung, dem 
letzten des Kirchenjahres,  gedenken wir in den Gemeinden vor allem der im 
letzten Jahr Verstorbenen und nennen als Zeichen des konkreten Erinnerns noch 
einmal ihre Namen, die geblieben sind und die uns ein Bild vermitteln. 
In dieser Gemeinde widmen wir einen Augenblick des Erinnerns auch all den 
Menschen, die in unserer Stadt verstorben sind,  und die niemand betrauert. 
Auch sie hatten einen Namen – auch wenn ihn niemand mehr kennt. Auch sie 
hatten ein unverwechselbares Gesicht. 
Das ist ein Grund ihrer zu gedenken. 
Und dann gibt es die ungezählten Menschen, die auf der Suche nach einem 
neuen Fundament für ihr Leben gestorben sind – wir nennen sie Flüchtlinge oder 
Migranten. Das ist nicht immer freundlich gemeint.  
Auch sie hatten einen Namen, ein Gesicht. 
 
Unsere Gesellschaft hat ihre Namen nicht wahrgenommen und ihre Gesichter 
nicht wahrnehmen müssen, weil sie im Mittelmeer geblieben sind. Uns wurden 
nur Zahlen übermittelt – Zahlen mit einem hohen Ungenauigkeitsanteil. Es 
waren bis zu… oder mindestens… 
Diese Zahlen haben uns bewegt –mehr oder weniger – meist weniger. Es waren 
aber nicht Zahlen – es waren Menschen. Menschen mit Namen und Gesichtern. 
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Menschen auf der Suche. Menschen, die mit allerletzter Hoffnung alles auf eine 
Karte gesetzt und verloren hatten. 
Für mich ist erschreckend, dass in einem Teil unserer Gesellschaft und auch im 
politischen Alltagsgerangel diejenigen, die lebend ankommen allem Anschein 
nach mehr stören als die, die unterwegs gestorben sind.   
Wir wollen heute derer gedenken, die es nicht geschafft haben, die mit einer 
Hoffnung im Kopf und im Herzen ertrunken oder sonst ums Leben gekommen 
sind. 
Wir stellen dieses Gedenken unter den Schutz unseres Gottes, der Himmel und 
Erde gemacht hat. 
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. 
Amen 

(Horst Haase) 
 
Auszüge aus Psalm 69 
 
2 Gott, hilf mir! Denn das Wasser geht mir bis an die Kehle.  
3 Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist;  
ich bin in tiefe Wasser geraten, und die Flut will mich ersäufen.  
4 Ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heiser.  
Meine Augen sind trübe geworden, weil ich so lange harren muss auf meinen 
Gott.  
5 Die mich ohne Grund hassen, sind mehr, als ich Haare auf dem Haupte habe.  
Die mir zu Unrecht Feind sind  und mich verderben wollen, sind mächtig.  
Ich soll zurückgeben, was ich nicht geraubt habe. 
6 Gott, du kennst meine Torheit, und meine Schuld ist dir nicht verborgen.  
7 Lass an mir nicht zuschanden werden, die deiner harren, Herr, HERR 
Zebaoth!  
Lass an mir nicht schamrot werden, die dich suchen, Gott Israels!  
... 
15 Errette mich aus dem Schlamm, dass ich nicht versinke,  
dass ich errettet werde vor denen, die mich hassen,  
und aus den tiefen Wassern;  
16 dass mich die Flut nicht ersäufe  und die Tiefe nicht verschlinge  
und das Loch des Brunnens sich nicht über mir schließe.  
 
 
 
Brief an meine Geliebte 
 
Schön bist Du 
Sanft deine Rundungen  
Deine Bewegungen entführen  
Und nehmen mich mit auf eine Reise 
Ins Ungewisse 
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Deine Tiefe lockt mich 
Deine Sanftmut in ruhigen Zeiten 
Wenn deine Leidenschaft ungestüm aufbraust, umschließt du mich 
Und nimmst mich mit fort... 
 
Doch jetzt  
Kann ich dich nicht mehr lieben 
Zu viele ruhen in deinem Schoß 
Zu weit bist du gegangen in deiner Gier 
Einverleibt hast du, die sich dir anvertrauten. 
Warum hältst du sie auf ewig fest 
Und gibst sie nicht frei? 
 
Meine Geliebte, 
die du Freiheit versprichst: 
Verlockend ist deine Schönheit in ruhigen Tagen 
Wir aber leben in stürmischen Zeiten 
 
Ich kann dich nicht mehr lieben, 
meine Freundin. 
Warum musst du sie verschlingen? 
Warum spült deine Leidenschaft alles hinweg? 
 
Du führst aufs Glatteis, warm und verlockend 
Dein langer Kuss raubt zu vielen den Atem 
Kalt lässt du sie zurück, einsam und starr. 
 
Ich kann dich nicht mehr lieben, 
meine Geliebte. 
Wir leben in finsteren Zeiten 
 

Undankbar sei ich? 
Die meisten hättest du getragen? 
Die Boote seien zu klein? 
Die Strecke zu weit? 
Der Weg unbekannt? 

 
Zügele dich in deiner Gier! 
Verschlungen hast du zu viele 
Und auf deinen Sanftmut ist kein Verlass. 
 
Vielleicht komme ich wieder 
Zu anderen Gezeiten 
Wenn nicht mehr so viele die Nacht mit dir verbringen müssen 
Wenn im Osten der Halbmond nicht mehr blutrot leuchtet 
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im Süden die Sonne der Gerechtigkeit Frucht bringt 
und die Ausplünderungsnacht von West und Nord ein Ende haben. 
 
Wenn du frei bist, 
dann komme ich wieder und liebe dich 
werfe mich in deine Arme  
und lasse mich von dir tragen. 
 
Eines Tages stürze ich in deine Wellen und  
fühle das Glück des Augenblicks 
- Eines Tages, wenn du wieder frei bist  
– und all die Anderen auch. 
 
 
 
Brief an mein Kind 
 
Mein Kind 
Ich wünschte, ich könnte jetzt 
mit dir spielen und lachen und weinen 
doch da, wo du bist, kann ich dir nicht folgen 
zu anders ist dein Weg. 
 
Ich werde doppelt leben 
Für dich mit 
Und Kinder gebären – sie alle tragen auch deinen Namen 
Mit Liebe, die dich liebte 
Werde ich sie großziehen 
 
Und später, viel später 
Wenn es soweit sein wird 
Komme ich  
Und werde dir erzählen können 
Geschichten von Glück und Liebe 
 
Es wird noch dauern, mein Kind 
Doch dann wird unser Mund voll Lachen sein.  
 
 
Psalm 126 - Auszüge 
Wenn Gott die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die 
Träumenden.  
2 Dann wird unser Mund voll Lachens und unsre Zunge voll Rühmens sein.  
Dann wird man sagen unter den Völkern: Gott hat Großes an ihnen getan!  
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Brief an meinen Bruder 
 
Ich bin stolz auf dich, Bruder 
Du hast dich aufgemacht  
bist den Weg gegangen, auf den dich unsere Familien geschickt haben. 
Alle taten etwas dazu, dass Du gehen konntest. 
Auf Dir ruhen unsere Hoffnungen auf bessere Zeiten: 
Mit Brot und Wein haben wir gefeiert. 
 
Ich bin stolz auf Dich, Bruder 
Du hast es geschafft, bist unerkannt über die Grenze Richtung Frieden 
unterwegs. 
Du wolltest sie nicht - die Waffen in der Hand der Feinde und Freunde. 
Ich bin stolz auf Dich, Bruder 
Du hast dich nicht unterkriegen lassen und bist gegangen. 
 
Ich bin stolz auf dich, Bruder,  
du gabst dein Leben für die Sehnsucht nach Frieden und besseren Zeiten. 
Wir geben die Hoffnung nicht auf – um deinetwillen, mein Bruder. 
 

(Bertold Becker) 
 


