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9. November 

Gottesdienst am 9.11.14, drittletzter Sonntag im Kirchenjahr 

10:00  Uhr, Nikolauskirche Satteldorf 

 

Orgelvorspiel: Peter Ziegler 

 

Eingangslied: 165,1-4 Gott ist gegenwärtig 

 

Trinitarisches Votum: 

Gemeinde: Amen 

 

Begrüßung: 

„Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, 

jetzt ist der Tag des Heils.“ 

2. Kor. 6,2 

 

Ein herzliches Willkommen Euch und Ihnen allen 

Gottes Reich ist mitten unter uns gegenwärtig. 

Mit dieser Botschaft des Evangeliums ist Jesus in unser Leben 

getreten. Heute, am 9. November 2014, 

wollen wir uns dankbar besinnen auf die Veränderung, 

die der Friede Christi in unserer Welt bewirkt. 

 

Landauf landab werden am heutigen Sonntag 

Gedenkgottesdienste und Bittgottesdienst für den Frieden 

gefeiert. Auch wir wollen in diesem Gottesdienst uns erinnern, 

welche Bedeutung dieser Tag in der Geschichte unseres Landes 

hat. 

 

Lasst uns beten: 

 

Psalmgebet: 126 (750) 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater  

 

Eingangsgebet – Stilles Gebet: 

 

Herr, unser Gott, 

auf das Kommen deines Heils vertrauen wir. 

Gestern, heute und morgen bist Du derselbe 

in deiner Treue. 

Du stehst zu Deinem Wort. 

Du gedenkst an Deinen Bund. 

den Du mit Deinem Volk Israel geschlossen hast. 

Du hast das Kleine und Schwache in der Welt erwählt, 

um es groß und stark zu machen und es zu segnen. 

 

Herr, wir danken Dir dafür, dass Du 

Dein Volk bewahrt hast durch die Geschichte hindurch, 
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dass Du treu bist denen, die Dich fürchten. 

 

Herr, wir bitten Dich: 

Lass uns Deine Treue gerade dann spüren, 

wenn wir uns klein und schwach fühlen, 

wenn wir an Deiner Erwählung zweifeln 

und uns verloren fühlen in dieser Welt. 

Trockne die Tränen deren, die traurig sind. 

Und stärke diejenigen mit Freude, 

die deine Erlösung ersehnen. 

 

Herr, komm uns nahe, 

wenn wir Dir nun in der Stille vorlegen, 

was uns auf dem Herzen liegt: 

Stille 

Groß sind deine Werke, Herr, 

Und Dein Bund besteht auf ewig! 

Amen 

 

Flötengruppe 

 

Schriftlesung: Lk 17,20-25 

Renate Burk 

 

Flötengruppe 

 

Predigt über 1 Thess 5,1-11 

 

Von den Zeiten und Stunden aber, liebe Brüder, 

ist es nicht nötig, euch zu schreiben; 

denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen 

wird wie ein Dieb in der Nacht. 

Wenn sie sagen werden: Es ist Friede, es hat keine Gefahr -, 

dann wird sie das Verderben schnell überfallen 

wie die Wehen eine schwangere Frau, 

und sie werden nicht entfliehen. 

Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, 

dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. 

Denn ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. 

Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. 

So lasst uns nun nicht schlafen wie die andern, 

sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. 

Denn die schlafen, die schlafen des Nachts, 

und die betrunken sind, die sind des Nachts betrunken. 

Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, 

angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit 

dem Helm der Hoffnung auf das Heil. 

Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, 

das Heil zu erlangen durch unsern Herrn Jesus Christus, 



 3 

 

der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, 

wir zugleich mit ihm leben. 

Darum ermahnt euch untereinander, 

und einer erbaue den andern, wie ihr auch tut. 

 

 

Liebe Gemeinde, 

 

es gibt besondere Tage in der Geschichte eines Volkes. 

Der heutige 9. November ist ein solcher Tag für uns. 

In der Nacht des 9. November 1938 brannten in Nazideutschland 

die Synagogen und wurden Häuser von jüdischen Mitbürgern 

verwüstet  – diese Nacht ist unter dem Namen 

„Reichsprogromnacht“ in die Geschichte eingegangen. 

 

Und dann heute vor 25 Jahren: 

In der Nacht des 9. November 1989 fiel in Berlin die Mauer, 

Tausende Menschen strömten von Ost nach West, 

ein bis dahin geteiltes Deutschland lag sich in der Geburtsstunde 

der Wiedervereinigung glücklich in den Armen. 

 

Merkwürdiges Zusammentreffen, dass zwei so bedeutende 

Schicksalsmomente in der Geschichte unseres Volkes 

auf ein und dasselbe Datum fallen: 9. November - 

Kairos der deutschen Geschichte. 

Ja, ich sage mit vollem Bewusstsein: der deutschen Geschichte! 

Denn wir müssen ein Ende damit machen in unseren Köpfen mit 

der nationalsozialistischen Ideologie, dass es damals 

in der Reichsprogromnacht nicht Deutsche gewesen wären, 

deren Kirchen brannten, deren Fensterscheiben eingeschlagen 

wurden und die mit Schimpf und Schande überzogen wurden. 

Doch, es waren Deutsche! 

Deutsche jüdischen Glaubens, 

Deutsche naher oder entfernter jüdischer Abstammung, die zu 

Ausgestoßenen unserer Gesellschaft degradiert wurden. 

Fast ist es so, als ob immer noch die alte Trennmauer in unseren 

Köpfen existierte, wenn wir von „den Juden“ sprechen, 

als ob sie einem andern Volk als dem unseren angehört hätten. 

Nein, diese Menschen, die das Unheil damals am 9. November 

1938 traf, waren deutsche Brüder und Schwestern. 

Es war ein Volk, das durch eine verquere Ideologie gewaltsam in 

zwei Völker aufgeteilt worden war. 

Wie mit einem Schlachtmesser mitten durch lebendiges Fleisch 

geschnitten. 

Und noch immer bemessen wir nicht wirklich, welche Wunde in 

den Volkskörper des deutschen Volkes damit gerissen worden 

ist. Fast ist es so, als ob immer noch die alte ideologische 

Trennmauer in unseren Köpfen existierte, wenn wir von „den 

Juden“ sprechen, als ob sie einem andern Volk als dem unseren 

angehört hätten. 
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Gewiss, es waren nicht die Nationalsozialisten allein, die diese  

Mauer in unseren Köpfen errichtet haben. 

Viele Menschen vieler Jahrhunderte haben an dieser Mauer 

zuvor schon mitgebaut.  

Und es ist ganz und gar kein ruhmreiches Blatt unserer 

reformatorischen Kirche, dass auch Martin Luther mit seinen 

antijudaistischen Schriften bis hin zu den sogenannten 

Deutschen Christen im Dritten Reich an dieser Mauer 

geflissentlich mitgebaut haben. 

Der damals 1938 ausbleibende Protest unserer Kirche war nicht 

allein Ausdruck von Angst vor den Repressalien des NS-

Regimes, sondern lag durchaus ganz auf der Linie einer 

antijudaistischen Tradition auch der evangelischen Kirche. 

Am Morgen nach der Reichsprogromnacht jubelte der Ev. 

Landesbischof von Thüringen Martin Sasse am Fuße der 

Wartburg bei Eisenach: 

„Am 10. November, an Luthers Geburtstag, brennen in 

Deutschland die Synagogen!“ 

Jubel und Freude über ein Ereignis, über das wir heute nur noch 

Trauer und Scham empfinden. 

Lasst uns das Gedenken an den 9. November 1938 heute dazu 

nutzen, die letzten Reste der immer noch bestehenden  

Mauer in unseren Köpfen endlich niederzureißen! 

Nicht distanziert „die Juden“, sondern unsere Brüder und 

Schwestern waren es, die das Schlachtmesser des Bösen 

damals traf. 

 

Ein merkwürdiges Volk sind wir mit einer merkwürdigen 

Geschichte, dass es erneut der 9. November war, 

der für uns Deutsche zur vielleicht glücklichsten Stunde 

unserer gemeinsamen Erinnerung geworden ist. 

Heute jährt sich das Ereignis des Mauerfalls in Berlin zum 25. 

Mal. Die Zeitungen sind zu Recht voll mit Berichten zu diesem 

Jubiläum der Wiedervereinigung.  Das Hohenloher Tagblatt 

enthält eine Sonderbeilage und die Bildzeitung verteilt eine 

Extraausgabe für alle Haushalte. 

Der 9. November hätte in der Tat das angemessene Datum für 

den Tag der Deutschen Einheit werden können, wenn das Datum 

nicht durch das andere schreckliche Ereignis vorbelastet wäre. 

So zeigt dieser Tag wie kein anderer die eigentümliche 

Gebrochenheit unseres nationalen Bewusstseins: 

 

Scham und tiefe Trauer kommen zu stehen 

neben Freude und enthusiastischem Glück. 

Sie sind da in unserem Herzen auf eine ganz eigenartige Weise 

schmerzvoll vermischt. 

 

Dürfen wir uns wirklich unbeschwert freuen an den Bildern 
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des Mauerfalls, die in diesen Tagen wieder üppig durch alle 

Medien in unser Bewusstsein gespült werden? 

Ja, wir dürfen! 

Wir dürfen es dann, wenn die Freude darüber zum bleibenden 

Anlass wird, alle noch bestehenden Reste der alten Mauer 

weiterhin fleißig niederzureißen. 

Noch immer geht uns die Einteilung in Ostdeutschland und 

Westdeutschland allzu leicht über die Lippen. 

Noch immer ist nicht in allen Teilen unserer Gesellschaft 

das volle Bewusstsein angekommen, dass wir ein Volk sind und 

immer ein Volk waren, das durch eine verblendete Ideologie 44 

Jahre lang geteilt leben musste. 

 

Für uns alle macht es das Glück des Mauerfalls umso tiefer, 

dass das Ereignis so unerwartet kam. 

Für die Machthaber der ehemaligen DDR kam der Tag des 

Mauerfalls tatsächlich wie ein Dieb in der Nacht. 

All diejenigen aber, die wachsam waren und schon seit Monaten 

mit ihren Montagsdemonstrationen ihre Stimme für die Freiheit 

erhoben und ein Licht gegen die Nacht entzündet hatten, 

durften erleben, dass Gott sie in der Tat nicht bestimmt hatte 

zum Zorn, sondern zum Heil als Kinder des Lichts. 

 

„Wir haben mit allem gerechnet, 

nur nicht mit Kerzen und Gebeten“, 

sagte der Einsatzleiter der Volkspolizei im Rückblick auf die 

kritische Lage im Oktober in Leipzig,  

 

An Abend des 7. Oktober kam es in Ost-Berlin und anderen 

Städten bei Demonstrationen zu massiven Übergriffen der 

Volkspolizei und Massenfestnahmen. 

Die Ereignisse überschlugen sich. 

Der 9. Oktober wurde dann zum Entscheidungstag: 

70 000 Menschen gingen damals in Leipzig friedlich mit ihrem 

Ruf nach Freiheit und Reformen auf die Straße.  

Menschen, die sich nicht von ihrer Angst und ihren 

Ohnmachtsgefühlen bestimmen ließen, sondern darin Mut und 

Zivilcourage bewiesen haben. 

Denn die Sicherheitsbehörden der DDR hatten die 

Demonstration mit scharfen Androhungen zu verhindern 

versucht. Doch die unerwartet große Zahl der Demonstranten 

bricht den Handlungswillen der DDR-Sicherheitsorgane, die 

zuvor  nochvon der Volkspolizei die Zerschlagung und 

Verhaftung der Rädelsführer stabsmäßig hatte einüben lassen. 

Nicht allein in Leipzig, sondern auch in Halle und Magdeburg 

ziehen mehrere tausend Menschen friedlich demonstrierend 

durch die Straßen der Nacht. 

 

„Wir haben mit allem gerechnet, nur nicht mit Kerzen und 

Gebeten…“ 
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Dieser Satz bringt auf den Punkt, was das Besondere dieser 

friedlichen Revolution gewesen ist. 

Voller Freude und Dankbarkeit dürfen wir anerkennen, dass wir 

Zeugen eines Kairos in der deutschen Geschichte geworden sind. 

Was die wenigsten erwartet hatten, 

traf ein wie ein Blitzstrahl in der Nacht. 

Die Worte des Paulus aus unserem Predigttext erhalten vor dem 

Hintergrund dieser Ereignisse einen eigentümlich zu uns 

sprechenden Klang: 

 

„Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern 

sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe 

und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. 

Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, 

das Heil zu erlangen durch unsern Herrn Jesus Christus, 

der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder 

schlafen, wir zugleich mit ihm leben. 

Darum ermahnt euch untereinander, 

und einer erbaue den andern, wie ihr auch tut.“ 

 

Das ist die Ermahnung des heutigen Tages: 

Lasst uns wachsam sein,  

damit niemals mehr in unserem Land neue Mauern 

zwischen Menschen errichtet werden! 

Lasst uns leben als Kinder des Lichts, die glaubensstark, 

liebevoll und hoffnungsfroh ihren Weg gehen! 

Lasst uns dem Tag des Herrn nicht als Tag des Zorns, 

sondern als Tag des Heils entgegen leben. 

Lasst uns Menschen sein, die als Kinder des Lichts und des Tags 

ihr Leben führen, statt als Schlafende der Nacht und der 

Finsternis dieser Welt zu erliegen. 

 

Denn Finsternis gibt wahrlich genug in dieser Welt. 

Noch immer finden irgendwo auf dieser Welt Hassprogrome 

gegen Wehrlose statt. 

Noch immer leben ganze Völker unter Diktaturen in Unfreiheit 

und in ungerechten Verhältnissen. 

Noch immer gibt es Unfrieden und Gewalt zwischen 

Brüdern und Schwestern eines Volkes. 

 

Nur wer das Böse und Dunkle in der Welt leugnen will, kann 

bestreiten, dass die Gegenüberstellung, von der Paulus spricht, 

tatsächlich eine Realität ist auch noch in unserer Zeit. 

Es gibt Menschen, die sich der Finsternis verschreiben und 

Menschen, die bewusst als Kinder des Lichts leben wollen. 

Ja, das kennen wir nur zugut: 

dass Menschen in ein und derselben Wirklichkeit leben und 

doch völlig unterschiedliche Auffassungen von dieser Wirklichkeit 

haben. Dass sie in derselben Realität stecken 
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und sie doch völlig unterschiedlich deuten und verstehen. 

Die Kinder des Lichts sehen auch die „Tatsachen“ und brutal facts, 

aber sie deuten den Sinn der Welt nicht allein von ihnen her. 

Sondern sie nehmen alle Geschehnisse dieser Welt immer auch als 

Hinweise und Fingerzeige auf eine höhere Wirklichkeit. 

Kinder des Lichts sind Erdenbürger, aber in ihren Herzen 

immer auch schon bereits Bürger der himmlischen Welt. 

 

Manchmal gegen allen Augenschein, 

manchmal gegen alle Hoffnungslosigkeit 

manchmal gegen alle Angst und Ohnmachtsgefühle 

erheben sie mitten in der Finsternis ihre Augen auf zum Himmel, 

von dem sie sich die letztgültige Offenbarung aller Wahrheit erwarten. 

Das ist der Sinn der Rede vom Tag des Herrn. 

Die Wahrheit wird sich eines Tages für alle sichtbar enthüllen. 

Am Tag des Herrn wird offenbar, zeigt sich öffentlich, 

für manche schmerzvoll, für andere voller Glück, 

was immer schon die Wahrheit unseres Lebens gewesen ist. 

Worüber wir aber immer noch viel zu viel und viel zu oft 

schlafend die Augen verschließen: 

Jesus Christus, der geliebte Sohn Gottes, 

ist der Herr dieser Welt. 

Er hat für das Heil erwirkt, 

damit wir zusammen mit ihm leben. 

Er hat uns Kunde gebracht von der himmlischen Welt, 

welche die irdische Wirklichkeit weit übersteigt. 

Er hat das Licht der Wahrheit in uns entzündet 

mitten in einer immer noch finsteren Welt. 

 

Der Mann aus Nazareth ist für die einen bloß ein guter Mensch 

und unverbesserlicher Idealist, ein religiöser Spinner und frommer 

Phantast. Für uns aber der Sohn Gottes selbst, 

der damit angefangen hat, diese Welt zu verändern. 

Und er verändert sie immer noch. 

Er verändert auch dich und mich! 

Spürt es, seht es, 

das Reich Gottes ist angebrochen (Lk 17,21). 

Es ist gegenwärtig mitten unter euch! 

Amen 

 

 

Lied: 601,1-6 Kommt herbei, singt dem Herrn 

 

Fürbittengebet 

 

Herr, unser Gott, 

wir bitten dich an diesem Sonntag für den Frieden 

zwischen den Menschen aller Religionen. 

Schaffe Versöhnung zwischen Juden und Christen, 

zwischen Juden und Muslimen, 
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zwischen Christen und Muslimen, 

zwischen Brüdern und Schwestern,  

die an dich als den einen Gott glauben 

und doch unterschiedliche Bekenntnisse leben. 

 

Lass uns in der Verschiedenheit um die Wahrheit streiten, 

aber niemals den Respekt voreinander verlieren. 

Lass uns unsere eigene Identität nicht verleugnen, 

aber auch nicht die Rechthaberei über die Liebe stellen. 

Lass uns vielmehr erkennen, 

dass wir einen Vater haben, dass wir Geschwister sind. 

 

Herr, unser Gott, 

wir bitten für alle Opfer von Hassprogromen und Verfolgung. 

Und heute ganz besonders für die Opfer des Holocaust. 

Wir bitten dich für den Staat Israel,  

für das Verheilen der Wunden seiner Menschen 

und für den Frieden unter den Völkern. 

Wir beten: 

 

Vater unser im Himmel 

 

Schlusslied: 154,1-5 Herr, mach uns stark zum Mut, der dich 

bekennt 

 

Abkündigungen 

 

Flötengruppe 

 

Tage der weltweiten Kirche 

 

Friedensbitte: 576 (mit Wiederholung) 

Meine Hoffnung und meine Stärke 

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Orgelnachspiel 


