
Buße und Vergebung 

Gottesdienst zu Friedensdekade 

Abendmahlsgottesdienst am 20. November 201, 19:00 Uhr 

Buß- und Bettag, Nikolauskirche in Satteldorf 

 

Orgelvorspiel: Anette Ley 

 

Eingangslied: 482,1-5 Der Mond ist aufgegangen 

 

Trinitarisches Votum: 

Gemeinde: Amen 

 

Begrüßung zum Tagesspruch: 

 

Gerechtigkeit erhöht ein Volk; 

aber die Sünde ist der Leute Verderben.  Spr. 14,34 

 

Psalmgebet: 51 (727) 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater ... 

 

Eingangsgebet – Stilles Gebet: 

 

Schriftlesung: Lk 19,1-10 Zachäus 

Wilhelm Beck 

 

Lied: 477,1-3 Nun ruhen alle Wälder 
 

 

Predigt zum Ende der Friedensdekade: 

 

 

Liebe Gemeinde, 

am zurückliegenden Sonntag war Volkstrauertag. 

Ein Tag, an dem wir der Gefallenen des Ersten Weltkriegs 

gedenken und uns an die Schrecken dieses Krieges erinnern. 

Mit einer verblendeten Euphorie hatte 1914 alles angefangen. 

Mit aufpeitschenden Brandreden  begrüßten Regierende, 

Politiker, Professoren, Ortsvorsteher, Bürgermeister, 

Intellektuelle und nicht zuletzt auch Pfarrer den Beginn des 

Krieges. Voller Enthusiasmus glaubten junge Menschen diesen 

Reden und meldeten sich freiwillig zum Dienst 

für das Vaterland an die Front. 

Mit großer Euphorie begann alles und wir können das für uns 

heute unbegreifliche Fieber vielleicht ein wenig mit dem Beginn 

einer Fußballweltmeisterschaft im eigenen Lande vergleichen. 

Nationen treffen aufeinander zum gegenseitigen Kräftemessen. 

Mit der Aussicht auf den Pokal des Sieges, der am Ende eines 

gewonnenen Krieges heißt: Oberherrschaft, Vermehrung des 

Territoriums, Landzugewinn, Machtzugewinn, Prestigezuwachs. 

Einmal entfesselt war dieser Krieg zwischen den Völkern nicht 

mehr zu stoppen und wütete fünf verheerende Jahr lang. 



Er überzog Europa und zog auch andere Teile der ganzen Welt 

mit hinein in den Konflikt. 

Die anfängliche Euphorie freilich sollte bald völlig verstummen. 

Denn bald war allen klar geworden, dass dieser Krieg nichts mit 

Spaß und Spiel zu tun hatte, sondern todernst zu nehmen war. 

Ein noch nie da gewesenes Schreckensszenario überzog 

Europa und erschütterte die Alte Welt grundlegend. 

Der amerikanische Historiker George F. Kennan und der 

deutsche Historiker Eberhard Jäckel haben den Ersten Weltkrieg 

als die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts bezeichnet. 

Die Urkatastrophe,  von der aus die Geschichte des ganzen 

Jahrhunderts  mit ihren vielen weiteren Katastrophen ihren 

unheilvollen Lauf nahm. 

In unseren Kirchen werden in dieser Zeit um den Volkstrauertag 

bis hin zum Buß- und Bettag 10 Tage als ökumenische 

Friedensdekade ausgerufen. 

Auch in unseren Gemeinden sollen wir uns daran erinnern, wie 

wichtig das Eintreten für Frieden und Völkerverständigung auch 

in unserer heutigen Zeit ist. 

Die ökumenische Friedensdekade endet mit dem heutigen 

Buß- und Bettag. 

Dem Tag, an dem wir Christen beten und Buße tun für 

alle Verirrungen und Verfehlungen, die wir selbst als Einzelne 

begangen haben oder die von unserem Volk ausgehend Unheil in 

der Welt angerichtet haben. 

Der Buß- und Bettag ist daher nicht nur ein Tag der 

individuellen Reue und Umkehr, sondern auch ein Tag der  

kollektiven Mahnung in unserem Volk zum Frieden, zur 

Versöhnung und zur Völkerverständigung. 

Dass wir in diesem Gottesdienst das Abendmahl feiern, macht 

einen guten Sinn, weil hier wie nirgends besser in unserem 

Glaubensleben Versöhnung erlebbar werden kann. 

 

Dazu will ich Euch eine wahre Geschichte erzählen, die 

sich im Ruhrgebiet im Jahr 1923 zugetragen hat. Es ist die 

Zeit nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg, als das 

Ruhrgebiet unter französischer Besatzung stand. Deutsche 

und Franzosen standen sich als erbitterte Erzfeinde 

gegenüber. Die Deutschen hassen die französische 

Besatzungsmacht und die Franzosen konnten den 

Deutschen den Ersten Weltkrieg nicht verzeihen. Es  war 

eine wirre aufgewühlte Zeit. 

Das Vorkommnis, das in die Geschichtsbücher als das 

„Dattelner Abendmahl“ eingegangen ist, ereignete sich in 

Datteln an der Lippe, einer Stadt im nördlichen Ruhrgebiet,  

im heutigen Kreis Recklingenhausen, ca. 50 km entfernt 

von Münster. 

Die allgemeine Lage in Datteln an der Lippe  war damals 

im Jahr 1923 äußerst kritisch. Der Bürgermeister der Stadt, 

Karl Wille, lehnte sich immer wieder gegen die 



Anweisungen der französischen Besatzungsmacht auf und 

boykottierte trotzig die Anweisungen der Besatzer. Die 

Lage in der Stadt war angespannt und emotional 

aufgeladen. 

Der Kommandeur der französischen Truppe hieß Etienne 

Bach. Er stammte aus dem Elsass und sprach Deutsch. 

An Karfreitag 1923 hatte der französische Offizier das 

Bedürfnis, einen evangelischen Gottesdienst zu besuchen, 

so wie er es von Zuhause gewohnt war. Er suchte die 

Kirche. Es war aber keine da. Nur in einer Arbeitersiedlung 

war ein Gemeindehaus, das Lutherhaus. So ging er dorthin.  

 

Die anwesende Gemeinde war erstaunt und erschrocken, 

als der französische Besatzungsoffizier das Lutherhaus 

betrat. Etienne Bach setzte sich in eine der hinteren Bänke. 

Als er die Lieder mitsang, waren die Gemeindeglieder um 

ihn herum zunächst beruhigt. Dann wurde das Abendmahl 

gefeiert. 

Etienne Bach zögerte, ob er teilnehmen sollte und dachte 

bei sich: Wenn ich zu Hause im Elsaß wäre, würde ich ja 

auch zum Abendmahl gehen. Schließlich ist es Jesus 

Christus selbst, der uns zum Abendmahl einlädt. 

Erst ganz am Schluss ging er nach vorne zum Altar. Doch 

auf dem Weg dorthin sah er, dass sich der Bürgermeister 

Karl Wille just genau in diesem Augenblick auch auf den 

Weg zum Altar gemacht hatte. Was tun? Etienne Bach war  

perplex und aufgewühlt. Doch er gab sich einen Ruck, 

dann standen die beiden Männer vor dem Altar. 

Als die Gemeinde die ungeheuerliche Konstellation 

wahrnahm, stockte allen im Raum der Atem. Dem Pfarrer 

zitterten die Hände, als er den beiden das Brot und den 

Kelch reichte. 

Etienne Bach begriff in diesem Augenblick, was das 

Abendmahl sein kann: Zwei Männer, Gegner nach dem 

weltlichen Gesetz, beide schuldig, stehen Seite an Seite im 

Angesicht Gottes. Nach dem Abendmahl gaben sich 

Etienne Bach und Karl Wille die Hand. Es war ein stiller 

Handschlag der Versöhnung. 

Von diesem Augenblick an war das Verhältnis zwischen 

der französischen Militärbehörde und dem Bürgermeister 

ein ganz anderes geworden. »Alles wickelte sich mit der 

größten Einfachheit ab«, sagte Bach später. Aus den 

Feinden wurden Kontrahenten, die sich mit Respekt 

begegneten. Die beiden Männer schlossen vernünftige 

Kompromisse, die vor allem der Dattelner Bevölkerung zu 

Nutzen kamen. 

 

Für Etienne Bach bedeutete dieses Abendmahl noch viel 

mehr. Er bedeutete einen persönlichen Wendepunkt in 

seinem Leben. Wenig später gab er seine Karriere als 



Offizier auf, quittierte den Dienst und begründete 1924 den 

Bund der Kreuzritter. Ein internationales Friedenswerk, das 

sich die Verständigung unter den Völkern zur Aufgabe 

machte und heute noch unter dem Namen „Christlicher 

Friedensdienst“ weltweit aktiv ist. 

 

Das Abendmahl als Mahl der Versöhnung. 

Hand aufs Herz: Wie würde es sich anfühlen, wenn wir plötzlich 

Seite an Seite mit unserem größten Feind zusammen im Kreis 

vor dem Altar stünden? Dem Menschen, der uns von Herzen 

zutiefst zuwider und unsympathisch ist. Würden wir das 

Abendmahl mit Andacht und lauterem Herzen feiern können? 

Oder würde uns der Hass, die Verbitterung und Wut 

überwältigen, so dass wir nur äußerlich dabei wären, im Herzen 

aber voller Abneigung uns auflehnten? 

 

Geschieht es doch immer wieder, dass wir im Gottesdienst nicht 

ganz mit lauterem Herzen dabei sein können, sondern uns trotzig 

den Worten verschließen, die uns hier gesagt sind. 

Unser Herz ist störrisch wie ein Kind im Trotzalter. 

Nein, es fällt schwer zu vergeben, wenn die Verletzung und 

Beleidigung tief sitzt, die uns durch andere zugefügt worden ist. 

Was heißt überhaupt Vergeben? 

Heißt es, dass wir Schuld bedingungslos verzeihen sollen? 

Auch dann, wenn der Gegenüber gar keine Reue und  Einsicht 

zeigt, wenn er nicht einmal erkennt, was er angerichtet hat? 

Heißt es, dass wir tatsächlich bedingungslos vergeben sollen, 

wie Jesus am Kreuz seinen Widersachern vergab und betete: 

„Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!“ 

 

Können wir das tatsächlich annehmen, was Jesus einmal zu 

Petrus sagte, als der fragte: 

„Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, 

vergeben? Genügt es siebenmal? 

Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir: nicht siebenmal, sondern 

siebzigmal siebenmal.“  (Mt 18,21-22) 

Also 490mal - eine geradezu unerträglich hohe Zahl, für die das 

kleine Einmaleins schon nicht mehr ausreicht, um sie zu 

errechnen. 

Jesus will Petrus damit zu verstehen geben: Ein mechanisches 

Ausrechnen und Abrechnen soll es zwischen Brüdern und 

Schwestern eigentlich nicht geben. Die Liebe, die aus Gott 

kommt, kennt kein Aufrechnen, sondern lebt von der nicht für 

möglich gehaltenen Überwindung.  

Es ist eine Liebe, die über Mauern springt. 

Eine geradezu übernatürliche Liebe, die über das Normale 

hinausgeht, was wir uns von Natur aus zu geben bereit sind.  

 



Die Liebe, die aus Gott kommt, kennt keinen Hass und 

Vernichtungswillen. Aber sie wäre doch falsch verstanden, wenn 

man sie mit einer harmlosen duckmäuserischen Lammfrommheit 

verwechseln würde, die einfach nur konflliktscheu und 

inkonsequent ist. 

Sollen wir unsern Schuldigern verzeihen,  auch dann, wenn der 

Gegenüber gar keine Reue und  Einsicht zeigt? 

Im Herzen ja, ganz gewiss. 

Denn sonst würde das Böse ja selbst Macht über unser eigenes 

Fühlen, Denken und Handeln gewinnen. 

Dass wir im Herzen so friedensbereit und versöhnlich wie 

möglich gesinnt sind, bedeutet aber nicht, dass wir in der Sache 

immer kompromissbereit sein können. 

Denn nicht mit jedem Gegenüber kann und darf es 

Schulterschlüsse und Kompromisse geben. 

 

Jesus hat seinen Widersachern vergeben, aber er hat sich ihre 

Sicht der Dinge nicht zu eigen gemacht, sondern ist wahrhaftig 

und mutig seinen Weg bis zu Ende gegangen. 

Jesus verbündet sich nicht mit den Bösen. 

Er gibt den Lügnern keine Krume Recht. 

Sondern er bleibt standhaft im Reden wie im Schweigen. 

Er lässt sich durch die Verspottung der Boshaften 

nicht zu Verfluchungen hinreißen. 

Jesus schreit seinen Schmerz heraus. 

Aber er lässt sich nicht in Versuchung führen. 

 

Verstehen wir jetzt, was es heißt, Vergebung zu üben? 

Siebzigmal siebenmal sollen wir unser Herz läutern von der 

Verbitterung, die uns befallen will. 

Siebzigmal siebenmal sollen wir die Gedanken von dannen 

jagen, die unser Gemüt vergällen wollen mit dem Gift und mit 

der Galle, die alles teuflisch in den Abgrund zieht. 

Den Abgrund der Feindschaft, des Hasses und der Vergeltung. 

Das heißt Beten und Buße tun: wenn wir uns Gott anvertrauen 

mit den Stacheln, die das Böse in unser eigenes Fleisch  

hinein gerammt hat. 

Wir wollen uns von Christus diese Stacheln Stück für Stück aus 

dem Fleisch ziehen lassen wie Dornen, wie Splitter, die 

herausgezogen werden müssen, weil sie in ein gesundes Fleisch 

einfach nicht hineingehören. 

Und gerade indem wir uns die Splitter ziehen lassen, hören wir 

auf, wehleidig, mimosenhaft, feindselig und vergeltungssüchtig 

zu sein. 

Wir fühlen, dass wahre Stärke nicht in plumpen Machtbeweisen 

besteht, sondern in einer konsequenten Wahrhaftigkeit. 

Einer Wahrhaftigkeit, die Schuld nicht vertuscht, 

sondern beim Namen nennt. 

Die aber dennoch immer wieder nach Wegen sucht, um 

ein friedliches Neben- und Miteinander möglich zu machen. 



Vergebung fordert nicht von uns zu tun, als sei nichts geschehen, 

als sei alles Friede, Freude, Eierkuchen. 

Aber es ruft uns immer wieder dazu auf, uns nicht selbst vom 

Übel überwältigen zu lassen. 

Denn genau das kann ja allzu leicht geschehen, 

dass wir rasend werden vor Wut und uns selbst verstricken 

in die Schuld der Vergeltung. 

Und genau das ist auch der Grund, warum wir uns am heutigen 

Tag ganz der Hilfe Gottes unterstellen wollen, indem wir 

bitten und beten: 

 

Bleib bei uns, Herr, 

wenn die Nacht kommt und die Finsternis einfällt in unser Herz, 

wenn unser Herz trostlos ist und nahe daran, zu verbittern. 

Bleib bei uns Herr! Wenn wir die Nähe des Todes mehr fühlen  

als die Fülle des Lebens. 

Bleibe bei uns, du guter Gott, mit deiner unendlichen 

Liebe und Güte! 

Amen 

 

Lied: 488,1-4 Bleib bei mir Herr! Der Abend bricht herein 
 

Abendmahlsfeier 

 

Lied: 190,2  Christe, du Lamm Gottes 

 

Taizé-Lieder während der Austeilung 

 

Dankgebet 

 

Fürbittengebet und Vaterunser 

 

 

Schlusslied: 487,1-4 Abend ward, bald kommt die Nacht  

 

Abkündigungen:  

 

Segensbitte: Verleih uns Frieden gnädiglich 

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Orgelnachspiel 


