
Gottesdienst zum Volkstrauertag 13.11. Tiengen 9 Uhr Lauchringen 10.30 Uhr 

 

Orgelvorspiel  

 

Begrüßung/Einstimmung Volkstrauertag: Sag mir, wo die Blumen sind (Lesen, dann singen) 

     

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Gebet nach Psalm 50 

 

Gott, Vorstellung, Traum und Bild von Macht, Herr und Herrlichkeit, Herrscher der Welt, 

Erlöser, Richter, Allmächtiger – so groß sind die Worte, dass wir es kaum fassen können. 

 

  Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang 

sei gelobt der Name des Herrn. 

 

Wir sehen uns nach dieser Macht, nach dem Einen, der alles in Ordnung bringt. Vor dem 

verzehrendes Feuer hergeht und der alle Feinde und alle Bösen niederwirft. Du, Herr, bist 

Richter über alle Welt. 

 

  Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang 

sei gelobt der Name des Herrn. 

 

Die Himmel werden Gottes Gerechtigkeit verkündigen und die Erde seine Macht preisen. 

Gott ist Richter. 

 

Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang 

sei gelobt der Name des Herrn. 

 

Doch wer kann bestehen vor solch einem Gericht? Wir müssten alle vergehen. Wir brauchen 

einen anderen Weg: Luft zum Atmen, Mut zum Träumen, Ja zu Fehlern und schwach sein, 

Geduld, Vergebung. Kreuz. Durchkreuzen. Schuld und Elend, Versagen und Tod. 

Durchkreuzen. Die Arme ausgebreitet. „Vergib ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun…“ 

 

  Wir halten uns dir hin. Wir schauen auf dich. Wir vertrauen uns dir an. Amen. 

 

Eingangsgebet: Was wird sein, am Ende der Zeit? Am Ende meines Lebens? Wird ein neuer 

Anfang sein? Ein neuer Himmel und eine neue Erde? Neue Menschen, neues Leben, in 

deinem Geist, in deinem Sinn? 

Ich sehe mich und die Menschen um mich herum. Menschen, die gut sein wollen. Die nicht 

böse leben und handeln wollen. Zugleich versinkt meine Welt in Angst. In Gewalt. In Hass. 

Ich denke an die Geschichte vom Anfang. Alles war gut. Ein Raum zum Leben, ohne Sorgen. 

Und schon vier Menschen waren zu viel. Schon der erste Mensch, von sterblichen Eltern 

geboren, wurde zum Mörder seines Bruders. Was bin ich? Mörder? Angsthase? Versager? 

Letzte Generation? Letzte Hoffnung für einen Planeten, einen kleinen blauen Planeten in der 

unendlichen Weite des Raums?  In ich dieser, diese? Jener, jene? Beide zugleich? 

Ich stehe hier vor dir, mit meinem kleinen Glauben, mit meinen Unzulänglichkeiten. Ich 

schaue auf dich. Auf alte Worte der Hoffnung. Auf das uralte Ja. Auf die Vergebung. Kann 

dein Wort aus vergangenen Tagen uns tragen in und durch die Zeit? Ich halte mich dir hin. 

Halte mich. Amen.  

 



Lied 426, 1 – 3 Es wird sein in den letzten Tagen 

 

Schriftlesung Röm. 14, 7 - 13 -> Halleluja 

 

Predigt Lk. 18, 1 - 8 

 

Lied blau 173, 1 – 4 Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehn 

 

Fürbitten: Guter Gott, wir stehen heute hier und denken daran, wie Menschen in unserer Mitte 

ausgegrenzt, entwürdigt, verschleppt und ermordet wurden. Durch unser Volk ist unendliches 

Leid über viele Länder und Völker gekommen. Die Toten rufen uns und sehen uns an. Sie 

sehnen sich nach uns und unserer Gerechtigkeit. 

Uns macht Angst und Sorgen, dass ähnliche Töne und Einstellungen wie damals wieder lauter 

werden und menschenverachtende Vorstellungen und Äußerungen Zulauf und Zuspruch 

finden. Uns mach Angst und Sorgen, dass mitten in Europa wieder Krieg und Zerstörung 

stattfinden, dass Mächtige über Leichen gehen, um ihre Ziele zu erreichen. Wir bitten um 

Frieden. Wir bitten dich um deinen Geist. Gib uns Weisheit und Mut, dass wir uns mutiger zu 

dir und zur Würde für alle Menschen bekennen.  

 

Guter Gott, so schnell verändert sich unsere Zeit, Werte und Vorstellungen, die gestern noch 

galten, sind heute schon überholt. Von allen Seiten locken und werben Stimmen, ziehen 

Anforderungen, werben Angebote, drohen sozialer Abstieg und Gewalt und zugleich nehmen 

Gleichgültigkeit und Kälte in unserer Gesellschaft zu. Woran sollen wir uns halten? Wofür 

sollen wir eintreten? Was ist es, das wir als Christinnen und Christen in der weltweiten 

ökumenischen Familie des Glaubens und hier vor Ort der Welt und den Menschen sagen, 

zeigen und vorleben sollten? Wir bitten dich um deinen Geist. Gib uns Weisheit und Mut, dass 

wir fröhlicher glauben und mutiger leben. 

 

Guter Gott, wir stehen hier heute als deine Kinder und Geschwister im Geist. Danke, dass Du 

bei uns bist, uns ermutigst und stärkst. Danke, dass in dir immer wieder ein neuer Anfang 

möglich wird. Danke für alle, die sich für Frieden und Versöhnung eingesetzt haben und 

einsetzen, dass wir als Menschheit in einem Boot, an einem Tisch sitzen und Leben in Würde 

möglich wird für alle. Du bist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in dir und du 

in ihm. Wir bitten dich um deinen Geist. Gib uns Weisheit und Mut, dass wir brennender 

lieben in Einheit und Ebenbildlichkeit mit dir und deiner Bewegung zu uns und auf uns zu. 

 

Gott, du bist Leben, unendlich und geheimnisvoll, wie ein Abgrund und wie der Blick von 

einem Berggipfel auf die aufgehende Sonne. Wir bringen zu dir alle, die um liebe Menschen 

trauern, die vielen Opfer von Gewalt, Leid und Krieg damals in unserem Land und seitdem in 

so vielen weiteren Kriegen und gewalttägigen Auseinandersetzungen. Wir bekennen, dass wir 

eher Kain nacheifern, statt unseres Bruders / unserer Schwester Hüter zu sein. Gib uns deinen 

Geist, der keine Obergrenzen kennt und Angst und Trägheit überwindet mit deiner Liebe. Gib 

uns Weisheit und Mut für die vielen kleinen Schritte und bleib du in unserer Mitte. 

 

Was wir noch auf dem Herzen haben, bringen wir in der Stille vor dich 

 

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 unseren Schuldigern. Denn dein ist das Reich und die 

Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

 



Lied 662, 1 - 4 Gib uns Weisheit, gib uns Mut 

 

Abkündigungen ... 

 

Wochenspruch: Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi.  

 

Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und 

sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über euch und gebe euch Frieden. -> 3xAmen 

 

 

Musik zum Ausgang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predigt zu Lk. 18, 1 - 8 

 

Mit einem Gleichnis zeigte Jesus seinen Jüngern, den Männern und Frauen, dass sie immer 

beten müssen und darin nicht nachlassen dürfen. Er erzählte:  

„In einer Stadt lebte ein Richter, der nicht mach Gott fragte und alle Menschen verachtete. In 

der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe. Sie kam immer wieder zu ihm gelaufen und bat ihn: 

„Verhilf mir zu meinem Recht!“  

Lange Zeit wollte der Richter nicht, doch schließlich sagte er sich: „Es ist mir zwar völlig 

gleichgültig, was Gott und die Menschen von mir halten; aber weil die Frau mir lästig wird, 

will dafür sorgen, dass sie ihr Recht bekommt. Sonst kratzt sie mir noch die Augen aus.“ 

Und der Herr fuhr fort: „Habt ihr gehört, was dieser korrupte Richter sagt? Wird dann nicht 

Gott erst recht seinen Erwählten zu ihrem Recht verhelfen, wenn sie Tag und Nacht zu ihm 

schreien? Wird er sie etwa lange warten lassen? Ich sage euch: Er wird ihnen sehr schnell ihr 

Recht verschaffen.  

Aber wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde überhaupt noch Menschen 

finden, die in Treue auf ihn warten?“ 

 



Liebe Gemeinde, 

 

ich muss mich im Voraus bei Ihnen entschuldigen: Heute habe ich keine „schöne“ Predigt für 

Sie. Vielleicht bleiben am Ende mehr Fragen als Antworten. Möglicherweise ist das aber dem 

Thema und dem Text geschuldet. Andere haben eventuell mehr Antworten als ich. Elegantere 

Lösungen. Tieferes Wissen. Mit all dem kann ich nicht guten Gewissens dienen. Ich kann Sie 

nur mitnehmen auf eine Gedankenreise. Hinein in meine Fragen und Überlegungen, in meine 

Zweifel und Ungereimtheiten. 

 

Der erste Fragenteil betrifft den heutigen Anlass. Volkstrauertag. Meine Eltern haben beide 

den Krieg erlebt. Mein Vater „durfte“ mit 17 Jahren ein Notabitur machen und wurde dann 

1940 in den Krieg geschickt. Er kam krank zurück. 6 weitere junge Männer aus seiner 

Abschlussklasse mit 89 Jugendlichen haben den Krieg überlebt. Meine Mutter war ein Kind. 

Sie wurde 1944 konfirmiert. Der Gottesdienst war um 7 Uhr in der Früh wegen der 

Tiefflieger. Auf dem Weg zur Schule wurde ihr Zug beschossen und sie mussten hinter dem 

Bahndamm in Deckung gehen. Nicht alle sind danach wieder eingestiegen. 

In jeder Familie gibt es ähnliche Geschichten und Gedenken. Leise hallt noch der 

entschlossene Satz von damals nach: „Nie wieder Krieg!“ Und Deutschland hat sich lange 

daran halten können. Dann wollten wir wieder eine wichtigere Rolle spielen und beteiligten 

uns immer mehr an kriegerischen Operationen: zuerst mit humanitärer Unterstützung, dann 

Logistik und Aufklärung, dann Ausbildung von Polizeikräften und schließlich mit Soldaten. 

Nun haben wir seit Februar einen schrecklichen Krieg in der Ukraine und alle Werte und 

Grundsätze der Friedensbewegung sind über Bord gegangen: „Frieden schaffen ohne 

Waffen!“ traut sich heute niemand mehr zu sagen. „Wir müssen doch dem Aggressor 

entgegentreten und dem bedrohten ukrainischen Volk helfen“, das ist wohl die Meinung einer 

großen Mehrheit bei uns. Und so liefern wir Waffen und bilden aus. Ist das richtig? Ich bin hin 

– und hergerissen. Taktisch gesehen ist es sicher richtig. Den Aggressor aufhalten. Grenzen 

setzen und verteidigen. Die Gewalt eindämmen, bevor sie zu uns überschwappt. Schließlich 

kämpfen die Ukrainer auch für die Sicherheit von uns im Westen. Das müssen wir klar sehen. 

Es ist richtig und logisch – nach unseren menschlichen Maßstäben. Hier liegt mein erstes 

Dilemma: Ich weiß auch keine bessere Lösung. Es ist die Lösung der Gewalt, des Todes, der 

Angst. All das steckt tief in uns Menschen drin. Wir lesen es ja in den ersten Kapiteln der 

Bibel: Schon 4 Menschen sind zu viel, der erste von sterblichen Menschen geborene Mensch 

erschlägt seinen Bruder. Das ist nicht historisch, das ist eine Aussage darüber, was tief in uns 

allen drin steckt. Gewalt gehört zu uns Menschen, zu jedem und jeder von uns. Gewalt 

können wir gleich, Frieden müssen wir erst lernen. In jeder Generation müssen wir neu damit 

anfangen. Darum gibt es doch immer wieder, dass Gewalt und Krieg ausbrechen. Dass wir 

Menschen als Ganzes nichts lernen. Die Blumen, die die Mädchen pflücken, bald stehen sie 

wieder auf Gräbern. Was ist richtig? Hier sehe ich keine einfache Antwort. Das Böse 

aufhalten. Zugleich nicht Böses mit Bösem vergelten? Widerstehen ohne Gewalt? Und in 

Kauf nehmen, dass viele sterben? Was ist der „richtige“ Weg für Menschen, die Jesus 

nachfolgen wollen? Die von Frieden träumen und von Menschen, die Geschwister sind, 

Kinder Gottes, versöhnt und geliebt? 

 

Und hier öffnet sich der zweite Fragenkreis: Die Beispielgeschichte mit der Frau und dem 

skrupellosen Richter. Diese Geschichte ist natürlich nicht zuerst auf die Fragen nach Frieden 

und Krieg bezogen. Aber es geht um eine Haltung. Eine Einstellung. Bitten. Beharren. 

Drängen. Nicht nachlassen, damit am Ende sogar ein kalter und gewissenloser Kerl wie dieser 

Richter hilft und das tut, was doch seine Aufgabe ist, nämlich Recht zu schaffen. Wenn wir 

privat und in unseren Gottesdiensten Gott bitten Frieden zu schaffen, ist das sicher richtig. 

Zugleich lauern hier Stolpersteine, die das Ganze schief werden lassen. Zunächst ist Gott kein 



Zauberer, der mit der Hand wedelt und die Gewehre verknoten sich. Menschen werden nicht 

wie auf Knopfdruck plötzlich friedlich. Wenn ich Gott um Frieden bitte, schickt Gott keine 

warmen und schönen Gefühle. Aber es eröffnen sich Situationen, in denen ich mich für 

Frieden entscheiden kann. In denen ich einen Unterschied machen kann. Wenn ich Gott bitte, 

fordere ich das Schicksal heraus, nämlich dass ich dann in das Geschehen hineingezogen 

werde. Wie reagiere ich darauf? Habe ich da Ideen? Antworten? Lösungen? Vielleicht 

geschieht ein Wunder. Vielleicht kommen die Mächtigen und Verantwortlichen zur Einsicht. 

Das entlässt aber mich NICHT aus der Verantwortung zu fragen, zu drängen, zu bitten, was 

ich denn tun kann. Im Beten stelle ich mich in ein Wirkungsfeld hinein. Ich erkläre mich 

bereit zu hören und bewegen zu lassen. Ich erkläre mich bereit, „dran“ zu bleiben, zu hoffen, 

zu erinnern, zu glauben, zu beten. Dann stellt sich mir die Frage: Was bin ich denn bereit, 

selber zu tun? Bin ich bereit, mich einzusetzen? Bin ich bereit, eventuell auch auf etwas zu 

verzichten? Auszuhalten, dass Kriege und Leid Folgen zu haben? Der Mangel und die 

Teuerung sind nicht schön. Aber wir sind darin Teil einer Welt, die verknüpft ist. In der sich 

Entscheidungen und Unterlassungen auswirken, wie Wellen in einem Teich, in den ein 

Steinchen fällt. 

Im Gleichnis ist der Richter ein skrupelloser Mensch. Er nimmt auf nichts und niemanden 

Rücksicht. Darin liegt ein hartes Geheimnis: Die Welt schuldet mir nichts. Gott ist nicht 

Garant für meine Bequemlichkeit oder Sicherheit, oder dass es mir immer gut geht. Gott ist 

einer skrupellosen Welt ausgeliefert. Es liegt an Menschen, die sich entscheiden, ob sich hier 

etwas ändert. Es liegt an Menschen, die sich den Traum Jesu zu eigen machen, ob das 

Himmelreich schon mitten unter uns wirksam wird. Es liegt an Menschen, die nicht aufgeben, 

obwohl alles scheinbar gegen sie steht. Obwohl es scheinbar niemanden kümmert, ob es in 

der Welt schlimm zugeht. Eine höhere Macht, die wohlwollend und ordnend eingreift, wäre 

das schön? Ich habe da aber meine Fragen und Zweifel. So eine höhere Macht würde mich 

aus meiner Verantwortung und Mündigkeit entlassen. Und es bliebe immer die Frage, warum 

diese höhere Macht nicht die Welt so gestaltet, dass es kein Leid und keinen Krieg mehr gibt. 

Diese Frage hat in meiner Wahrnehmung keine mich überzeugende Antwort gefunden. Wir 

haben keinen Publikums – oder Gottjoker. Und im Weg Jesu sehe ich ein anderes Bild. Einen, 

der bis zuletzt liebt und vergibt, der aber nicht vom Kreuz steigt und seine Widersacher 

zerschmettert. Oder dem Richter die Augen auskratzt, wie der befürchtet. Gott geschieht dort, 

wo Menschen hoffen und vertrauen. Wo Menschen Menschlichkeit wagen. Manchmal müssen 

sie daran glauben (in beiden Bedeutungen). Glauben heißt für mich vertrauen, auch wenn ich 

nicht weiß, wie es ausgeht. Wenn ich ein Ass im Ärmel habe, muss ich nicht glauben. Dann 

werde ich aber als Betrüger betrachtet. Als Christenmensch muss ich diese Offenheit und 

Unsicherheit aushalten. Gott hinhalten. Und darin für Gott Möglichkeiten öffnen. 

Wirklichkeiten schaffen. Wie? Diese Frage stellt sich jeden Tag neu. Wie kann ich der 

Gleichgültigkeit und Lieblosigkeit in der Welt lästig sein? Wie kann ich Hass und Gewalt – 

auch meinen eigenen! - so beharrlich anbetteln, dass sie irgendwann nachgeben müssen? Wie 

können wir Machtmenschen wie Putin oder Erdogan so nicht in Ruhe lassen, bis sie weich 

werden und nachgeben? Der Weg der Welt ist leichter. Aufgeben, sich wegducken, die 

Achseln zucken ist leichter und bequemer. Ich komme hier auch an meine Grenzen. Gott ist 

kein bequemer Sessel. Gott ist der Gedanke in der Nacht, die Sehnsucht, das Gewissen, das 

mir keine Ruhe lässt. Beharrlich klopft und bittet und fordert. Findet der Menschensohn 

solche beharrlichen, mutigen, liebenden, wagenden Menschen hier bei uns? Gehöre ich dazu? 

Gott helfe mir. Amen. 


