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Musik    
 
Einen Platz suchen.  
Hinsetzen.  
Einatmen  -  Ausatmen.  
Ankommen. 
Entzünden einer Kerze (selbst sprechen):  
 
Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.  
 
Zur  Andacht  im März begrüßen wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. 
  
Es ist Krieg. 
Menschen kämpfen, sterben und töten an den Grenzen  
und in den Städten der Ukraine. 
 
Angst, Leid und Tod breiten sich aus. 
Wir sind fassungslos. 
Worte fehlen. 
Unsere Kraft ist zu klein. 
 
Wir haben Angst um die Menschen in der Kriegsregion. 
Und wir haben Angst vor einem Flächenbrand in Europa. 
 
Wir fühlen uns hilflos. 
Darum sind wir hier. Wir kommen vor Gott in unserer Not. 
Und beten mit den Worten des  
 
Psalms 46 
 
Gott ist wie eine feste Burg, er gibt uns Zuversicht und Stärke 
in den Nöten, die uns getroffen haben. 
Selbst wenn die Welt aus den Fugen gerät, die Berge zerfallen oder das Meer die 
Küsten unterspült, stehen wir nicht vor dem Abgrund des Todes. 
Der HERR ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz.  
Wir müssen uns nicht vor der Gefahr fürchten. 
Gott ist bei uns und lässt uns nicht untergehen. 
Gott hilft uns am Morgen und am Abend. 
Der HERR ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz.  
Der den Erdkreis regiert und den Königreichen ein Ende setzt, 
ist sich nicht zu schade, bei uns zu sein. 
Der den Bogen der Krieger zerbricht und ihre Wagen mit Feuer verbrennt, 
ist uns Schutz und Schild, eine Burg, in der wir sicher wohnen. 
 



Der HERR ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. 
Gott ist unsre Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns 
getroffen haben.  
Amen. 
 
 
LIED    Freunde, dass der Mandelzweig  wieder blüht und treibt…        EG 651 

Freunde, dass der Mandelzweig wieder blüht und treibt, 
ist das nicht ein Fingerzeig, dass die Liebe bleibt? 
 
Dass das Leben nicht verging, soviel Blut auch schreit, 
achtet dieses nicht gering, in der trübsten Zeit. 
 
Tausende zerstampft der Krieg, eine Welt vergeht. 
Doch des Lebens Blütensieg leicht im Winde weht. 
 
Freunde, dass der Mandelzweig wieder blüht und treibt, 
ist das nicht ein Fingerzeig, dass die Liebe bleibt? 
 
 
 
Dann gibt es nur eins!                   von  Wolfgang Borchert 1921 – 1947 
 
Du. Mann an der Maschine und Mann in der Werkstatt.  
Wenn sie dir morgen befehlen, du sollst keine Wasserrohre und keine Kochtöpfe 
mehr machen - sondern Stahlhelme und Maschinengewehre. dann gibt es nur eins: 
Sag NEIN! 
Du. Mädchen hinterm Ladentisch und Mädchen im Büro. Wenn sie dir morgen 
befehlen, du sollst Granaten füllen und Zielfernrohre für Scharfschützengewehre 
montieren, dann gibt es nur eins:                                                              
Sag NEIN! 
Du. Besitzer der Fabrik. Wenn sie dir morgen befehlen, du sollst statt Puder und 
Kakao Schießpulver verkaufen, dann gibt es nur eins:                             
Sag NEIN! 
Du. Forscher im Laboratorium. Wenn sie dir morgen befehlen, du sollst einen neuen 
Tod erfinden gegen das alte Leben, dann gibt es nur eins:                      
Sag NEIN! 
Du. Dichter in deiner Stube. Wenn sie dir morgen befehlen, du sollst keine 
Liebeslieder, du sollst Hasslieder singen, dann gibt es nur eins:              
Sag NEIN! 
Du. Arzt am Krankenbett. Wenn sie dir morgen befehlen, du sollst die Männer 
kriegstauglich schreiben, dann gibt es nur eins:                                       
Sag NEIN! 
Du. Pfarrer auf der Kanzel. Wenn sie dir morgen befehlen, du sollst den Mord segnen 
und den Krieg heilig sprechen, dann gibt es nur eins:                              
Sag NEIN! 
Du. Kapitän auf dem Dampfer. Wenn sie dir morgen befehlen, du sollst keinen 
Weizen mehr fahren - sondern Kanonen und Panzer, dann gibt es nur eins: 



Sag NEIN! 
Du. Pilot auf dem Flugfeld. Wenn sie dir morgen befehlen, du sollst Bomben und 
Phosphor über die Städte tragen, dann gibt es nur eins:                          
Sag NEIN! 
Du. Schneider auf deinem Brett. Wenn sie dir morgen befehlen, du sollst Uniformen 
zuschneiden, dann gibt es nur eins:                                                           
Sag NEIN! 
Du. Richter im Talar. Wenn sie dir morgen befehlen, du sollst zum Kriegsgericht 
gehen, dann gibt es nur eins:                                                                    
Sag NEIN! 
Du. Mann auf dem Bahnhof. Wenn sie dir morgen befehlen, du sollst das Signal zur 
Abfahrt geben für den Munitionszug und für den Truppentransport, dann gibt es nur 
eins:                                                                                                          
Sag NEIN! 
Du. Mann auf dem Dorf und Mann in der Stadt. Wenn sie morgen kommen und dir 
den Gestellungsbefehl bringen, dann gibt es nur eins:                              
Sag NEIN! 
 
Du. Mutter in der Normandie und Mutter in der Ukraine, du, Mutter in Frisko und 
London, du, am Hoangho und am Mississippi, du, Mutter in Neapel und Hamburg 
und Kairo und Oslo –  
Mütter in allen Erdteilen,  
Mütter in der Welt, wenn sie morgen befehlen, ihr sollt Kinder gebären, 
Krankenschwestern für Kriegslazarette und neue Soldaten für neue Schlachten, 
Mütter in der Welt, dann gibt es nur eins:      
 
Sagt NEIN!   Mütter, sagt NEIN! 
 
 
 
 
Glaubensbekenntnis von Seoul  
 
 
Ich glaube an Gott,  
der die Liebe ist und der die Erde allen Menschen geschenkt hat.  
Ich glaube nicht an das Recht des Stärkeren, an die Stärke der Waffen, an die 
Macht der Unterdrückung.  
 
Ich glaube an Jesus Christus,  
der gekommen ist, uns zu heilen, und der uns  
aus allen tödlichen Abhängigkeiten befreit.  
Ich glaube nicht, dass Kriege unvermeidbar sind,  
dass Friede unerreichbar ist.  
Ich glaube nicht, dass Leiden umsonst sein muss,  
dass der Tod das Ende ist,  
dass Gott die Zerstörung der Erde gewollt hat. 
 
 Ich glaube, dass Gott für die Welt eine Ordnung will,  
die auf Gerechtigkeit und Liebe gründet, und dass alle  
Männer und Frauen gleichberechtigte Menschen sind.  



 
Ich glaube an Gottes Verheißung eines neuen Himmels und einer neuen Erde,  
wo Gerechtigkeit und Frieden sich küssen.  
Ich glaube an die Schönheit des Einfachen,  
an die Liebe mit offenen Händen,  
an den Frieden auf Erden.  
Amen.                                                                                                        
                                                                Bei der Weltversammlung der  Christen in Seoul 1990   

 „Bekenntnis zu Frieden und Gerechtigkeit“ 
 
 
 

 
LIED  Komm, Herr, segne uns…  EG 170 
 
Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen,  
sondern überall uns zu dir bekennen. 
Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. 
Lachen oder Weinen wird gesegnet sein. 
 
Keiner kann allein Segen sich bewahren. 
Weil du reichlich gibst, müssen wir nicht sparen. 
Segen kann gedeihn, wo wir alles teilen, 
schlimmen Schaden heilen, lieben und verzeihn. 
 
Frieden gabst du schon, Frieden muss noch werden, 
wie du ihn versprichst uns zum Wohl auf Erden. 
Hilf, dass wir ihn tun, wo wir ihn erspähen - 
die mit Tränen säen, werden in ihm ruhn. 
 
 
 
Fürbitten       
 
Lieber Gott, bei dir ist Frieden. 
Wir bitten um Zuversicht und Stärke, die aus der Liebe wächst. 
Wir schauen nach Russland und zur Ukraine. 
Und das Herz wird uns schwer. 
 
Wie kann es sein, dass Bosheit siegt und Unvernunft? 
Sturheit und Machtgier setzen sich durch? 
Wo bist du, Gott?  -  Du Gott des Friedens? 
 Ach, Gott, wie sehr wir uns das wünschen: 
Dass du etwas anders tust als wir,  damit Friede sich ausbreitet. 
Und Menschen leben können. Unbeschwert und voller Freude. 
Ohne Angst vor Scharfschützen und Raketen. 
Vor Diktatoren und Unterdrückern. 
  
Darum bitten wir dich: 
Gib Einsicht und Vernunft. 
Gib Weisheit denen, die um Frieden verhandeln. 
Beschütze die Menschen im Krieg in der Ukraine. 



Bewahre Soldaten davor, töten zu müssen. 
Und bewahre uns davor, die Hoffnung zu verlieren. 
  
Das wollen wir glauben, das wollen wir im Herzen behalten: 
Du, Gott, bis unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, 
die uns getroffen haben. 
 
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 unsern 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 leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig.  
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden.   
Amen 
 
Musik 
 

Kerze löschen 
 
 
 
 
 


