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Sonntagsgruß  
27. Februar 2022    

    
Gott, 
 

wie zerbrechlich unsere Sicherheiten sind, 
wie gefährdet unsere Ordnungen, 
das erleben wir in diesen Tagen. 
Wer sieht uns mit unserer Hilflosigkeit und Angst? 
 

Wütend und fassungslos erleben wir, 
wie Machthaber die Freiheit und das Leben vieler Menschen gefährden. 
Wie am Rand Europas ein Krieg beginnt. 
 

Was geschieht als Nächstes? 
Welchen Informationen können wir trauen? 
Was könnten wir tun, das helfen oder etwas bewegen 
würde? 
 
Sieh du die Not. 
Sieh unsere Angst. 
 

Wie so viele suchen wir Zuflucht bei dir und Schutz, 
innere Ruhe und einen Grund für unsere Hoffnung. 
Wir bringen dir unsere Sorgen. 
 

Wir bitten dich für die, die um ihr Leben fürchten, 
und für die, die sich beharrlich für friedliche Lösungen einsetzen. 
 

Höre, Gott, worum wir dich bitten! 
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Eigentlich kommen jetzt die Faschingstage. Lustig und fröhlich sollte der 
Sonntagsgruß heute klingen, Erinnerungen ans Licht bringen an ausgelassene 
Zeiten, an Unbeschwertheit und Freude, an Glück und Zufriedenheit.  
Ganz krass ist jetzt eine andere Realität bei uns angekommen.  
Wir haben es kommen sehen, mehr und mehr befürchtet und doch gehofft, es 
möge nicht passieren.  
Es ist Krieg in Europa. 
Viele von Ihnen, liebe Gemeindeglieder, liebe Leserinnen und Leser, haben 
dadurch ganz andere Erinnerungen vor Augen. Vor 80 Jahren herrschte Krieg 
auch bei uns in Deutschland. Die Eltern, die Geschwister, Bekannte haben am 
Krieg teilnehmen müssen. Was dies bedeutet, das haben Sie möglicherweise 
hautnah erleben müssen.  
Und wie dankbar waren Sie mit allen Menschen, die bewusst leben, dafür, dass 
seit dem zweiten Weltkrieg Frieden herrscht, dass der kalte Krieg vorbei ist, dass 
die Mauer gefallen ist, dass wir tatsächlich von einer Friedenszeit reden konnten. 
Und nun das! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bibelworte fallen mir ein, die darauf hinweisen, dass zu allen Zeiten Menschen 
unter Unfrieden und Krieg zu leiden hatten.  

Ein schreckliches Bild (von der Zeit vor dem Ende der Welt) zeichnet selbst Jesus 
im Matthäusevangelium:  

Matthäus 24 Und Jesus ging aus dem Tempel fort und seine Jünger traten zu ihm 
und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Er aber antwortete und sprach zu 
ihnen: Seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch: Es wird hier nicht ein 
Stein auf dem andern bleiben, der nicht zerbrochen werde. 



3 
 

Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie 
allein waren: Sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen 
sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? 

Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch nicht jemand 
verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen: Ich bin 
der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und 
Kriegsgeschrei; seht zu und erschreckt nicht. Denn es muss geschehen. Aber es 
ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben 
und ein Königreich gegen das andere; und es werden Hungersnöte sein und 
Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. 

Nein, das Ende der Welt beginnt nicht mit diesem Krieg. Doch er zerstört das, was 
uns so wichtig war: unsere Zuversicht, dass es eine friedvolle Welt geben könnte, 
dass wir es zumindest in Europa vorleben, dass Frieden möglich ist.  

Und wir hier vor Ort spüren Ohnmacht und Hilflosigkeit. Wir können diesen 
Kriegstreiber nicht aufhalten.  

Was wir können ist beten.  

Und ich bin überzeugt, dass unsere Gebete gehört werden. Rund um den 
Erdkreis falten Menschen jetzt die Hände und bitten um Frieden. Das ist eine 
starke Macht, eine starke Kraft, die wiederum unsere Hoffnung nähren kann, dass 
Gott mit seinem Wunsch nach Frieden für uns siegen wird.  

Christus spricht: 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.        Johannes 14, 27 

Treffen wir uns im Gebet!  
 
BITTE UM NEUEN SEGEN 
Psalm 85 
Herr, der du bist vormals gnädig gewesen deinem Lande 
und hast erlöst die Gefangenen Jakobs; 
 der du die Missetat vormals vergeben hast deinem Volk 
 und all ihre Sünde bedeckt hast;  
der du vormals hast all deinen Zorn fahren lassen 
und dich abgewandt von der Glut deines Zorns: 
 Hilf uns, Gott, unser Heiland, 
 und lass ab von deiner Ungnade über uns! 
Willst du denn ewiglich über uns zürnen 
und deinen Zorn walten lassen für und für? 
 Willst du uns denn nicht wieder erquicken, 
 dass dein Volk sich über dich freuen kann? 
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Herr, zeige uns deine Gnade     
und gib uns dein Heil! 
 Könnte ich doch hören, 
 was Gott der Herr redet, 
dass er Frieden zusagte seinem Volk und seinen Heiligen, 
auf dass sie nicht in Torheit geraten. 
 Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, 
 dass in unserm Lande Ehre wohne; 
dass Güte und Treue einander begegnen, 
Gerechtigkeit und Friede sich küssen; 
 dass Treue auf der Erde wachse 
 und Gerechtigkeit vom Himmel schaue; 
dass uns auch der Herr Gutes tue 
und unser Land seine Frucht gebe; 
 dass Gerechtigkeit vor ihm her gehe 
 und seinen Schritten folge. Amen 
 

Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unsern Zeiten. 
Es ist doch ja kein andrer nicht, der für uns könnte streiten 

– für uns und für das Leben und für die Freiheit 
und gegen den Terror der Diktatoren, – 

denn du, unser Gott, alleine. 
Halleluja, Kyrie eleison. Herr Gott, erbarme Dich! Amen. 

 
 
Mit herzlichen Grüßen - Ihre Gemeindepfarrerin
      


