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„Suche	den Frieden 
und jage ihm nach“  
(Ps 34, 15) 

11.11.2018 -  100 Jahre Ende des Ersten Weltkrieges 
Gottesdienst mit  

biographischen Notizen, 
historischen Erweiterungen,  

aktuellen Einwürfen,  
biblischen Texten  

und musikalischen Bezügen 
 
 
Vorspiel: Meine Seele ist still zu Gott (Psalm 62), Op. Nr. 105/2,  
 Max Reger (1873-1916) 

Meine Seele ist still zu Gott, der mir hilft. 
Denn er ist mein Hort, meine Hilfe, mein Schutz, 
dass mich kein Fall stürzen wird, wie groß er ist. 
Hoffet auf ihn allezeit, 
schüttet Euer Herz vor ihm aus; 
Gott ist unsere Zuversicht.  

 
 
Eröffnung        
 
„Suche den Frieden und jage ihm nach“ (Psalm 34,15) Am 11. November 1918 wurde durch 

einen Waffenstillstand ein Krieg beendet, der von Europa aus auch in den Nahen 
Osten, nach Afrika, Ostasien und nach Ozeanien getragen wurde. 40 Staaten 
beteiligten sich an dem bis dahin größten Krieg der Menschheitsgeschichte. 70 
Millionen Menschen mussten an Waffen dienen. Etwa 17 Millionen Menschen 
verloren ihr Leben. Zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte gab es ein 
industriell gestütztes Massenmorden.  

Der Gottesdienst am Sonntag,11.11. in der reformierten Süsterkirche bezieht sich mit Liedern, 
Texten und Musik auf dieses historische Ereignis. An mehreren Sprechorten kommen 
biographischen Erinnerungen, biblische Texte und aktuelle Bezüge zu Wort. Immer 
wieder geht es dabei um die Frage, wie Frieden gelingt, weil Gewalt spätestens nach 
Ende des Ersten Weltkrieg kein Mittel der Konfliktlösung mehr sein kann.  

Musikalisch steht ein Werk der französischen Komponistin Lili Boulanger im Mittelpunkt, die 
1918 verstarb und bis zum Ende des 1. Weltkrieges ein sehr persönliches Requiem 
komponierte. Es musizieren Eike Tiedemann, Mezzosopran und Rudolf Innig, 
Orgel. Die Bielefelder Gruppe des Internationalen Versöhnungsbundes beteiligt sich 
an der Gestaltung des Gottesdienstes, der von Pastor Bertold Becker verantwortet 
wird.  
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Lied:  455 Morgenlicht leuchtet  

1. Morgenlicht leuchtet, rein wie am Anfang.  
Frühlied der Amsel, Schöpferlob klingt.  
Dank für die Lieder, Dank für den Morgen,  
Dank für das Wort, dem beides entspringt.  

2. Sanft fallen Tropfen, sonnendurchleuchtet.  
So lag auf erstem Gras erster Tau.  
Dank für die Spuren Gottes im Garten,  
grünende Frische, vollkommnes Blau.  

3. Mein ist die Sonne, mein ist der Morgen,  
Glanz, der zu mir aus Eden aufbricht!  
Dank überschwenglich, Dank Gott am Morgen!  
Wiedererschaffen grüßt uns sein Licht. 

 (Text nach dem englischen „Morning has broken, 1931 von der britischen 
Schriftstellerin Eleanor Farjeon, 1881-1965) 

 
 
Psalm 62            

Für die musikalische Aufführung.  
Ein Psalm - mit David verbunden. 
 
Nur bei Gott schweigt meine Seele still. 
Von ihm kommt Hilfe, die ich nötig habe! 

Nur er ist mein Fels und meine Rettung – 
meine feste Burg, sodass ich nicht wanke. 

Wie lange wollt ihr gegen einen allein anstürmen? 
Wollt ihr denn alle vereint gegen ihn anrennen – 
wie gegen eine Hauswand, die sich schon neigt, 
wie gegen eine Stadtmauer, die gleich einstürzt? 

Sie planen, ihn aus seiner hohen Stellung zu stürzen. 
Wenn es dazu beiträgt, lügen sie gern. 

Mit dem Mund segnen sie, 
aber in ihrem Herzen fluchen sie.  

Nur bei Gott schweigt meine Seele still. 
Von ihm kommt Hilfe, die ich nötig habe! 

Nur er ist mein Fels und meine Rettung – 
meine feste Burg, sodass ich nicht wanke. 

Auf Gott gründet sich meine Freiheit und Würde. 
Mein starker Fels! Bei Gott ist meine Zuflucht. 

Vertraut ihm zu jeder Zeit, ihr aus dem Volk! 
Schüttet euer Herz aus vor ihm! 
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Gott ist unsere Zuflucht. SELA! 
Nur ein Hauch sind die Menschenkinder. 
Ein trügerisches Nichts sind die Sterblichen! 

Legt man sie auf eine Waage, schnellen sie hoch. 
Alle zusammen sind leichter als ein Hauch. 

Darum verlasst euch nicht auf erpresstes Gut. 
Gestohlene Habe wird euch nichts nützen. 

Wenn euer Wohlstand wächst, 
dann hängt euer Herz nicht daran! 

Eines hat Gott geredet, 
zwei Dinge habe ich gehört: 

Gott besitzt vollkommene Macht. 
Und du, mein Herr, bist voller Güte. 
Du ziehst jeden zur Rechenschaft 
für das, was er getan hat. 

Nur bei Gott schweigt meine Seele still. 
Von ihm kommt Hilfe, die ich nötig habe! 
 

Lied:  Schweige und höre, neige deines Herzens Ohr, suche den Frieden 

 
 
 
Sprechort 1           
Biographische Notiz I  „der Ausbruch des Krieges“ (Marie Pleisner) 

„Einen starken Einbruch in mein Leben bedeutete der 1. Weltkrieg. Ich darf nicht 
verhehlen, daß der Ausbruch des Krieges, der hochgespielte Nationalismus eines 
„angegriffenen" Volkes in den Augusttagen 1914, mich als Frau aus dem kaiserlichen 
Bürgertum zunächst auch packte, war doch unsere ganze Erziehung auf Verteidigung 
etc. ausgerichtet gewesen.“ 

 
Sprechort 2           
Aktueller Einwurf    Im Anfang war das Wort  
Im Anfang war das Wort – Verhüllend, herabsetzend, erniedrigend, verschleiernd. 
„der Ausbruch des Krieges“ – Ausbruch ist so ein Wort. 
Der erste Weltkrieg ist im Jahr 1914 nicht ausgebrochen, er wurde mit voller Absicht 
begonnen.  
Er war kein Naturereignis wie der Ausbruch eines Vulkans.  
Der Beginn gestaltete sich folgendermaßen: 
Auf das Attentat auf den österreichischen Thronfolger in Sarajewo und seine Frau hin 
vergewisserte sich Österreich-Ungarn der deutschen Unterstützung im Kriegsfall. Deutschland 
willigte ein. Dann stellte Österreich den Serben ein unannehmbares Ultimatum. Serbien lehnte 
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mit Unterstützung Russlands ab. Frankreich wiederum unterstützte Russland. Am 28. Juli 
erklärte Österreich-Ungarn Serbien den Krieg. Am 29. Juli beschloss Russland die 
Mobilmachung.  Am 01. August erklärte Deutschland Russland den Krieg und am 03. August 
Frankreich, nachdem Deutschland die Neutralität Belgiens durch den Einmarsch deutscher 
Truppen verletzt hatte.  Am 04. August erklärte Großbritannien Deutschland den Krieg, weil es 
sich als Garantiemacht Belgiens verstand.  
Eine Reihe bewusster Eskalationen – betrieben von Staaten, die für ihr Handeln voll 
verantwortlich sind. 
Ein Krieg bricht nicht aus – er wird planmäßig vorbereitet und begonnen – aus eigenen 
Interessen und wohl kalkuliert... und er beginnt mit der Sprache: Gegner schaffen, Feindbilder 
produzieren, Schuldige erklären, die Welt in Freunde und Feinde teilen... aufrüsten, erst 
sprachlich, zeitgleich industriell und politisch...  
Im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst. 
 
 
Sprechort 1   Meine Freunde im Kriegsrock     
„Meine Freunde im Kriegsrock! … Ihr lebt und Ihr werdet Rache nehmen an dem falschen 
Menschengeschlechte, bei welchem Feigheit und Hinterlist herrschen. Gott selber wird Euer 
Schwert führen... Auf zum heiligen Kriege! Der Herr hilft kämpfen … Ja, trotz all dem 
Furchtbaren und Schweren, dass der Krieg mit sich bringt, es ist gut, gut für uns, hier im Land; 
gut für Euch, draußen im Felde... Möchten Eure Herzen erwärmt werden von dem Gefühl, dass 
Euer Heldentum auf den Schlachtfeldern, in den Schützengräben und auf den Wachtposten ein 
Stück Gottesdienst ist, für das wir Euch aus tiefster Seele dankbar sind‚ und für das Euch der 
segnen wird, der ein treu Soldatenblut liebt…. Ich lege jedem ein Stück Mettwurst bei… Nun 
behüte Euch Gott, meine lieben Jungen. Ihr seid unser Stolz und unsere Hoffnung.“  
 
Diese Worte stammen von einem Pastor aus unserer Gegend zu Beginn des Jahres 1915. Er 
schreibt „seinen“ jungen Männern im Felde. Als mustergültig abgedruckt wurde der Brief im 
hannoverschen Pfarrvereinsblatt. 
 
 
Sprechort 3         
Historische Erweiterung:  Aus einer Doktorarbeit von 1927 
,,... Es gibt einen Willen Gottes mit dem Volk genau so wie mit dem Einzelnen. Wo ein Volk im 
Gewissen sich unter Gottes Willen beugend in den Krieg zieht, um seine Geschichte, seine 
Sendung in der Welt zu erfüllen, - sich dabei in die Zweideutigkeit menschlich-sündhaften Tuns 
ganz hineinbegebend - da weiß es sich von Gott aufgerufen, da soll Geschichte werden, da ist 
Krieg nicht mehr Mord ..."  

Die Worte stammen aus der Doktorarbeit von Dietrich Bonhoeffer. 
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Tisch:            
Biblische Lesung:   Micha 3,5-7  
5 So spricht der HERR wider die Propheten, die mein Volk verführen, die da predigen, es werde 
gut gehen, wenn man ihnen zu fressen gibt;  
wer ihnen aber nichts ins Maul gibt, dem erklären sie den Krieg.  
6 Darum kommt Nacht über euch statt Gesicht und Finsternis statt Wahrsagung. Die Sonne soll 
über den Propheten untergehen und der Tag über ihnen finster werden. 7 Und die Seher sollen 
zuschanden und die Wahrsager zu Spott werden; sie müssen alle ihren Bart verhüllen, weil Gott 
nicht antworten wird.  
 
 
Sprechort 2           
Wir hören ein Werk der französischen Komponistin Lili Boulanger, die sich während des 
Krieges trotz sehr eingeschränkter Gesundheit um viele eingezogene Komponisten und Musiker 
kümmerte. 
In den letzten Jahren ihres Lebens komponierte sie „Pie Jesu“ – als sehr persönliches Reqiem 
gegen Leid und für die Ruhe, das Ende, den Frieden... 

 
Pie Jesu Domine dona eis requiem. 
Pie Jesu Domine dona eis sempiternam requiem, Amen. 
O gütiger Jesu, gib ihnen Frieden. 
O gütiger Jesu, gib ihnen ewigen Frieden. Amen 

 
 
Sprechort 1           
Biographische Notiz II „das große Erwachen“ (Marie Pleisner) 

„Als aber die Schule nach den Sommerferien wieder begann und wir sehr bald die 
erschütternde Nachricht bekamen, daß aus dem Kollegenkreis bereits drei junge 
Menschen gefallen waren, als Kinder den Tod der Väter melden mußten, begann 
langsam das große Erwachen. 
Ein tiefgehendes Erlebnis im August 1915, beim Fall der Stadt Warschau, der als Sieg 
groß gefeiert wurde mit dem Läuten der Kirchenglocken und dem Gesang 'Nun danket 
alle Gott...', auf dem Marktplatz in Chemnitz, war für mich und meine Schwester die 
Geburtsstunde für ein Umdenken hinsichtlich des menschenmordenden 
Kriegsgeschehens...“ 

 
 
Sprechort 2           
Aktueller Einwurf  Was weckt mich auf?  
Wann beginnt das große Erwachen? Wann denken wir um? Wann werden wir entschiedener 
und treten ein für Menschenwürde? Wann verbieten wir endlich den Verkauf von Waffen? 
Wann rüsten wir um?  
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Sprechort 2           
Ein Bild:   "Christus (ist euch nicht Kristus erschienen)"  

Karl Schmidt-Rottluff: Kristus (1918); Holzschnitt 
 
Das Bild in unserem Gottesdienstprogramm auf der letzten Seite gehört zu dem Kristus-Zyklus, 
einem Werk von 9 Holzschnitten, die der expressionistische Künstler Karl Schmidt-Rottluff 
größtenteils in seinem 3-jährigen Fronteinsatz in Litauen und Russland schuf und dann 1918 in 
Gänze veröffentlichte.  
In seinen Aufzeichnungen lesen wir: "Jetzt, wo ich hier an der Front bin, merke ich, dass alles 
in stärkeren Formen greifen muss, um der Wucht des Völkerwahnsinns standzuhalten". Auf 
unserem Bild aus diesem Zyklus steht wie eine hilflose Frage: „Ist euch nicht Kristus 
erschienen?“.  
Das Bild erinnert an Ikonenbilder. Aber es ist voller Entfremdungseffekte: Dieser maskenhaft 
und verletzt erscheinende Kopf mit afrikanisch-ozeanisch anmutenden Mund und schwarzen, 
asymmetrischen Augen? Entgegen vielen schönen Ikonendarstellungen des Herrn, sehen wir 
hier den verletzten Herrn, seine Schönheit ist dahin, sein Gesicht hat die Harmonie verloren! 
Krieg macht hässlich. 
Der Menschensohn leidet die geistige Finsternis, die Verwüstung des Krieges, Gottferne wird 
spürbar in der Verherrlichung von Tödlichem, der Verachtung des Lebendigen und der 
Verleugnung der Liebe.  
Die eingravierte Frage: „Ist euch nicht Kristus erschienen?“ verweist auf den Menschen im 
Krieg, der durch die Gewalt des Krieges gekreuzigt wird. Die Frage spricht dem Menschen, 
Freund oder Feind, die Würde des Göttlichen zu. Der andere ist Heilig! Seine Würde ist die des 
Christus! 
So weißt das Bild über den Menschen Jesus hinaus. Die sternförmig leuchte Aura, das 
kreuzähnliche Mahl an seiner Stirn, wie ein Siegel darauf die Zahl 1918. Das ist Christus! 
Verletzt UND revolutionär UND göttlich zugleich! 
Jesus Christus, erwecke mich und rüttele wach die Kirchen! Nie wieder Krieg! Und niemals 
mehr ein Gebet um die Segnung von Krieg und Waffen! 
 
Sprechort 1         
Historische Notiz:  Auszüge aus „Aufruf Berliner Friedenspfarrer“   (1917) 
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Tisch:            
Biblischer Text:  Mk 1, 14-15 
Und Jesus kam nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt, 
und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Kehrt um und glaubt an das Evangelium, – an 
die gute Nachricht Gottes. 
 
Lied:  412,1-3. 8-10  So jemand spricht: Ich liebe Gott 

1) So jemand spricht: Ich liebe Gott!  
Und haßt doch seine Brüder,  
Der treibt mit Gottes Wahrheit Spott,  
Und reißt sie ganz darnieder.  
Gott ist die Lieb, und will, daß ich  
Den Nächsten liebe, gleich als mich. 

2) Wer dieser Erden Güter hat,  
Und sieht die Brüder leiden,  
Und macht den Hungrigen nicht satt,  
Läßt Nackende nicht kleiden;  
Der ist ein Feind der ersten Pflicht,  
Und hat die Liebe Gottes nicht. 

3) Wer seines Nächsten Ehre schmäht,  
Und gern sie schmähen höret;  
Sich freut, wenn sich sein Feind vergeht,  
Und nichts zum Besten kehret;  
Nicht dem Verleumder widerspricht;  
Der liebt auch seinen Bruder nicht. 

8) Wahr ist es, du vermagst es nicht,  
Stets durch die Tat zu lieben.  
Doch bist du nur geneigt, die Pflicht  
Getreulich auszuüben,  
Und wünschest dir die Kraft dazu,  
Und sorgst dafür: so liebest du. 

9) Ermattet dieser Trieb in dir:  
So such ihn zu beleben.  
Sprich oft: Gott ist die Lieb, und mir  
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Hat er sein Bild gegeben.  
Denk oft: Gott, was ich bin, ist dein;  
Sollt ich, gleich dir, nicht gütig sein? 

10) Wir haben einen Gott und Herrn,  
Sind eines Leibes Glieder;  
Drum diene deinem Nächsten gern;  
Denn wir sind alle Brüder.  
Gott schuf die Welt nicht bloß für mich;  
Mein Nächster ist sein Kind, wie ich. 

 
 
Tisch:  
Biblische Lesung:  Mt 5,43-47        

43 »Ihr wisst, dass gesagt worden ist:  
›Liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind!‹ 
44 Ich sage euch aber: 
Liebt eure Feinde! Betet für die, die euch verfolgen! 
45 So werdet ihr zu Kindern eures Vaters im Himmel! 
Denn er lässt seine Sonne aufgehen über bösen und über guten Menschen. 
Und er lässt es regnen auf gerechte und auf ungerechte Menschen. 
46 Denn wenn ihr nur die liebt, die euch auch lieben: 
Welchen Lohn erwartet ihr da von Gott? Verhalten sich die Zolleinnehmer nicht 
genauso? 
47 Und wenn ihr nur eure Geschwister grüßt: Was tut ihr da Besonderes? 
Verhalten sich die Heiden nicht genauso? 
48 Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist!« 

 
 
Sprechort 2  Biblische Besinnung        
Es wird gesagt: "Mit der Bergpredigt kann man keine Politik machen!".  
Wir aber wollen uns bewusst machen: 
 
Wer in der Feindesliebe Gott nachahmt, der ja die Sonne scheinen lässt über Gute und Böse, 
sieht alle Möglichkeiten: 
Im Guten die Gefahr des Bösen, im Bösen, die Chance zum Guten. 
 
Feindesliebe heißt nicht, dass wir uns alles gefallen lassen müssen, was andere uns antun.  
Es heißt in erster Linie, dass wir uns nicht in die Feindschaft hineinziehen lassen.  
 
Wenn mich jemand als Feind bekämpft, dann soll ich mich nicht in die Feindschaft 
hineinziehen lassen, also nicht sofort feindlich reagieren, sonst legt der andere mich auf 
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Feindschaft fest. Warum sieht mich der andere als Feind? Welche Ängste stecken dahinter? Bin 
ich eine Projektionsfläche seiner eigenen Probleme? 
 
Wenn wir hier erkennen, sehen wir nicht zuerst den Feind, sondern den Menschen, der sich 
auch nach dem Frieden, dem Glück, dem "Shalom" sehnt. 
Ist Feindesliebe zu viel verlangt, zu anstrengend?  
Oder ist es anstrengender, den Feind zu hassen?  
 
Im Hass bestimmt der Feind meine Stimmung und mein Verhalten.  
Den Feind zu "lieben", bedeutet Freiheit. Und sie wirkt heilend.  
Heilung von Rissen in mir selbst, in meiner Umwelt, Heilung überwindet Brüche zwischen 
sozialen Schichten, Völkern und Kontinenten. 
 
In der Feindesliebe haben wir an Gott teil, wir gelangen zur Erfüllung – wir werden das, wozu 
wir berufen sind: Söhne und Töchter Gottes. 
 
 
Musik: 
„Desseins éternels“, aus: La Nativité du Seigneur: neuf méditations pour orgue (1935), von 

Olivier Messiaen (1908-1992) 
 
 
Sprechort 1           
Biographische Notiz III  „die Hoffnung“ (Marie Pleisner) 

 
„1918! Zum Schmerz über den totalen Zusammenbruch und den Gewaltfrieden von 
Versailles, gesellte sich die Hoffnung auf ein werdendes Neues: Totale Entwaffnung 
Deutschlands! Wird das deutsche Volk der erzwungenen Abrüstung eine seelische 
Abrüstung folgen lassen?  
Die „Nie-wieder-Krieg-Bewegung" erfaßte uns gewaltig. 
Wir ergriffen jede Möglichkeit, die der Frau Jetzt in dem neuen Staat gegeben wurde: 
Wahlrecht— Möglichkeit der Betätigung in politischen Parteien. Ich wurde Mitglied in 
der Deutschen Demokratischen Partei, gehörte zum Vorstand des Chemnitzer 
Lehrervereins, war Mitglied im Lehrerrat meiner Schule, im Elternbeirat...“ 

 
 
Sprechort 2           
Aktuelle Einwurf:  Frei Werden 
Dorothee Sölle, die sich auf Grund der Erfahrungen des Holocaust zeitlebens gegen Diktatur, 
Gewalt und Krieg einsetzte, schreibt:  
 
Frei werden wir erst, wenn wir uns mit dem Leben verbünden gegen die Todesproduktion und 
die permanente Tötungsvorbereitung.  
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Frei werden wir weder durch Rückzug ins Private, ins <Ohne mich>, noch durch Anpassung an 
die Gesellschaft, in der Generale und Millionäre besonders hochgeachtet werden.  
Frei werden wir, wenn wir aktiv, bewusst und hartnäckig für den Frieden arbeiten lernen. 
 
 
Sprechort 3           
Historische Erweiterung:  Aus einer Morgenandacht auf der ökumenischen Konferenz  

in Fanö am 28.8.1934  
 
,,Friede soll sein, weil Christus in der Welt ist, weil es eine Kirche Christi gibt. Und diese 
Kirche Christi lebt zugleich in allen Völkern und doch jenseits aller Grenzen völkischer, 
politischer, sozialer, rassischer Art, und die Brüder dieser Kirche sind durch das Gebot des 
einen Herrn Christus, auf das sie hören, unzertrennlicher verbunden als alle Bande der 
Geschichte, des Blutes, der Klassen und der Sprachen Menschen binden können ... Sie können 
nicht die Waffen gegeneinander richten, weil sie wissen, daß sie damit die Waffen auf Christus 
selbst richten.  
Wie wird Friede? Durch ein System von politischen Verträgen? Durch Investierung 
internationalen Kapitals in den verschiedenen Länder, d.h. durch die Großbanken, durch das 
Geld? Oder gar durch eine allseitige friedliche Aufrüstung zum Zweck der Sicherstellung des 
Friedens? Nein, durch dieses alles ... nicht, weil hier Friede und Sicherheit verwechselt wird. 
Es gibt keinen Weg zum Frieden auf dem Weg der Sicherheit.  
Noch einmal: Wie wird Friede? Wer ruft zum Frieden, daß die Welt es hört? Der einzelne 
Christ kann das nicht ... Nur das eine große ökumenische Konzil der Heiligen Kirche Christi 
aus aller Welt kann es so sagen, daß ... die Völker froh werden, weil diese Kirche Christi ihren 
Söhnen im Namen Christi die Waffen aus der Hand nimmt und ihnen den Krieg verbietet und 
den Frieden Christi ausruft über die rasende Welt ..."  
 
 
Tisch:             
Biblisches Bekenntnis: -  im Wechsel gesprochen 
Auszüge aus dem Kolosserbrief, Kap 1, 15-23 

Christus Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes, 
der zuerst Geborene – 
noch vor der ganzen Schöpfung. 

Denn durch seine Gegenwart wurde alles geschaffen, 
im Himmel und auf der Erde, 
das Sichtbare und das Unsichtbare – 
ob Throne oder Herrschaftsbereiche, 
ob Mächte oder Gewalten. 

Alles wurde durch ihn geschaffen, 
und alles hat in ihm sein Ziel. 

Er ist vor allem da, 
und durch seine Gegenwart hat alles Bestand... 
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Er ist der Anfang: 
Der erste der Toten, 
der neu geboren wurde, 
damit er in jeder Hinsicht der Erste ist. 

Denn Gott hatte beschlossen, 
mit der ganzen Fülle seiner Kraft 
in ihm gegenwärtig zu sein. 

Und er wollte, 
dass alles durch ihn Versöhnung erfährt, 
um in ihm zum Ziel zu kommen. 

Denn er hat Frieden gestiftet 
durch das Blut, 
das er am Kreuz vergossen hat. 

Ja, durch ihn wurde alles versöhnt – 
auf der Erde 
wie im Himmel. 

 
Das gilt auch für euch. 
Früher war er euch fremd. 
Ja, aufgrund eurer Erkenntnisfähigkeit 
wart ihr zu Feinden geworden. 
Das äußerte sich in all dem Bösen, 
das ihr getan habt. 
22 Aber jetzt hat er euch als sterblicher Mensch 
durch seinen Tod die Versöhnung geschenkt. 
So könnt ihr nun 
heilig und makellos vor ihn treten, 
und niemand kann euch anklagen. 
23 Ihr müsst nur treu und unerschütterlich 
am Glauben festhalten. 
Und ihr dürft euch nicht 
von der Hoffnung abbringen lassen. 
Sie erwächst aus der Guten Nachricht, 
die ihr gehört habt. 
Das ist die Botschaft, 
die allen Geschöpfen unter dem Himmel 
verkündet worden ist. 
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Lied:  269  Christus ist König, jubelt laut 
(Melodie: Gelobt sei Gott im höchsten Thron)  

Christus ist König, jubelt laut! 
Brüder und Schwestern, auf ihn schaut. 
Die Welt soll sehn, wem ihr vertraut. 
Hallelujah, hallelujah, hallelujah! 

 Groß ist der Herr, ihr Freunde, singt. 
Festliche Lieder vor ihn bringt. 
Gemeinsam Gottes Lob erklingt. // 

Ihr Christen all, Frau und Mann, 
fangt wie die Jünger Jesu an,  
getreu zu folgen Gottes Plan.  // 

Die Macht der Liebe neu vereint, 
was heute noch geschieden scheint. 
Im Dienst des Herrn ist niemand Feind. // 

Nach Gottes Willen wird geschehn, 
dass wir vereint die Kirche sehn, 
bereit, zu neuem Dienst zu gehen. // 

Deutscher Text: Walter Schulz 1983, – nach dem Originaltext 1931  
von George K.A. Bell  (1883-1958), u.a. Dekan in Canterbury, unterstützte die 
Widerstandsbewegung gegen die Nazis und prägte die ökumenische Bewegung nach 
dem 2. Weltkrieg 

 
 
Tisch:             
Auszüge aus dem 1. Buch Mose, Genesis Kapitel 9 
12 Und Gott sprach: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir 
und euch und allem lebendigen Getier bei euch auf ewig: 13 Meinen Bogen habe ich gesetzt in 
die Wolken; der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. 14 Und wenn es 
kommt, dass ich Wetterwolken über die Erde führe, so soll man meinen Bogen sehen in den 
Wolken. 15 Alsdann will ich gedenken an meinen Bund zwischen mir und euch und allem 
lebendigen Getier unter allem Fleisch, dass hinfort keine Sintflut mehr komme, die alles Fleisch 
verderbe.  
 
 
Sprechort 2           
Aktueller Einwurf:  Wenn Frieden eine Farbe und ein Wort wäre ... 

Jugendliche stellen ihr Friedensbild vor  
 
Wenn Frieden eine Farbe wäre – was wäre meine Farbe für den Frieden? 
Wenn Frieden ein Wort wäre – was wäre mein Wort für den Frieden? 
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Diese beiden Fragen haben wir uns gestellt auf unserer Konfi-Freizeit auf Spiekeroog. 
Jede und jeder von uns hat ihr und sein eigenes persönliches Bild gemalt. 
Gemeinsam ist etwas entstanden, das mehr ist als das je Einzelne für sich. 
Viele Teile –  ein gemeinsames Bild –  
Sinnbild für die Begriffe, die unsere Friedenswörter waren und sind: 
(Jugendliche stellen ihr Bild mit Farbe und Text vor.) 
Eine Erde – ein Bund –  ein großer Raum des Friedens. 
 
 
Lied: 65, 1.6.7  Von guten Mächten wunderbar geborgen  

 

Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, 
so lass uns hören jenen vollen Klang 
der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, 
all deiner Kinder hohen Lobgesang. 
 
Von guten Mächten wunderbar geborgen, 
erwarten wir getrost, was kommen mag. 
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 
und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

(Melodie von Otto Abel,  1905-1977) 
 
 
Fürbitten - mit dem Kehrvers: Schweige und höre  -  Vaterunser   
 
 
 
Zusammen mit unseren Geschwistern in ganz Europa denken wir heute an das Ende des Ersten 
Weltkrieges vor 100 Jahren und bitten Gott um seinen Frieden.  
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Gebet: 
 
Du Gott des Friedens,  
Dein Wort verheißt Frieden und Gerechtigkeit, Trost und Barmherzigkeit.  
Wir denken vor Dir an das Leid und den Schrecken des Großen Krieges in ganz Europa, der vor 
100 Jahren zu Ende gegangen ist.  
Wir denken an Millionen Frauen, Kinder, Männer, die ermordet, verhungert, verstümmelt und 
vertrieben wurden. Wir denken an die Schuld unserer Vorfahren, die sie auf sich geladen 
haben, weil sie meinten, ein Krieg könnte Probleme lösen und Recht schaffen.  
 
Wir rufen zu dir und singen: 
Schweige und höre, neige deines Herzens Ohr, suche den Frieden. 
 
Du Gott des Friedens 
Wir denken vor Dir an die Folgen des Ersten Weltkrieges, der Menschen zur Flucht gezwungen 
hat, der ihnen die Heimat, die Sprache, die Kultur und die Geschichte geraubt hat. Wir bitten 
Dich um Heilung der Erinnerungen, um Versöhnung unter den Völkern und unter den 
Menschen.  
Wir rufen zu dir und singen: 
Schweige und höre, neige deines Herzens Ohr, suche den Frieden. 
 
Du Gott des Friedens 
Wir legen vor Dich unsere eigene Geschichte in Europa und unsere Erinnerung an das Unheil 
der Kriege. Und bitten Dich für alle Menschen, die heute auf der Flucht sind vor Krieg und 
Elend und Hunger und Not. Die ihre Heimat verlassen in der Hoffnung auf ein friedliches Leben 
für sich und ihre Kinder. Öffne unsere Herzen und Hände für die, die heute unsere Hilfe 
brauchen.  
Wir rufen zu dir und singen: 
Schweige und höre, neige deines Herzens Ohr, suche den Frieden. 
 
Du Gott des Friedens 
Wir bitten Dich für unsere Kirchen und unsere Gemeinden. Erinnere uns an Dein Wort von der 
Versöhnung. Lass uns Schritte aufeinander zu tun. Hilf uns zuzuhören. Lehre uns Respekt vor 
der Geschichte der anderen. Lege Dankbarkeit in unsere Herzen für alles, was an Gemeinsamen 
in unseren Kirchen gewachsen ist.  
Wir rufen zu dir und singen: 
Schweige und höre, neige deines Herzens Ohr, suche den Frieden. 
 
Du Gott des Friedens 
Gott wir sehnen uns nach Frieden und Gerechtigkeit, nach Trost und Barmherzigkeit. Mache 
uns zu Friedensstiftern. Schenke uns die Kraft und den Mut, in unsere Gesellschaften Deine 
Botschaft von Frieden und Versöhnung hinein zu tragen. Hilf uns, beisammen zu bleiben als 
Deine Kinder in Europa und darüber hinaus.  
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Wir rufen zu dir und singen: 
Schweige und höre, neige deines Herzens Ohr, suche den Frieden. 
 
Du Gott des Friedens 
Du hast uns Zukunft versprochen, Gott. In Dir und in Deinem Wort wollen wir bleiben und zu 
Dir beten verbunden mit der ganzen Christenheit auf Erden mit den Worten, die Dein Sohn, 
Jesus Christus, uns gelehrt hat:  
Vater unser im Himmel .....  
 
Lied: 412: Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unsern Zeiten. 

Es ist doch ja kein andrer nicht,  der für uns könnte streiten, 
denn du, unser Gott, alleine. 

 
Zum Abschluss ein Wort zum 11.11. - Martinstag      
    
Die Hoffnung kennt 1000 und eine Geschichte 
Gegen Gewalt 
Wir brauchen sie alle 

Martin von tours 
Ein frommer mann 
Der den waffenrock ausgezogen 
Und das schwert weggelegt hatte 
Reiste nach trier den kaiser zu sehen 
Er wollte ihm klagen 
Dass in nordspanien menschen 
Die man als ketzer ansah 
Verfolgt wurden 
Er wurde nicht vorgelassen 
Er ließ sich nicht abweisen 
Und blieb drei Tage und drei nächste 
Geduldig und belächelt 
Sitzen 
Dann stand der schwertlose bettler 
Vor dem machthaber 
Als plötzlich der thron zu brennen anfing 
Und majestät sich erheben musste 
Dieses feuer das den thron fraß  
Konnte niemand erklären 
Es verwirrte viele 
Und brachte zum nachdenken 
Es ließ sich nicht löschen 

Es brennt noch immer –  
Soviel ich weiß 
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Die Hoffnung kennt 1000 und eine geschichte 
Gegen gewalt 
Sie zündelt noch immer 

(Dorothe Sölle) 
 
Segen 
 
Nachspiel: Nun komm der Heiden Heiland (BWV 661),  

aus den 18 Leipziger Chorälen, J.S. Bach (1685-1750) 
 

 
Biographische Notiz 1 

„Einen starken Einbruch in mein Leben bedeutete der 1. Weltkrieg. Ich darf nicht 
verhehlen, daß der Ausbruch des Krieges, der hochgespielte Nationalismus eines 
„angegriffenen" Volkes in den Augusttagen 1914, mich als Frau aus dem kaiserlichen 
Bürgertum zunächst auch packte, war doch unsere ganze Erziehung auf Verteidigung 
etc. ausgerichtet gewesen.“ 

 
Biographische Notiz 2 

„Als aber die Schule nach den Sommerferien wieder begann und wir sehr bald die 
erschütternde Nachricht bekamen, daß aus dem Kollegenkreis bereits drei junge 
Menschen gefallen waren, als Kinder den Tod der Väter melden mußten, begann 
langsam das große Erwachen. 
Ein tiefgehendes Erlebnis im August 1915, beim Fall der Stadt Warschau, der als Sieg 
groß gefeiert wurde mit dem Läuten der Kirchenglocken und dem Gesang 'Nun danket 
alle Gott...', auf dem Marktplatz in Chemnitz, war für mich und meine Schwester die 
Geburtsstunde für ein Umdenken hinsichtlich des menschenmordenden 
Kriegsgeschehens...“ 

 
Biographische Notiz 3 

„1918! Zum Schmerz über den totalen Zusammenbruch und den Gewaltfrieden von 
Versailles, gesellte sich die Hoffnung auf ein werdendes Neues: Totale Entwaffnung 
Deutschlands! Wird das deutsche Volk der erzwungenen Abrüstung eine seelische 
Abrüstung folgen lassen? Die „Nie-wieder-Krieg-Bewegung" erfaßte uns gewaltig. 
Wir ergriffen jede Möglichkeit, die der Frau Jetzt in dem neuen Staat gegeben wurde: 
Wahlrecht— Möglichkeit der Betätigung in politischen Parteien. Ich wurde Mitglied in 
der Deutschen Demokratischen Partei, gehörte zum Vorstand des Chemnitzer 
Lehrervereins, war Mitglied im Lehrerrat meiner Schule, im Elternbeirat...“ 

 
Marie Pleissner, Quäkerin, Frauenrechtlerin, Lehrerin,  blieb ihren Überzeugungen auch nach 
1933 treu, sie erlebte und überlebte KZ und Bombenkrieg und war später auch in der DDR 
gesellschaftlich aktiv. 
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"Christus (ist euch nicht Kristus erschienen)"  
 

 
 
Karl Schmidt-Rottluff (1884 – 1976)  
 
 


