
Gottesdienst am Sonntag Estomihi, 27.2.2022
in Loccum, Pastorin Corinna Diestelkamp 

Musik zum Eingang

Begrüßung: 
Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des heiligen 
Geistes.          (Alle:) Amen
Fassunglos! Wir können es nicht glauben, dass es Krieg gibt, und 
dass er uns nahe rückt. Krieg gab es alle die Jahre seit unserem 
letzten großen Krieg, der vor fast 77 Jahren zu Ende gegangen ist. 
Aber so einen offenen Überfall, und das mitten in Europa, das 
macht uns fassungslos. Und hat uns kalt erwischt. 
Das können und wollen wir nicht einfach beiseite legen, wenn wir 
heute morgen beten und singen und auf Gott versuchen zu hören. 
Deshalb beginnen wir mit einem Lied, das Mut macht der Gewalt 
zum Trotz: 

Lied 440: All Morgen ist ganz frisch und neu

All Morgen ist ganz frisch, und neu 
des Herren Gnad und große Treu; 
sie hat kein End den langen Tag, 
drauf jeder sich verlassen mag. 

O Gott, du schöner Morgenstern,
gib uns, was wir von dir begehrn:
Zünd deine Lichter in uns an,
laß uns an Gnad kein Mangel han.

Treib aus, o Licht, all Finsternis,
behüt uns, Herr, vor Ärgernis,
vor Blindheit und vor aller Schand
und reich uns Tag und Nacht dein Hand,

zu wandeln als am lichten Tag,
damit, was immer sich zutrag,
wir stehn im Glauben bis ans End
und bleiben von dir ungetrennt.

Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass Du mir helfest – dieser 
Satz aus dem Psalm für heute ist auch der Wochenspruch für diese 



Woche. Und wir beten ihn besonders für die, die mitten im Krieg 
stecken, die ihre Häuser verlassen haben und auf der Flucht sind vor 
Luftangriffen und Panzern. 

Psalm 31 (716)
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 kennst die Not meiner Seele
und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes;
du stellst meine Füße auf weiten Raum.
ch aber, Herr, hoffe auf dich
und spreche: Du bist mein Gott!
Meine Zeit steht in deinen Händen.
Errette mich von der Hand meiner Feinde und von denen, die 
mich verfolgen.
Lass leuchten dein Antlitz über deinem Knecht;
hilf mir durch deine Güte!

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es 
war im Anfang und jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. Amen.

Kyrie 

Gloria in excelsis: Allein Gott in der Höh sei Ehr

Liturgischer Gruß: Der Herr sei mit Euch – und mit Deinem Geist. 

Gebet 



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.  
Sei uns ein starker Fels und eine Burg, dass du uns helfest. 
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. 

Lied 421: Verleih uns Frieden gnädiglich Herr Gott, zu unser’n 
Zeiten. Es ist doch ja kein Ander‘ nicht, der für uns könnte 
streiten, denn du, unser Gott alleine.

Terror und Gewalt – wir hofften, wir dachten, das haben wir 
hinter uns gelassen. Wenn wir es nur richtig machen….

Heute, am letzten Sonntag vor der Passionszeit, ist genau diese 
Frage im Zentrum. Muss das sein? Und warum musste es für 
Jesus sein, den Sohn Gottes, den Christus? Wir hören: 

Lesung aus der Bibel: Mk 8, 31-38 

Und er fing an, sie zu lehren: Der Menschensohn muss viel 
leiden und verworfen werden von den Ältesten und den 
Hohenpriestern und den Schriftgelehrten und getötet werden und 
nach drei Tagen auferstehen. 32 Und er redete das Wort frei und 



offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. 
33 Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte 
Petrus und sprach: Geh hinter mich, du Satan! Denn du meinst 
nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist.

34 Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach 
zu ihnen: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst 
und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. 35 Denn wer 
sein Leben behalten will, der wird's verlieren; und wer sein 
Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, 
der wird's behalten. 36 Denn was hilft es dem Menschen, die 
ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner 
Seele? 37 Denn was kann der Mensch geben, womit er seine 
Seele auslöse? 38 Wer sich aber meiner und meiner Worte 
schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, 
dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er 
kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen 
Engeln.

Ehre sei dir Herre –- Lob sei Dir, o Christe

Lied: EEG 3 Wir gehn hinauf nach Jerusalem

Predigt:

Liebe Gemeinde, 
nie wieder Krieg. Nie wieder! Käthe Kollwitz hat für die großen 
Demonstrationen 1924 ein eindruckvolles Plakat gestaltet. Und 
seit 1920 gibt es die Bewegung: „Nie wieder Krieg“ – jetzt gut 
100 Jahre. Trotzdem gab es Krieg, den großen zweiten 
Weltkrieg. Aber danach, da dachten wir, wir kriegen das hin. 
„Ich jedenfalls gehöre zu der Generation, die erwartet hat, dass 
sie nie einen Krieg erlebt“ – das hat eine junge Ukrainerin 
gesagt. Sie hat mir aus dem Herzen gesprochen. „Ich hatte 
wirklich gedacht, die Zeit der sinnlosen Kriege in Europa sei zu 
Ende. Das war wohl schon lange Wunschdenken. Ich hoffe, das 
Russische Volk befreit sich rasch von diesem Wahn. Sodass er 
nicht auf uns alle übergreift“ – schreibt mir ein junger Mann. 



Ich frage mich, ob die Jünger von Jesus so ähnlich gedacht 
haben. Vielleicht dachten sie auch, er hat so eine Art 
Erfolgsrezept. Ohne Gewalt. Er ist so überzeugend, reißt uns alle 
mit – mit ihm, dem Gesandten Gottes, werden wir die Heilige 
Stadt einnehmen. Werden Gottes Regierung aufrichten. 

Und dann müssen sie hören, was Jesus ihnen erklärt: der 
„Menschensohn“ muss viel leiden und abgelehnt werden und 
getötet. Meint er sich selbst? Meint er vielleicht sogar jeden 
Menschen? Jesus wusste, den Propheten ist es so ergangen. 
Muss. Das ist sein Schicksal. 
Warum? Vielleicht hat er gewusst: es gibt immer die, die um ihre 
Macht fürchten und zu allem bereit sind, um sie zu erhalten. Wer 
mit Gott geht, stößt auf Widerstand. Bekommt Ärger. Fordert die 
Mächtigen heraus. 
Und vor denen ist Jesus nicht geflohen. Er ist ihnen nicht 
ausgewichen, sondern hat alles riskiert. Hinauf nach Jerusalem: 
das ist aus seiner Sicht das Zentrum, dort wo sich die Zukunft 
entscheidet. Da muss er hin. Ruhig zuhause bleiben war nicht 
seins. 
Und es kommt ja noch krasser: er verlangt von seinen Freunden, 
dass sie hinter ihm hergehen, ihm nachfolgen. Ihr Kreuz auf sich 
nehmen. 
Ihr merkt es schon: das alles macht erst Sinn, weil wir schon 
wissen, dass Jesus gekreuzigt wird. Und dass er am Ende 
aufersteht. So verstehen wir den Weg von Gottes Gesandten, der 
nicht Präsident wird, nicht König oder sonst ein toller, 
einflussreicher Typ. Er setzt sein Leben ein – und verliert es. Um 
es zu gewinnen. 
Bleibt die Frage: hat das einen Sinn?
Wir möchten doch alle unser Leben behalten. Wir haben es gern, 
oder? Jedenfalls die meisten von uns. Und auch wenn wir viel 
schimpfen und stöhnen – wir möchten doch noch eine Weile 



weiterleben, sagte mit die 100jährige Frau Grünewald, als ich sie 
zu ihrem Geburtstag besuchte. 
Was ist das also: wer sein Leben behalten will, wird’s verlieren? 
Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, also auf dem Weg 
mit mir, wird’s verlieren. 
Ein junger Mann  wurde interviewt, der als Jugendlicher beide 
Eltern verloren hatte. Die Zeit der schweren Krankheit, dann der 
Tod – es war, als sei ich selbst dem Tod so nah gewesen, sagt er. 
Kein Rückhalt mehr, kein Boden unter den Füßen. Niemanden 
mehr, der mich getragen hat. 
Aber als ich da herausgekommen war, da sah ich das Leben 
anders. Ich habe etwas gelernt – vielleicht sogar das Wichtigste! 
Als mein Job mir keine Luft mehr ließ zum Atmen, für Freunde, 
für mich selbst – da habe ich gekündigt. Eine gute Karriere 
aufgegeben. Was heißt hier: gut. Sie war eben nicht gut für mich, 
für meine Seele. Ich habe etwas ganz Großes gewonnen: mein 
Leben. Ich bin seitdem freier, sehe, worauf es ankommt. 

Tatsächlich: den Boden unter den Füßen verlieren – Jesus meint, 
das gehört dazu, um Leben und Seele zu erhalten. Das muss 
nicht mein persönlicher Tod sein. Aber es stimmt: wenn wir das 
Leben so festhalten wollen, wie es ist, dann geht uns das wahre, 
gute Leben verloren. 
Im Moment sehen wir das alle, denke ich, an Putin. Der seine 
Macht erhalten will und damit das Leben von so vielen 
Menschen kaputt macht. Aber wir werden uns nicht raushalten 
können. Sind wir bereit, unseren Komfort zu riskieren? Also z.B. 
nicht mehr von Russland Gas zu kaufen? Dann werden wir für 
unsere Energie deutlich mehr zahlen. Platz machen für noch 
mehr Flüchtlinge? Die sich nicht integrieren wollen, sondern 
möglichst schnell wieder nach Hause, sobald es geht? Wenn wir 
in diesem Krieg unsere Seele erhalten wollen, dann werden wir 
einiges einsetzen müssen. Unser bisheriges, gut eingespieltes 



Leben verlieren – und vielleicht auch etwas Neues, Weites 
gewinnen. 
Ganz vorsichtig gesagt: wir wissen nicht, was kommt, was wird. 
Aber wir hoffen ,wir glauben, dass es jenseits von diesem Übel, 
etwas gibt, das die Bibel Auferstehung nennt. Und wie gut, dass 
wir diesen Weg mit Jesus gehen! Amen. 

Glaubensbekenntnis 
Lied: 391 Jesu geh voran

Jesu geh voran auf der Lebensbahn. Und wir wollen nicht 
verweilen dir getreulich nachzueilen. Führ uns an der Hand bis 
ins Vaterland. 

Soll’s uns hart ergehn, lass uns feste stehn und auch in den 
schwersten Tagen niemals über Lasten klagen, denn durch 
Trübsal hier führt der weg zu dir. 

Rühret eig’ner Schmerz irgend unser Herz, kümmert uns ein 
fremdes Leiden, o, so gib Geduld zu beiden. Richte unsern Sinn 
auf das Ende hin. 

Ordne unsern Gang, Jesu, lebenslang. Führst du uns durch raue 
Wege, gib uns auch die nötge Pflege. Tu uns nach dem Lauf 
deine Türe auf. 

Fürbittengebet: 
Wir sehen auf dich, Jesus Christus, und folgen dir.
Sehen, wie Krieg und Gewalt das Leben zerstören.
Sehen die Menschen in der Ukraine,
wie sie zum Spielball der Macht werden.
Sehen ihren Schrecken und ihren Mut,
ihr Leiden und ihre Verzweiflung.
Sehen die, die sich mutig 
gegen diesen Krieg einsetzen
in Russland, Belarus, in vielen Ländern der Welt. 
Sei an der Seite der Verängstigten, 
der Flüchtenden, -  mach ihre Herzen stark. 



Wir sehen auf dich, Jesus Christus und folgen dir. Sehen, wie 
Krankheit und Angst die Zukunft zerstören.
Sehen Infizierte und unheilbar Kranke,
sehen die erschöpften Pflegenden.
Sehen, die sich vor dem nächsten Tag fürchten,
die hungrig sind und keinen Rat finden.
Du kennst die Trauer der Verlassenen.
Sei an der Seite der Kranken und der Trauernden
und tröste sie.

Wir sehen auf dich, Jesus Christus, und folgen dir. 
Wir beten für alle, die Lasten für andere tragen.
für deine Gemeinde in aller Welt,
für alle, die sich nach deiner Liebe sehnen.
Du kennst unseren Glauben.
Bleibe bei uns und bei allen, die dir vertrauen.
Wir glauben, dass deine Liebe uns trägt.
Wir sehen auf dich, Jesus Christus, und folgen dir. 
Mit deinen Worten sprechen wir gemeinsam:

Vater unser 

Gehet hin im Frieden des Herrn – Gott sei ewiglich Dank. 

Segen

 


