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I. ERÖFFNUNG UND VORSTELLUNG

Die musikalische Eröffnung mit den Möglichkeiten der Gemeinde gestalten!

Orgel, Flöten, Schlagzeug – Jugendchor…

BEGRÜSSUNG:  

Wir feiern diesen Gottesdienst, in dem Gott uns dienen will, im Namen Gottes,

im Namen Jesu Christi und in der Kraft des Heiligen Geistes.

In der Arbeit am Frieden lernen wir von der Schöpfung und den Menschen.

Heute nehmen wir wahr, was das Zeichen der Taube lehrt.

Wir lernen Menschen unserer Generation kennen, die handeln wollen wie sie.

Zu Beginn ein Blick auf das von Kriegen beherrschte Europa des 20. Jahrhunderts, in 

dessen Geschichte wir stehen. Der französische Historiker Jacques le Goff schreibt in 

einem Buch für unsere Generation:

„Und vergesst schließlich bitte auch nicht, dass nichts Gutes 
getan werden kann ohne die Erinnerung …“ *

„Europa zerfleischt sich selbst“, schreibt Jacques Le Goff. „Zweimal stand Europa im Mittel

punkt von Weltkriegen, die hier die größten Zerstörungen und die meisten Opfer kosteten. Zunächst 

der Erste Weltkrieg von 1914 – 1918 … Zwanzig Jahre später marschierte Deutschland unter Adolf 

Hitler in Polen ein, nachdem es Österreich und die Tschechoslowakei annektiert hatte. Großbritan

nien und Frankreich erklärten Deutschland, das von Benito Mussolinis Italien unterstützt wurde, 

den Krieg; Demokratien kämpften gegen nationalsozialistische und faschistische Diktaturen. … 

Deutschland marschierte in die Niederlande und in Belgien ein, dann in Dänemark und Norwe

gen. Es zwang das unterlegene Frankreich zur Kapitulation. 

* Jacques Le Goff erzählt

Die Geschichte Europas. Illustrationen von Charley Case

Campus Verlag Frankfurt/New York �997. Sonderausgabe für 

die Bundeszentrale für politische Bildung; S. �02F
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Hitlerdeutschland besetzte mit seinem italienischen Verbündeten, der Serbien und Griechenland 

angegriffen hatte, fast ganz Europa. Nur wenige Staaten Europas wurden nicht erobert; dazu 

zählten neben Großbritannien, das mutig Widerstand leistete, Schweden und der Schweiz, die 

neutral blieben, außerdem Spanien und Portugal, die mit Deutschland befreundet waren, aber 

nicht in den Krieg eintraten.“ (…)

Großbritannien konnte sich gegen deutsche Versuche, die Insel zu erobern, erfolg-

reich wehren, war aber zerstörerischen deutschen Luftangriffen ausgesetzt.

„Die Sowjetunion … hatte mit Deutschland 1939 einen Vertrag geschlossen, der es Deutschland 

erlaubte, den Krieg zu beginnen, und Polen unter Deutschland und der Sowjetunion aufteilte; 

nach dem überraschenden deutschen Angriff 1941 trat sie als Verbündete der westlichen Demo

kratien ebenfalls in den Krieg gegen Deutschland ein. Mit der mächtigen Hilfe der Vereinigten 

Staaten … wurden Italien und dann Deutschland schließlich besiegt. … Zu den Schrecken der 

Kriege kamen zwischen und nach den beiden Kriegen Verbrechen hinzu, in denen die Armeen 

und vor allem die Polizei Morde und Verstöße gegen die Menschenrechte begingen, die ihnen von 

blutgierigen Diktatoren befohlen wurden. 

Erinnerung tut Not. In Deutschland hatte das nationalsozialistische Regime Konzentrationslager 

eingerichtet, in denen politische Gefangene aus Deutschland und anderen europäischen Ländern 

unter grauenhaften Bedingungen eingesperrt waren; dazu kamen im Laufe der Zeit immer mehr 

Opfer des nationalsozialistischen Rassenwahns: Polen, Sinti und Roma und vor allem Juden. … 

Es wird kein gutes Europa ohne Erinnerung an die europäischen Verbrechen geben …“ (�)

(�) a. a. O., S. 87, 90, 92

Nach dem Text von Jacques Le Goff: Liedempfehlung: 

Gott gab uns Atem, damit wir leben EG 432

Empfohlene Lieder:

Gott gab uns Atem, damit wir leben  in: EG 432 Bücken/Baltruweit

Hevenu schalom alejchem   in: EG 433, Israel

Herr, gib uns deinen Frieden  in: EG 436, Edelkötter

S’phamandla; Sanftmut den Männern in: Liederbuch Ökum.. Kirchentag 03

So lang es Menschen gibt   in: Ökum. Kirchentag Berlin 03

Wie ein Fest nach langer Trauer  in: Ökum.. Kirchentag Berlin 03

Freunde, dass der Mandelzweig  in: Ökum. Kirchentag Berlin 03

Der Friede kommt    in: Singen von deiner Gerechtigkeit

Meine Hoffnung und meine Freude  in: TaizéCommunauté 

Friedenspsalm / alternativ Psalm 148, 7-14

Hörst du     erbarme dich doch

wie unsere Herzen   der verlachten Sehnsucht

noch sprachlos sind   der gehandelten Würde

nach Frieden sich sehnen?   des vermarkteten Lebens

nach Frieden    des alltäglichen Massensterbens

nicht nach dem entwerteten Wort  von Kindern

nach dem weltweit missbrauchten  wenn du die Liebe bist

Gott, schärfe die    Ermutige uns, Verantwortung

Sehkraft des Herzens   zu übernehmen, neugierig und Falsch

     münzerreden zu durchschauen

     und behutsam zu helfen,

sie preisen tödliche Waffen   wo Gewalt und Hass Wunden

als Friedensbringer, sie schrecken  geschlagen haben. 

mit dem Verlust    Wie sollte Frieden wachsen, wenn 

von Arbeitsplätzen   wir nicht aus uns herausgehen?

Nach: Gottesdienstbuch in gerechter Sprache, hrsg. v. E. Domay / H. Köhler, Gütersloh 2003F
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Zeugnisse von Freiwilligen 
der Aktion Sühnezeichen/Friedensdienste:

A
Ich war in der Arbeit mit Menschen, die in ihrer Jugend Zwangsarbeit für Deutsch-

land leisten mussten. Einmal saß ich bei Maria und lauschte ihrem Erzählmonolog: 

Geschichten aus ihrer Kindheit, Erzählungen vom Krieg. An diesem Tag offenbarte 

Maria mir, warum ich die Auserwählte sei, diese Geschichten zu erfahren. Nur mir 

könne sie so uneingeschränkt vertrauen. Bei ihren Nachbarn könne sie nie wissen, ob 

ihr diese oder jene Wahrheit nicht noch einmal zum Verhängnis würde. Mir wurde be-

wusst, wie wichtig meine Anwesenheit, mein Zuhören und meine Anteilnahme sind.

Claire Gordziel, ASF-Freiwillige in Minsk/Weißrussland, 2009

B
Jeden Montag besuche ich Josef. Er leidet an Demenz und muss jeden zweiten Tag an 

die Dialysemaschine. Er hat  sich vor einigen Monaten ein Bein gebrochen, weshalb 

er seit langer Zeit im Krankenhaus liegt. Für ihn ist es sehr wichtig, Gespräche zu 

führen und geistig gefordert tu werden. Josef ist 1933 geboren und konnte mit seinen 

Eltern und Geschwistern noch rechtzeitig nach Palästina fliehen. Josef besitzt ein rie-

siges Wissen und ist unglaublich nett, oft erklärt er mir die Bedeutung der jüdischen 

Bräuche und Feiertage.                  Ruben Pfizenmaier, ASF-Freiwilliger im Projekt 

Offene Altenarbeit in Israel, 2008

C
Eine Bewohnerin trieb mich manchmal schier zum Wahnsinn. Am schlimmsten wa-

ren ihre Stimmungsschwankungen. Etwa viermal am Tag schrie sie mich an und be-

schimpfte mich. Am Anfang war das ziemlich schockierend für mich, aber bald wur-

de das Muster deutlich: zehn Minuten nach diesen Wutausbrüchen kommt sie zu mir 

und entschuldigt sich. Sie ist 24 und hat schon drei Kinder. Sie ist vor ihrem Ex-Mann 

geflohen, weil er sie des Öfteren geschlagen hat. Im Dezember wird endgültig entschie-

den, wie es mit ihr und den Kindern weitergeht.    Siine Behrens, 

ASF-Freiwillige in der Betreuungseinrichtung „Auffang“ in den Niederlanden, 2007

Musik – instrumental / Lieder: Wie ein Fest nach langer Trauer / Meine Hoffnung 

und meine Freude / Gott gab uns Atem, damit wir leben

Vorstellung

Heute gedenken wir des Kriegsbeginns vor 70 Jahren am 1. September 1939…

Alternativ:

Heute beginnt die Friedensdekade – zehn Tage lenken wir unsere Gedanken, 

 Gespräche und Gottesdienste auf die Arbeit am Frieden – zwischen Menschen, die sich 

nicht kennen, die sich zu gut kennen, die wir kennen lernen wollen in der Nähe. 

Wir hören und lesen von Menschen in der Ferne, die unermessliches Leid erfahren 

 haben und noch täglich erfahren unter der Gewalt des Krieges. 

Die Kerzen auf dem  Altar/ in unserem Raum brennen heute 

■ für die Länder der Erde, in denen noch immer Krieg ist, auch wenn das Wort nicht    

   ausgesprochen wird

■ für die, die der Krieg noch heute quält in ihren Erinnerungen und Träumen

■ für die, die auf der Flucht sind, die gefoltert und getötet werden, denen durch 

   Bomben und Terror das Leben geraubt wird

■ Die Kerzen auf dem Altar/in unserem Raum verbreiten zeichenhaft Licht und Wärme

■ für die vielen, vielen Kinder, die dieses Licht und diese Wärme in ihrem Leben nicht 

   spüren oder nie gespürt haben.

Die Kerzen mahnen und erinnern uns an unsere eigene Friedlosigkeit. Dagegen soll 

ein Zeichen stehen für die Friedensmöglichkeit: die Taube Noahs, die das Zeichen der 

bewohnbaren Erde wurde, die Friedenstaube, die viele Menschen in ihrer Sehnsucht 

nach Frieden verbindet. Wir hören von Menschen, die der Taube Noahs gleich, sich 

aussenden lassen, um zu Zeichen des Friedens zu werden in Ländern und an Orten, 

wo der Tod regierte.

Es sind die Freiwilligen von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste. 
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Der Gründer von ASF, Lothar Kreyssig, hatte nach dem Zweiten Weltkrieg den Mut, 

Freiwillige in Eurem Alter auszusetzen wie Noah es mit einer Taube tat, um zu erkun-

den, ob die chaotischen Mächte, damals des Wassers, 1945 des Weltkrieges, nicht doch 

gebannt wären. Ob nicht doch nach der Verwüstung Land auftauchte, das ein neues 

Leben in einer erneuerten Welt, einer versöhnten Welt verhieß. Es war am Anfang 

nicht leicht, aber auch Noah ließ die Taube nicht einmal, sondern zwei- und dreimal 

ausfliegen!

Manchmal könnte man fragen, ob nicht selbst die Tauben schon die Kraft verloren 

haben, um das Ölblatt zu suchen. Heute hören wir von der Zuversicht Noahs und der 

Hoffnung der vielen, die die Taube als Symbol des Friedens gewählt haben, und auch 

von jenen, die sich selbst als solche Tauben verstehen und senden lassen, wie ein flie-

gender Vogel seinen Flügeln vertraut…

II. „ICH KENNE ALLE ORTE WO DIE TAUBE WOHNT…“
     

DIE TAUBE – LEBENSZEICHEN, FRIEDENSBOTIN, 
VOGEL DER VERHEISSUNG

Musik – So lang es Menschen gibt auf Erden EG 427 / Komm in unsre stolze Welt EG 428

 Gib uns Frieden jeden Tag  EG 425

 A
 Was von der Taube zu erzählen ist…

Schon als Kind liebte der spanische Maler Pablo Picasso weiße Tauben. Er sah sie in 

den Gehegen seines Vaters, der fast nur diese gurrenden und zutraulichen Tiere malte. 

Aber irgendwann wurde es dem Vater zuviel, die Füße der Tauben sorgfältig auszu-

malen. Und so wurde Pablo ein kleiner Taubenfußmaler. Als er erwachsen war, wohn-

ten auch auf der Terrasse seines Hauses in Paris diese lebhaften, gefräßigen Vögel. 

Und wie sein Vater malte er fortwährend weiße Tauben. Einige von ihnen flogen gar 

als Friedenstauben um die Welt. Picassos Plakate mit der fliegenden Taube sollten an 

die Schrecken des Zweiten Weltkrieges (1939 – 1945) erinnern und die Menschheit vor 

einem drohenden dritten, einem atomaren Weltkrieg (zu Beginn der fünfziger Jahre 

des vorigen Jahrhunderts) warnen. Sogar seine Tochter ernannte er zur Friedenstaube, 

er nannte sie „Paloma“ (= Taube). F
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Viele Male malte Picasso ein „Gesicht des Friedens“: Da der Krieg das Leben von Men-

schen und Tieren - die ganze Schöpfung - bedroht, zeichnete er den Kopf einer jun-

gen Frau und eine Taube ineins; manchmal schmückte der Ölzweig zum Beispiel das 

Gesicht der jungen Frau wie ein Blumenkranz oder die Flügel der Taube bildeten zu-

gleich den Haarschmuck der Frau. Sein Freund  Paul Eluard schrieb zu diesen Zeich-

nungen kleine Gedichte, er malte den Frieden mit Worten: „Ich kenne alle Orte wo die 

Taube wohnt. Und der natürlichste ist der Kopf des Menschen.“ (�)

Bis auf den heutigen Tag ist die weiße Taube ein Symbol für den Frieden. Am 1. Sep-

tember dieses Jahres, dem 70. Gedenktag an den Beginn des Zweiten Weltkriegs, tref-

fen (trafen) sich in Gubin, dem polnischen Stadtteil von Guben, Christen aus beiden 

Ländern zu einem Friedensgebet. Zuvor steigen (stiegen) siebzig an Luftballons ge-

bundene Papiertauben in die Lüfte. Sie tragen (trugen) Friedensgrüße zu Menschen 

auf beiden Seiten der Oder. (2)

B
Das Sinnbild der Taube ist uralt. Den Ägyptern galten die Tauben als das reinste aller 

Tiere, da sie keine Galle haben. In Pestzeiten z. B. blieben angeblich nur jene Men-

schen gesund, die nichts anderes als Tauben aßen. 

Und wir alle kennen sie als ein Liebessymbol: Die Turteltauben. Sie verbringen den 

Tag damit, sich fortwährend schnäbelnd zu küssen (zu füttern!). Im Hohen Lied der 

Liebe, diesem schönsten aller antiken Liebeslieder (hier darf auch die junge Frau, die 

Geliebte, von Lust und Liebe singen!) vergleicht der Freund die Augen seiner Freun-

din mit den Augen der Tauben, wie sie sich so fortwährend munter und aufmerksam 

hin und her bewegen. 

Tauben können nicht singen, man hört sie gurren, schluchzen, seufzen. Davon weiß 

auch der Prophet Jesaja, wenn er verzweifelt ruft: „Ich zwitschere wie eine Schwalbe / und 

gurre wie eine Taube. / Meine Augen sehen verlangend nach oben: / Herr, ich leide Not, tritt für 

mich ein!“ (38,��) Im Neuen Testament macht die weiße Taube Karriere als himmlisches 

Liebessymbol: Der Heilige Geist kommt auf die Erde in Gestalt einer weißen Taube. 

Und der Evangelist Matthäus weiß von ihrer Treue: „Seid klug wie die Schlangen und ohne 

Falschheit wie die Tauben.“ (Mt �0,��) 

Zu ihrer Hochbegabung gehört übrigens ihre Furchtsamkeit: „… furchtsam wie die Tauben 

während eines schweren Gewitters“ zu sein, empfiehlt ein römischer Dichter seinen Zu-

hörerInnen. Sie hat – zu Recht – Angst vor dem Adler, vor den Geiern und sorgt sich 

um sichere Nistplätze: „Oh, hätte ich Flügel wie Tauben“, fleht der unbekannte Sänger in großer 

Furcht, “dass ich wegflöge und Ruhe fände.“ (Ps ��,7) Es heißt, dass sie stets über dem Was-

ser fliege, weil sie so rechtzeitig das Spiegelbild des Sperbers im Wasser sehen könne. 

Da liegt es nahe, dass sie in der Geschichte von Noah zum Boten wird und den Über-

lebenden auf der Arche inmitten der Flut mit dem frisch gepflückten Zweig die Nähe 

sicheren Landes anzeigt. Der Vogel kann etwas, was der Mensch nicht kann! Und er 

kam zur Abendzeit (�. Mose 8,��), um nicht von der Nacht, das heißt vom Tod, einge-

holt zu werden.

Und weil die Taube höher als andere Vögel fliegen kann und doch immer treu in ihr 

Nest zurückkehrt und weil man  sie zähmen kann, haben sich die Menschen mit ihr 

angefreundet.Sie wurde zu einem lebendigen Zeichen des Friedens und der Verhei-

ßung. (3)

Musik – Lieder, instrumental

Bilder vom Symbol Taube – gemalte, gebastelte und mitgebrachte Tauben zeigen und verteilen

� 2 3 �
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III. WAS VON DEN TAUBEN ZU ERZÄHLEN IST

Lebendige Zeichen des Friedens wurden auch Siine Behrens, Ruben Pfizenmaier und 

Claire Gordziel, von denen wir gehört haben: sie haben im Auftrag der Aktion Sühne-

zeichen Friedensdienste viele Monate in den Niederlanden, in Israel und in Weißruss-

land gelebt und gearbeitet. Der Taube gleich ließen sie sich aussenden, um zu Zeichen 

des Friedens zu werden …

Vor mehr als 50 Jahren wurde die Aktion Sühnezeichen ins Leben gerufen. Die Idee 

kam von Lothar Kreyssig, einem Zeitgenossen des Malers Pablo Picasso und seines 

Dichterfreundes Paul Eluard. Sie kannten sich nicht, aber die beiden Künstler in Paris 

und der Richter in Brandenburg a. d. Havel hassten gleichermaßen den Krieg und die 

tödlichen Machenschaften der Nationalsozialisten. Als richterlicher Vormund war Dr. 

Lothar Kreyssig während der Nazizeit für Hunderte von behinderten Kindern und Er-

wachsenen verantwortlich. Nach Beginn des Krieges im Winter 1939 erhielt er immer 

mehr amtliche Todesnachrichten über seine Schützlinge (Mündel, wie sie genannt 

wurden). Es dauerte nicht lange, bis ihm klar war, dass diese Menschen von den Nazis 

ermordet wurden: als „nutzlose Esser“ und „unwertes Leben“ – und als Versuchsob-

jekte zur Erprobung der später an den Juden verübten Vergasungen. Dr. Kreyssig 

kämpfte für seine Schützlinge, er war einer der wenigen „gerechten Richter“ während 

des Nationalsozialismus, sagte nach 1945 der Chefankläger der Nürnberger Kriegs-

verbrechertribunale. Er wurde entlassen  …  

Im Jahre 1958 veröffentlichte Lothar Kreyssig nach mühsamen Versuchen und gegen 

viele Widerstände einen Aufruf zur Gründung der Aktion Sühnezeichen: „Des zum 

 Zeichen bitten wir die Völker, die Gewalt von uns erlitten haben, dass sie uns erlauben, mit 

 unseren Händen und mit unseren Mitteln in ihrem Land etwas Gutes zu tun, ein Dorf, eine Sied

lung, eine Kirche, ein Krankenhaus oder was sie sonst Gemeinnütziges wollen als Versöhnungs

zeichen zu errichten. Lasst uns mit Polen, Russland und Israel beginnen, denen wir wohl am mei

sten wehgetan haben.“ (�)

Musik / evtl. Bilder

WIR HÖREN NOCH EINMAL STIMMEN DERER, 
DIE SICH AUF DEN WEG GEMACHT HABEN …

I.
Den Schwerpunkt unserer Arbeit in der Internationalen Jugendbegegnungsstätte 

Oswieçim/Auschwitz bilden die Studiengruppen. Für sie muss vor Ort viel organisiert 

werden. Sie brauchen während ihres Aufenthaltes Unterstützung. Viele Gruppen ken-

nen nicht die Orte, so gehe ich mit ihnen…In Erinnerung geblieben ist mir eine Gruppe 

aus Norddeutschland. Sie war  von einer Kirchengemeinde organisiert worden und 

musste erst im Laufe einer Woche zusammenwachsen. Wir haben viel diskutiert und 

den Film „Schindlers Liste“ angesehen. Sehr schön war, dass alle freiwillig dabei waren 

und sich mit „Auschwitz“ auseinander setzen wollten, was bei Schulklassen nicht immer 

der Fall ist.                   Henrike Battenhausen, ASF-Freiwillige in der 

Internationalen Jugendbegegnungsstätte Oswieçim/Auschwitz in Polen, 2008

II.
Dienstags empfängt eine sympathische Gruppe Ehrenamtlicher Männer und Frauen, 

die der französischen Gedenkstätte, ihrer Bibliothek oder dem Archiv, Fotos und Do-

kumente anvertrauen wollen. Ich kann mich dazusetzen und den Menschen zuhören, 

auch mit ihren reden. Manchmal sind es Überlebende, manchmal die „enfants caches“, 

damals versteckte Kinder, manchmal Nachkommen. Ihre Familienfotos und Doku-

mente bergen so viele Lebensgeschichten! Dass ich den kleinen Jungen und den jun-

gen Mädchen von damals gegenübersitze, dass sie erzählen, die Bilder lebendig wer-

den lassen – das erlebe ich als etwas ganz Besonderes!

Aber ich falle auch auf: Ich bin jung. Und ich bin Deutsch. Das erste sehen die Besu-

cher sofort, das zweite erfahren sie bald. Sie sind sehr wohlwollend, einige erinnern 

sich an deutsche Worte aus der Kindheit oder an Jiddisches. Erfahren sie, dass ich die 

ganze Woche in der Erinnerungsstätte „Memorial“ arbeite, sagen sie „Das ist bestimmt 

schwer, als Deutsche“. Viele versichern mir: „Du bist jung, du hast keine Schuld!“

Dorothee Riese, ASF-Freiwillige im Projekt Memorial in Paris / Frankreich, 2008

Musik / Lieder
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GLAUBENSBEKENNTNIS:

Das „Glaubensbekenntnis“ des früheren Pfarrers am Großmünster in Bern/Schweiz, 

Kurt Marti, entfaltet die drei Artikel auf die Fragen von Frieden und Gerechtigkeit 

hin. Zum Nachdenken ist es auf dem Gottesdienstblatt abgedruckt:

Ich glaube an Gott, der Liebe ist, den Schöpfer des Himmels und der Erden.

Ich glaube an Jesus, sein Mensch gewordenes Wort, den Messias der Bedrängten 

und Unterdrückten, der das Reich Gottes verkündet hat und gekreuzigt wurde, 

deswegenausgeliefert wie wir der Vernichtung des Todes.

Aber am dritten Tage auferstanden, um weiterzuwirken für unsere Befreiung, 

bis dass Gott alles in allem sein wird.

Ich glaube an den Heiligen Geist, der uns zu Mitstreitern,

zu Brüdern und Schwestern derer, die für Gerechtigkeit kämpfen und leiden.

Ich glaube an die Gemeinschaft der weltweiten Kirche,

an die Vergebung der Sünden,

an den Frieden auf Erden, für den zu arbeiten Sinn hat,

und an eine Erfüllung des Lebens über unser Leben hinaus.

Hier besteht die Möglichkeit, Gottesdienstteilnehmer/innen mit entsprechenden Erlebnissen 

und Erfahrungen einzubeziehen!

FÜR HEUTE EIN LETZTES MAL ERINNERN WIR UNS AN DIE TAUBE 
ES HEISST IN DER UR-GESCHICHTE, �. MOSE 8:

Und er harrte noch weitere sieben Tage und ließ abermals die Taube heraus aus der 

Arche. Die kam zu ihm zur Abendzeit und siehe, sie hatte ein frisches Ölblatt im 

Schnabel. Da merkte Noah, dass das Wasser gefallen war. Aber er harrte noch weitere 

sieben Tage, dann ließ er die Taube wiederum fliegen. Und sie kam nicht zurück.

„Die archaischen Bilder sprechen noch heute, jedenfalls dann, wenn uns das Wasser bis zum 

 Halse steht. Dann spätestens verstehen wir die elementare Geschichte von der verheerenden Flut. 

Und dann verstehen wir erst recht die wortlose Sprache der Taube, die mit einem frischen Ölblatt 

im Schnabel der harrenden Kreatur neue, bessere Zeiten verspricht. Nicht zufällig ist sie bis zum 

heutigen Tag das Symbol, das Menschen und Völkern friedliche Zeiten und gelingendes Lebens 

verspricht!“                   (Eberhard Jüngel)

SCHLUSSGEBET:

Gott, wir bringen unsere Klage vor dich über Krieg, Leid und Tod, Gewalt und Schuld, 

die im vergangenen Jahrhundert von unserem Volk ausgehend auf Europa fielen;

Krieg und Gewalt, die bis heute nicht von der Erde verschwunden sind; 

Krieg und Gewalt beherrschen auch heute Herzen, Sinne, Hände und Gehirne.

Wir bringen auch unsere Hoffnung vor dich, dass Krieg und Gewalt überwunden und 

Friede und Gerechtigkeit sich einmal küssen werden.

Führe uns aus den Gefühlen der Ohnmacht und Aussichtslosigkeit, des Gelähmtseins 

und der Entschlusslosigkeit zu Initiativen der Friedensarbeit.

Sende du uns deinen Heiligen Geist, damit unsere Anfänge wachsen 

und wir uns besinnen auf unsere Möglichkeiten.

Stärke unseren Glauben: Frieden gabst du schon, Frieden muss noch werden. 

Amen: Es werde wahr! 
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VATER UNSER / SEGEN:

Das Licht der Sehnsucht erhelle uns den Weg.

Der Baum des Friedens gebe uns Schatten.

Die Welle der Liebe trage uns über das Meer.

Die Kraft des Lebens mache uns beweglich.

Es segne und behüte euch der barmherzige und menschenfreundliche Gott,

der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.

Gehet hin in Frieden.

Musik / Lieder / instrumental

NACHGESPRÄCH – NACHARBEIT
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KOLLEKTENBITTE FÜR DEN �. SEPTEMBER 2009

Vor 70 Jahren hat Deutschland Polen überfallen und einen maßlosen Vernichtungs-

krieg begonnen. Heute können wir uns wieder ins Gesicht schauen – ein Wunder?! Ja, 

ein Wunder, zu dem Menschen gehören, die umkehren wollten von den Pfaden des 

Krieges und der Verachtung von Fremden, die Friedensfähigkeit lernen wollen. So 

wie die 180 Freiwilligen der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, die zur Zeit für 

zwölf bis fünfzehn Monate in dreizehn  Ländern in verschiedenen Projekten ihren 

Dienst tun. Sie leben die Idee von Verantwortung für die Geschichte und damit die 

Idee des Friedens. Sie unterstützen sozial Benachteiligte, Holocaustüberlebende, Kranke, 

behinderte Menschen, Kinder und Jugendliche in Europa, den USA und in Israel. Die 

Freiwilligen der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste gehen ein Stück des Wegs mit 

denen, die Hilfe und Gerechtigkeit brauchen. Sie gehen einen Weg der Verständigung, 

auf dem eigene und fremde Vorurteile und Unsicherheiten abgebaut werden können. 

Damit diese Arbeit für Frieden und Gerechtigkeit auch weiterhin von den Freiwilligen 

getan und von uns begleitet werden kann, bitten wir um Ihre Unterstützung.

Gerne senden wir Ihnen für den Gottesdienst Material zu.

      Dr. Christian Staffa

      Geschäftsführer

      Aktion Sühnezeichen Friedensdienste

      Auguststr. 80

      �0��7 Berlin



Dieser Vorschlag für einen Jugendgottesdienst ist ein Vorabdruck aus der ASF-Predigt-
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