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Gottesdienst to go 
am Sonntag, den 6. März 2022 
 
Krieg in der Ukraine 
 
Im Namen des Vaters, 
des Sohnes 
und des Heiligen Geistes, 
Amen. 
 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 
der Himmel und Erde gemacht hat, 
der Bund und Treue hält ewiglich 
und der nicht preisgibt das Werk seiner 
Hände.  
Amen. 
 
Psalm 31 
 
Herr, auf dich traue ich, 
lass mich nimmermehr zuschanden werden, 
errette mich durch deine Gerechtigkeit! 
Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends! 
Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass 
du mir helfest! 
Denn du bist mein Fels und meine Burg, 
und um deines Namens willen wollest du 
mich leiten und führen. 
Du wollest mich aus dem Netze ziehen,  
das sie mir heimlich stellten; 
denn du bist meine Stärke. 
In deine Hände befehle ich meinen Geist; 
du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. 
Ich freue mich und bin fröhlich über deine 
Güte, 
dass du mein Elend ansiehst  
und nimmst dich meiner an in Not 
und übergibst mich nicht in die Hände des 
Feindes; 
du stellst meine Füße auf weiten Raum. 
Amen. 
 
Offene Schuld 
 
Wir bekennen dir, barmherziger Gott, wer wir 
sind: 
Wir sind nicht die Menschen, 
für die wir gerne gehalten werden möchten. 
Noch nicht einmal uns selbst mögen wir 
eingestehen, 
was in der Tiefe unseres Herzens vor sich 
geht. 
In der Tiefe unseres Herzen wissen wir, 

dass wir nicht alles selber schaffen können, 
dass wir Fehler machen. 
In der Tiefe unseres Herzens spüren wir die 
eigene Bedürftigkeit. 
Aber vor dir können wir uns nicht verbergen. 
 
Oh Gott, 
wir spüren in diesen Tagen, was Krieg 
bedeutet, 
wie schnell er über ein Land und seine 
Menschen kommen kann, 
wie er alle Werte und Ordnungen in Frage 
stellt, 
und wie machtlos wir dagegen sind. 
Vergib uns die Achtlosigkeit 
mit der wir seit Jahrzehnten in Frieden und 
Sicherheit leben, 
als sei das alles selbstverständlich. 
 
Du, Gott, weißt, wer wir sind, und du sagst, 
dass du uns liebst. 
Wir danken dir, 
dass wir uns darum auf neue Weise selber 
achten können. 
Lass uns deinem Wort vertrauen. 
Hole uns heraus aus unseren Selbstzweifeln 
in die Freiheit der Menschen, die deine 
Vergebung trägt. 
Führe uns in die Gewissheit des Glaubens 
durch Jesus Christus, unseren Herrn. 
Amen. 
 
Schriftlesung 1.Kor 13 
 
Wenn ich mit Menschen- und mit 
Engelszungen redete und hätte die Liebe 
nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine 
klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch 
reden könnte und wüsste alle Geheimnisse 
und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, 
so- dass ich Berge versetzen könnte, und 
hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Die 
Liebe. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in 
einem dunklen Bild, dann aber von Angesicht 
zu Angesicht. Nun aber bleiben Glaube, 
Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist 
die größte unter ihnen. 
 
Predigt 
 
Liebe Gemeinde, 
 
was soll ich heute predigen?  
Was kann ich heute predigen?  
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Was muss ich heute predigen? 
 
Ich lande bei den vorgeschlagenen Texten 
vom letzten Sonntag: 
„Sei mir ein starker Fels und eine Burg, 
dass du mir helfest! Denn du bist mein 
Fels und meine Burg, und um deines 
Namens willen wollest du mich leiten und 
führen.“ 
 
Das passt schon zu heute, denke ich.  
Ein Fels, eine Burg, eine Zuflucht.  
Wenn wir die Flüchtenden aus der Ukraine 
sehen, ist das unsere erste Aufgabe. Den 
Menschen Zuflucht bieten, die jetzt vor dem 
Krieg und vor der Aggression des russischen 
Präsidenten auf der Flucht sind.  
Gott, sei mir ein starker Fels und eine Burg, 
gib uns die Kraft, dass wir diese Burg für 
andere sein können. Das ist das erste heute 
morgen. 
 
Und ja, natürlich ist es auch eine Bitte für uns 
selbst:  
Gott, sei uns Fels, Burg.  
Wir fassen nicht, dass mitten in Europa Krieg 
ist,  
wir fassen nicht, dass wir es nicht haben 
verhindern können,  
wir fassen nicht, dass da ein Aggressor, ein 
russischer Präsident ist, der dieses 
Verbrechen begeht.  
Gott, sei uns Fels in unseren Fragen, in 
unserer Fassungslosigkeit.  
Aber auch in der Kraft, trotz allem kühlen 
Kopf zu bewahren. Trotz allem die Stirn zu 
bieten und dabei nicht selber zu 
Kriegstreibern zu werden.  
Die Stirn bieten in der Kraft des Friedens, des 
Mitgefühls, Kraft zur Distanzierung von dem 
Kriegstreiber. 
Und es kommt darauf an, die Menschen in 
Russland und die Menschen hier, die 
russische Herkunft haben, von den 
Machthabern und vom Präsidenten zu 
unterscheiden.  
In allen Wirren muss diese Kraft der 
Unterscheidung der Fels und ein fester Anker 
sein. 
 
Liebe Gemeinde, 
was soll ich, was kann ich heute predigen?  
Was muss gesagt werden?  
 

Ich merke jeden Tag, wie erschrocken ich 
bin. 
Wenn ich diese reale Gewalt sehe. 
Und solche Gewalt (wie alles Leid überhaupt) 
führt mich in meinem Glauben immer an das 
Kreuz. 
Auch da wurde einem Menschen Gewalt 
angetan. 
Und jedes Mal wenn ich die 
Passionsgeschichte Jesu lese bin ich auch 
erschrocken. 
In der Jesusgeschichte bekommt man auch 
das Gefühl, dass es nicht aufhört. Erst tun sie 
im seelische Gewalt an, dann körperliche 
Gewalt, immer wieder und immer mehr, mit 
unterschiedlichen Folterinstrumenten. 
 
Ich rette mich dann immer, liebe Gemeinde, 
damit, dass aber gerade auch das Kreuz ein 
Symbol für das Leben ist. 
Dafür, dass da die Gewalt nicht das Letzte 
ist, was es zu berichten gibt, sondern das 
Leben.  
 
Das Kreuz lässt mich die Realität 
wahrnehmen wie sie ist: Die Lügen, der 
Krieg, die Gewalt – es begründet in mir aber 
auch die Hoffnung auf Liebe und Vergebung 
und auf ein Ende des Krieges. 
Das Kreuz birgt eine Kraft für die, die mitten 
im Schmerz an einer Hoffnung festhalten, die 
größer ist als das, was wir sehen.  
 
Ich glaube, das ist in diesen Tagen 
besonders wichtig. Dass wir neben dem, was 
zu tun ist, die Hoffnung festhalten. Die 
Hoffnung, aus der die Kraft wächst, dass am 
Ende das Leben stärker ist als jede 
Aggression, ja sogar stärker als der Krieg. 
Am Ende gewinnt nicht die Gewalt. Sondern 
das Leben. 
 
Und das führt mich zu einem berühmten Text, 
der immer bei Trauungen gesprochen wird 
und den wir eben in der Lesung gehört 
haben: 
 
Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, 
diese drei. Aber die Liebe ist die größte 
unter ihnen. 
 
Die Liebe ist die innere Kraft des Kreuzes. 
Die Liebe ist die Kraft, jetzt an den Brücken 
festzuhalten, ja neue zu bauen.  
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Zu den Menschen in der Ukraine.  
Zu denen, die auf Hilfe warten.  
Die Liebe ist die Kraft, jetzt den Frieden nicht 
aus dem Blick zu verlieren.  
Die Liebe, die nicht rechnet, sondern hofft 
und tut  
und nicht fragt, ob die Hilfe gerecht ist, 
sondern die einfach da ist.  
 
Liebe Gemeinde, 
die Liebe ist auch die Kraft, jetzt am Gebet 
festzuhalten.  
 
Deshalb zum Schluss noch meine Gedanken 
zum Beten. 
 
Wir beten. Wir beten – weil das ein Schreien 
für die ist, die wir anders nicht erreichen 
können.  
Wir beten, weil wir all das Leid und all die 
Ohnmacht so vor Gott werfen können.  
Wir beten, weil daraus der nächste Schritt im 
Tun für den Frieden wird.  
Hände zum Beten sind Hände, die immer 
wieder schauen, wie wir den Schwachen 
aufhelfen können. 
Wir beten, weil wir am Ende immer auch Gott 
vertrauen.  
Dass er den Schrecken sieht.  
Dass er da ist, wo Schrecken herrscht.  
Und dass er den Schrecken verwandelt.  
Wir beten, weil wir vertrauen, dass er am 
Ende seinen Frieden schenkt. 
 
Jesus sagt: Frieden lasse ich euch, meinen 
Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, 
wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht 
und fürchte sich nicht. 
 
Wir sind zutiefst erschrocken.  
Wir beten, wir bitten und wir handeln für 
Frieden in der Ukraine, für die Ukraine.  
Und wir vertrauen:  
Gott gibt, auch in unserer Ohnmacht. 
Gott macht uns stark im Gebet und verspricht 
seinen Frieden, der am Ende verwandelt.  
Darauf hoffe ich.  
Darauf hoffen wir. 
 
Und im Moment?  
Bringen wir unsere Angst, unsere Klagen, 
unsere Wut, unsere Sehnsucht, unser 
Flehen, unsere Ohnmacht – bringen wir all 
das vor Gott.  

Schreien.  
Beten.  
Und mahnen zum Frieden.  
Zum Reden.  
Zum Stopp.  
Und zur Hilfe.  
Gott helfe uns.  
Amen. 
 
Fürbitten 
 
Du, unser Gott, 
wenn du uns nicht beistehst, 
wie kann dann verhindert werden, 
dass sich Krieg und Gewalt immer weiter 
ausbreiten, 
dass immer mehr Menschen verwundet 
werden und sterben müssen, 
und unfassbares Leid über Europa kommt. 
 
Wir bitten dich für die Menschen in der 
Ukraine, 
die den russischen Angriffen ausgeliefert 
sind: 
für die Mütter, die um das Leben ihrer Kinder 
bangen, 
für die Männer, die ihre Familien nicht 
schützen können, 
für alle, die fliehen müssen aus ihrem 
Zuhause, 
für das Land, dessen Traum von Freiheit 
brutal zerstört wird. 
Gott, lass die Betroffenen nicht ohne 
Beistand! 
 
So viele junge Männer auf beiden Seiten 
müssen nun ihr Leben riskieren 
für einen Krieg, 
der nichts bringt als Unheil und Leid, 
der ihr Gewissen zerstört 
und sie gefangen hält in unmenschlichen 
Befehlsstrukturen. 
Gott, auch um ihretwillen bitten wir dich um 
ein Ende des Krieges. 
 
Wir bitten dich für alle, die Macht haben, 
Einfluss zu nehmen auf das Geschehen, 
und dem Größenwahn Putins Grenzen zu 
setzen: 
stärke ihre Gemeinsamkeit, 
gib ihnen Weisheit, richtige Entscheidungen 
zu treffen, 
und Mut, daran festzuhalten, 
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selbst wenn ihnen andere in den Rücken 
fallen. 
 
Wir bitten dich auch für Putin selbst und die 
Menschen um ihn herum, 
dass sie zur Besinnung kommen 
und die Gewalt beenden, 
die Europa und die ganze Welt bedroht. 
 
Gott, wir haben Angst vor dem, 
was noch kommen kann, 
Plötzlich ist auch unser Leben in Frieden, 
das uns so selbstverständlich war, 
gefährdet, 
plötzlich erleben wir eine Bedrohung, 
die sonst immer nur weit weg von uns zu 
spüren war. 
Steh du uns bei, 
und stärke unser Vertrauen auf dich und 
deine Güte, 
aller Angst zum Trotz.  
Amen. 
 
Vaterunser  
 
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. 
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. 
 
Segen 
 
Der Herr segne dich und behüte dich;  
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über 
dir und sei dir gnädig; 
der Herr hebe sein Angesicht über dich und 
gebe dir Frieden. 
Amen. 
 
Pfarrer Robin Banerjee 


