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Hoffnungswort Protestantische Kirchengemeinde Haßloch 

13.03.2022 

Liebe Schwestern und Brüder,  

viele Menschen sind geschockt und traurig über den verbrecherischen Angriff Russlands auf die 
Ukraine. Wir sehen das Leiden der Menschen, den Tod, die Flucht und die Zerstörung. Wir sind als 
Kirchengemeinde solidarisch mit der Ukraine und beten für den Frieden in Europa.  

Ich weiß, dass auch die jungen russischen Soldaten Opfer sind. Opfer von Putins Krieg genauso wie 
die Menschen in der Ukraine. Gott will, dass wir mit anderen Menschen in Frieden leben und Streit 
friedlich lösen.  

In Haßloch laden wir immer montags um 18 Uhr zum Friedensgebet in der Christuskirche ein. Ich 
bitte Sie auch Zuhause für den Frieden zu beten.  

Die ersten Flüchtlinge sind schon in Haßloch. Viele Menschen sind auch in der Ukraine auf der 
Flucht. Bitte prüfen Sie auch, wo Sie helfen können. Auch hier wird Wohnraum gesucht. Vielleicht 
kennen Sie jemanden, der helfen kann.  

Falls Sie eine Spende für ukrainische Flüchtlinge machen wollen, dann ist hier das Spendenkonto des 
Diakonischen Werkes:  

Katastrophenhilfe – Ukraine Krise 

Evangelische Bank eG IBAN:  

DE68 5206 0410 0000 5025 02/  BIC: GENODEF1EK1 

Mein Hoffnungswort an Sie ist meine Predigt für einen Gottesdienst Anders zum Thema „Worte des 
Lebens“. Diesen Gottesdienst habe ich mit meinen 15 Konfirmanden vorbereitet und auch die 
Fürbitten und die Lieder sind deren Wünsche.  

Schalom 

Pfarrer Friedrich Schmidt-Roscher 

 

Aus Psalm 25 

Nach dir, Herr, verlangt mich. Mein Gott, ich hoffe auf dich. 

Lass mich nicht zuschanden werden, dass meine Feinde nicht frohlocken über mich. 

Denn keiner wird zuschanden, der auf dich harret;  

Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige! 

Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich! 

Denn du bist der Gott, der mir hilft; täglich harre ich auf dich.  

Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind.  

Der Herr ist gut und gerecht; darum weist er Sündern den Weg. 

Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und seine Gebote halten. 

Bewahre meine Seele und errette mich; lass mich nicht zuschanden werden, denn ich traue auf dich! 
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Lied „Danke, Vater“ 

 

1. Danke, Vater, für das Leben, das du gibst, 

dass du deinen Sohn gabst und mich unbegreiflich liebst. 

Hast mich gerettet und mich neu gemacht. Danke, Gott für Jesus in mir.  

Refrain: Ich bin froh mit Jesus in meinem Haus. Gut zu wissen: jederzeit ist er hier. 

               Mein Leben lang, Jesus in mir, in meinen Haus für alle Zeit und in Ewigkeit. 

2.  Danke, dass du meinem Leben Zukunft gibst.  

Ich darf neu beginnen, weil du meine Schuld vergibst. 

Ich gehe vorwärts, denn ich weiß bestimmt. Jesus ist bei mir jeden Tag.  

Refrain:  

 

Römer 12,9-18 (Basis Bibel) 

Eure Liebe soll aufrichtig sein. Verabscheut das Böse und haltet am Guten fest.  Liebt einander 

von Herzen als Brüder und Schwestern. Übertrefft euch gegenseitig an Wertschätzung. Lasst 

nicht nach in eurem Eifer. Lasst euch vom Geist anstecken und dient dem Herrn. Freut euch, 

dass ihr Hoffnung habt. Bleibt standhaft, wenn ihr leiden müsst. Hört nicht auf zu beten. Helft 

den Heiligen, wenn sie in Not sind. Seid jederzeit gastfreundlich. Segnet die Menschen, die 

euch verfolgen. Segnet sie und verflucht sie nicht. Freut euch mit den Fröhlichen. Weint mit 

den Weinenden. Seid alle miteinander auf Einigkeit aus. Werdet nicht überheblich, sondern 

lasst euch auf die Unbedeutenden ein. Baut nicht auf eure eigene Klugheit. Vergeltet Böses 

nicht mit Bösem. Habt anderen Menschen gegenüber nur Gutes im Sinn. Lebt mit allen 

Menschen in Frieden –soweit das möglich ist und es an euch liegt. 

Liebe Konfirmanden, liebe Gemeinde, liebe Eltern,  

erinnern sie sich noch an das erste Wort, das Ihr Sohn oder Ihre Tochter gesprochen hat? Wie 

haben wir uns gefreut. Gelächelt und das Wort kommentiert. Wie waren die Väter stolz, wenn 

das erste Wort nicht Mama war, sondern Auto oder Papa.  

Worte können so viel bewirken!  

Was haben wir nicht alles an Worten gemacht! Die Mutter spricht. Der Vater sagt etwas. Und 

dann hat man bei seinem Kind das Gefühl: die Worte kommen einfach nicht an. Es stellt sich 

taub. Oder hält sich die Ohren zu!  
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Worte bewirken manchmal gar nichts! 

Es gibt Worte, die ich sage, dann fängt plötzlich ein Mensch an zu weinen oder wird wütend. 

Dann merke ich, dass das was ich leichthin gesagt habe, den anderen richtig getroffen hat. 

Worte können weh tun!  

Wenn Präsident Putin den Befehl gibt, dass seine Soldaten in die Ukraine einmarschieren, dann 

löst das ein schreckliches Elend aus: Menschen auf der Flucht. Familien getrennt. Soldaten und 

Zivilisten sterben. Ein Land wird zerstört.  

Worte wirken! 

Worte haben eine Macht. Auch bei Menschen, die selbst das Gefühl haben, ohnmächtig zu sein. 

Deshalb sollen wir als Christenmenschen mit Bedacht unsere Worte wählen. Nicht nur 

wahrhaftig sein, sondern eben auch bedenken, was meine Worte bewirken.  

Denn Worte wirken. Wenn Gott spricht, dann passiert es. Gottes Wort schafft etwas.  

Wenn ich als Mensch spreche und Worte mache, dann merke ich die Macht meiner Worte und 

manchmal auch die Ohnmacht. Wer Liebesworte flüstert, der kann erleben wie diese Worte der 

Geliebten unter die Haut gehen. Wir erleben aber auch, das Worte keine Kraft haben. Das 

erleben wir nicht nur bei „Pubertieren“, sondern manchmal auch bei Menschen, die böswillig 

sind, die wir mit Worten nicht erreichen.  

Der Apostel Paulus ermutigt uns Christenmenschen aus Gottes Wort zu leben und selbst Worte 

des Lebens zu gebrauchen. Worte des Lebens sind Worte, die andere aufbauen und ermutigen. 

Es sind Worte, die helfen, dass andere das wahre Leben finden. Es sind Worte, die Güte 

ausstrahlen und zum Guten führen. Es sind Worte, die Frieden wirken und Streit überwinden. 

Gutes bewirken meine Worte am leichtesten, wenn ich beim Sprechen die anderen Menschen 

im Blick habe. Wenn ich also nicht nur auf mich selbst blicke, nur auf mein Herz höre, oder von 

meinen Gefühlen mich leiten lasse, sondern den oder die andere sehe. Und zwar nicht als Feind 

oder als Gegner, sondern als Schwester oder Bruder.  

In der Taufe erklärt Gott uns zu seinen Kindern. Das neue Wort, das wir lernen dürfen, ist 

„Abba“, „Papa“. Wir dürfen Papa zu Gott sagen. Wenn wir Gottes Kinder sind, so sind wir  
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untereinander aber eben auch Geschwister. Gut, Geschwister sind verschieden und manchmal 

auch uneinig. Geschwister streiten. Aber Geschwister lernen auch miteinander zu leben und 

füreinander da zu sein. Das wichtigste aber, was Geschwister lernen ist zu verzeihen. Kinder 

können das oft ganz schnell. Eben noch gestritten oder gehauen und ein paar Minuten später 

spielen sie wieder miteinander. Das können wir von Kindern lernen, als Kinder Gottes einander 

verzeihen. 

Gute Worte, Worte des Lebens finden wir auch, wenn wir auf Gott blicken. Das ist das andere, 

was Paulus uns Christenmenschen sagt. Wer sich nach Gott ausrichtet, der weiß, dass da einer 

über uns ist, der alle Menschen zu seinem Ebenbild geschaffen hat.  

Das finde ich neben dem Krieg die große Tragik am dem Krieg, dass hier Christen gegeneinander 

kämpfen. Ich bewundere die tapferen Menschen in Russland, die für Frieden demonstrieren, 

obwohl sie sofort von der Polizei verhaftet werden. Ich bewundere die tapferen Menschen in 

der Ukraine die friedlich oder auch mit Waffen ihr Land verteidigen. Ich bin entsetzt über das 

Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, der mit Worten diesen Angriffskrieg rechtfertigt.  

Auch der, der mich angreift, bleibt Gottes Ebenbild. Auch mein Feind. Auch, wenn sich ein 

anderer Mensch nicht so verhält, wie wir als Christenmenschen uns verhalten sollen. Das ist der 

tiefere Grund, warum wir segnen sollen und nicht verfluchten.  

Segnen auf lateinisch „benedicere“ = „gutreden“. Verfluchen auf lateinisch „maledicere“, 

„schlechtreden“.  

Ich kann verstehen, wenn die angegriffenen Menschen Putin und die anderen verfluchen. Ich 

kann verstehen, wenn Menschen, die angegriffen und beraubt werden, die Übeltäter 

beschimpfen.  

Aber wir wissen auch, dass wir auf lange Sicht, um miteinander in Frieden leben zu können uns 

nicht von unserem Hass und von unseren Verletzungen beherrschen lassen sollen.  

Das was uns antreiben soll, wenn wir sprechen und reden, das ist die Liebe. Die Liebe, die die 

meisten von uns als Kinder durch Eltern oder Großeltern erfahren durften. Die Liebe, die uns 

Gott schenkt.  
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Sie kann uns ermutigen, Worte des Lebens zu sprechen. Zu segnen also. Gut zu reden.  

Das klingt so ähnlich wie gut zureden. Das ist es was Jugendliche untereinander machen und wo 

wir auch als Eltern uns oft bemühen. Gut zureden. Das ist eine Form des Segens. Er kann 

Menschen aufbauen und ermutigen.  

So wollen wir auch zum Frieden gut zureden. Weil wir ihn nur so bewahren können. In unseren 
Familien und in unserem Dorf. In Europa und der Ukraine. Amen.  

 

„Herr, wohin sonst, sollten wir gehen“ 

Herr, wohin sonst, sollten wir gehen?  

Wo auf der Welt, fänden wir Glück? 

Niemand, kein Mensch kann uns so viel geben  -  

wie du. Du führst uns zum Leben zurück.  

Nur du, nur du schenkst uns Lebensglück! 

Aus deinem Mund höre ich das schönste Liebeslied. 

Aus deinem Ohr darf ich sagen, was die Seele fühlt. 

An deiner Hand kann ich fallen und du hältst mich fest. 

An deinem Tisch wird mein Hunger gestillt.  
(Text und Melodie Thea Eicholz-Müller, 2000) 

 

 

Fürbitten (Von Konfirmandinnen) 

Barmherziger Gott, du siehst auch die Stillen:  

Gebe ihnen den Mut laut zu werden! 

 

Du siehst die zerstrittenen Familien: 

Gebe ihnen den Mut einander zu verzeihen! 

 

Lieber Gott, du siehst auch uns: 

Wir bitten dich gib uns die Kraft auf unseren weiteren Wegen  

und gebe uns auch die Kraft anderen auf deren Weg zu unterstützen  

 

Gott du siehst auch die, die niedergeschlagen sind: 

Gib uns ermutigende Worte, um unsere Mitmenschen aufzumuntern und zu stärken! 

 

Du siehst die Menschen, die anders sind und gehänselt werden: 

Schenke uns den Mut für diese Menschen da zu sein und für sie einzustehen! 
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Gott des Friedens, du siehst auch die Hetze im Netz: 

Hilf uns Worte zu finden um dagegen vorzugehen!  

Du siehst den Krieg in der Ukraine und das Leid der Menschen:  

Stärke ihre Widerstandskraft und lege Kriegstreibern wie Putin das Handwerk. 

Du siehst die Sorgen der Menschen in Europa vor einer Ausweitung des Krieges:  

Stärke alle Mächtige und Machtlose, dass wir den Frieden bei uns bewahren und in Europa 

wiederherstellen.  

 

Gott du hast die Erde schön und voller Vielfalt geschaffen:  

du siehst das Leiden der geplagten Geschöpfe, die Dürren und die Unwetter.  

Hilf uns die Folgen des Klimawandels zu begrenzen und Deine Schöpfung zu bewahren.  

Pfr. Wir mussten Menschen zu Grabe getragen und erinnern uns an:  

Lea Emma Vollweiler, geb. Diehlmann – 92 Jahre, 

Geleite diese Geschwister und auch einmal uns in dein himmlisches Reich des Friedens und der 

Gerechtigkeit. Tröste Ihre Angehörigen mit dieser Hoffnung.   

Vaterunser 

 

EG 430: 

Gib Frieden, Herr, gib Frieden, 

die Welt nimmt schlimmen Lauf. 

Recht wird durch Macht entschieden, 

wer lügt, liegt obenauf. 

Das Unrecht geht im Schwange, 

wer stark ist, der gewinnt. 

Wir rufen: Herr, wie lange? 

Hilf uns, die friedlos sind. 

 

Gib Frieden, Herr, wir bitten! 

Die Erde wartet sehr. 

Es wird so viel gelitten, 

die Furcht wächst mehr und mehr. 

Die Horizonte grollen, 

der Glaube spinnt sich ein. 

Hilf, wenn wir weichen wollen, 

und lass uns nicht allein. 

 

Segen:  

Gott segne dich und behüte dich.  

Gott lasse seinen Segen leuchten über dir und sei dir gnädig.  

Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke Frieden.  

Amen.  


