
Volkstrauertag 13.11.2022 Boddin GD mit Taufe 
 
Eingangsmusik (HALLELUJA) 
ERÖFFNUNG mit Wochenspruch 
"Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi.“ 2. Kor 5, 10 

Am Ende unserer Zeit steht der Anfang des neuen Lebens. Gott wird die Welt 
richten: zu Recht bringen, gerecht machen. Die Welt und seine Menschen. 
Auch uns. Wir werden vor Gott Rechenschaft abgeben und er wird das Böse 
brechen. Er hat das letzte Wort und sein ist der Frieden. In seinem Namen 
feiern wir Gottesdienst: in dem Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. 
 

Kreuzzeichen 
Wir taufen in diesem Gottesdienst Leonhard Oskar Kubatzki aus 
Teterow. Nicht nur am Ende unserer Zeit steht der Anfang des neuen 
Lebens. Vom Tag unserer Taufe an sind wir neu geboren und in 
besonderer Weise Gottes Kinder. Nimm hin das Zeichen des Kreuzes. 
(+) Du bist Gottes Kind und gehörst zu Christus. Amen 
 
EINGANGSLIED: EG 452, 1-3 Morgenglanz der Ewigkeit 

 
PSALM  Ps 50 aus HUT  644 
Ehr sei dem Vater… 
Kyrie… 
Ehre sei Gott in der Höhe… 
EG 179,2 Wir loben, preisen, anbeten dich… 
Der Herr sei mit Euch… 
Kollektengebet 
 

WOCHENLIED: EG 149, 1+5-7 Es ist gewisslich an der Zeit 
 
EVANGELIUM  Matthäus 25, 1-13 
251»Wenn das Himmelreich kommt, wird es sein wie folgendes Gleichnis: 
Zehn Brautjungfern nahmen ihre Fackeln und gingen hinaus, um den Bräuti-
gam zu empfangen.2Fünf von ihnen waren dumm, die anderen fünf waren 
klug.3Die dummen Brautjungfern nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber kein 
Öl.4Die klugen Brautjungfern dagegen nahmen zusammen mit ihren Fackeln 
auch Krüge mit Öl mit.5Doch der Bräutigam verspätete sich. Die Brautjungfern 
wurden müde und schliefen ein.6Mitten in der Nacht weckte sie der Ruf: ›Seht 
doch! Der Bräutigam kommt! Geht hinaus, um ihn in Empfang zu nehmen!‹ 
7Da standen alle Brautjungfern auf und machten ihre Fackeln bereit. 
8Die dum-men Brautjungfern sagten zu den klugen: ›Gebt uns von eurem Öl, 
sonst gehen unsere Fackeln sofort wieder aus!‹9Aber die klugen Brautjungfern 
antworteten: ›Das geht nicht. Das Öl reicht nicht für uns und euch! Geht doch 
zu den Händlern und kauft euch selbst welches.‹ 10Die dummen Brautjungfern 



gingen los, um Öl zu kaufen. Inzwischen traf der Bräutigam ein. Die klugen 
Brautjungfern, die vorgesorgt hatten, gingen mit ihm zum Hochzeitsfest. Hinter 
ihnen wurde die Tür geschlossen.11Später kamen die anderen Brautjungfern 
nach. Sie riefen: ›Herr, Herr, mach uns auf!‹12Aber der Bräutigam antwortete: 
›Amen, das sage ich euch: Ich kenne euch nicht.‹13Bleibt also wachsam!  
Denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde, in der der Menschensohn 
wiederkommt.« 
 

CREDO   Dietrich Bonhoeffer HUT 524 
Ich glaube, 
dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will.  
Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. 
Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will,  
wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, 
sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der 
Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht 
vergeblich sind, und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit 
unseren vermeintlichen Guttaten. 
Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Schicksal ist, sondern dass er auf aufrichtige 
Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Amen. 
Dietrich Bonhoeffer, Einige Glaubenssätze über das Walten Gottes in der Geschichte, in: Widerstand und Ergebung, Prolog 

 
CREDOVERS  EG 321, 3 Lob, Ehr und Preis sei Gott 
 
TAUFFEIER  
Votum 
Wir haben unseren Glauben bekannt. Und in diesen Glauben hinein 
taufen wir nun Leonhard Oskar Kubatzki aus Teterow.  
Wir erbitten Gottes Segen für ihn und seine Eltern. Wir trauen Gottes 
reichem Segen und stärken uns an Jesu Wort. Er hat die Kinder zu 
sich gerufen 
 
Lesung: Markus 10 (NGÜ) 
13Es wurden auch Kinder zu Jesus gebracht; er sollte sie segnen.  
Aber die Jünger wiesen sie barsch ab. 14Als Jesus das sah, war er 
ungehalten. »Lasst die Kinder zu mir kommen!«, sagte er zu seinen 
Jüngern. »Hindert sie nicht daran! Denn gerade für solche wie sie ist 
das Reich Gottes. 15Ich sage euch: Wer das Reich Gottes nicht wie ein 
Kind annimmt, wird nicht hineinkommen.« 16Und er nahm die Kinder in 
die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. 
 
Auch wir legen heute unsere Hände segnend auf Leonhard Oskar.  
In der Taufe – zu der Jesus seine Jünger und uns alle beauftragt hat. 
Lesung: Matthäus 28  (NGÜ) 



18Jesus trat auf sie zu und sagte: »Mir ist alle Macht im Himmel und auf 
der Erde gegeben. 19Darum geht zu allen Völkern und macht die 
Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes 20und lehrt sie, alles zu befolgen, 
was ich euch geboten habe. Und seid gewiss: Ich bin jeden Tag bei 
euch, bis zum Ende der Welt.« 
 
Leonhard Oskar wird getauft und mit Gottes Geist beschenkt.  
Er soll einmal in den Glauben und in die Gemeinde hineinwachsen.  
Das kann er nicht allein. Er braucht dazu Wegbegleiter –  
Eltern, Paten, Freunde… 
 
Eltern- und Patenfrage 
Darum frage ich Euch als Wegbegleiter des heute noch kleinen 
Leonhard: 
Wollt Ihr, dass Leonhard Oskar getauft wird? 
Wollt ihr ihn auf seinem Lebensweg treu begleiten und dabei helfen, 
den Glauben und dessen Hilfe und Kraft zu entdecken? 
So bekennt dies vor der versammelten Gemeinde und sprecht 
gemeinsam: JA, mit Gottes Hilfe. 
ALLE: JA, mit Gottes Hilfe. 
 
Auf dieses Euer Wort hin wollen wir Leonhard Oskar taufen.  
Wir taufen ihn in die Gemeinschaft der Glaubenden hinein –  
in dem Vertrauen, dass Jesu Geist gegenwärtig ist. 
Taufwasserbetrachtung 
(gelesen durch die Taufpaten – nach jedem Text wird Wasser aus der 
Kanne in die Taufschale gegossen………….) 

1. Das Wasser ist die Quelle des Lebens. 
Wie ein munter sprudelnder Bach soll das Leben, das Gott uns 
geschenkt hat, in uns wohnen.  
Das Wasser in der Taufschale ist ein Zeichen für Gottes 
tägliche Gegenwart und Lebendigkeit in der Welt. 
Wir gießen das Wasser des Lebens in die Taufschale. 
………………………………………… 

2. Das Wasser reinigt uns. 
Es ist ein Zeichen für die Reinigung unserer Seelen und Herzen 
durch Gott. In der Taufe schenkt uns Gott seine Vergebung. Wir 
können neu anfangen. Wie neugeboren.  
Wir gießen das Wasser der Vergebung in die Taufschale. 
………………………………………… 



3. Das Wasser macht Spaß. 
Beim Baden oder beim Planschen in der Wanne bringt es 
Freude. Das Wasser will uns heute ein Zeichen der 
Lebensfreude sein, die Gott in unser Leben gelegt hat.  
Wir gießen das Wasser der Freude in die Taufschale. 
…………………………………………. 

4. Das Wasser gibt Hoffnung. Hoffnung auf jeden neuen Tag. 
Wer Wasser hat, wird nicht verdursten, sondern leben. 
Wie das Wasser, so gibt uns Gott neue Hoffnung auf 
lebendiges Leben. Bei Gott sind wir gut aufgehoben und 
können Hoffnung schöpfen. 
Wir gießen das Wasser der Hoffnung in die Taufschale. 
………………………………………… 

 
Taufhandlung  
Leonhard Oskar, ich taufe Dich im Namen des Vater und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen 
 
Taufsegen (Auch die Eltern und Paten legen Hände auf) 
Der allmächtige Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, 
der dich von neuem geboren hat durch das Wasser und den Heiligen 
Geist und der dir alle deine Sünden vergibt, der stärke dich mit seiner 
Gnade zum ewigen Leben. Friede (+) sei mit dir. 
 
Taufspruch:  
Der Herr hat seinen Engeln befohlen,  
dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen und du deinen Fuß nicht 
an einen Stein stößt. Psalm 91, 11f 
 
Taufkerze 
Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, 
wrid nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des 
Lebens haben.  (Joh 8,12) 
 
Familiensegen am Altar 
Der Segen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 
komme über euch und bleibe bei euch jetzt und allezeit. 
Geht hin in (+) Frieden.  
Amen. 
 
 



TAUFLIED: Vergiss es nie (Zettel) GITARRE 
 
Predigt      

Liebe Gemeinde, 
Kinder sind unsere Zukunft. 
Manchmal auch unsere letzte Hoffnung. Denn unsere 
Kinder bzw. Enkel werden alle Notlagen und Probleme 
übernehmen, die wir nicht bewältigen oder beenden: 
Klimawandel, Friedensordnung, sozialer Frieden und 
Rentensystem…  
Unsere Kinder bzw. Enkel werden alles, was wir nicht 
gut regeln, erben und bewältigen müssen. So gesehen,  
stehen wir alles andere als gut da. Mit vielen Gründen 
sehen die unsere Jüngsten als letzte Generation und 
sind der Meinung, die Erwachsenen tun unrecht und 
verraten ihre Zukunft. Wer noch achtzig Jahre auf der 
Erde zu leben hat, möchte keine Dürre und keine 
Diktatur. Der oder die hat kein Interesse an unnötigen 
Genderdebatten, Verschwörungstheorien, Fakenews 
und demokratiegefährdenden Haarspaltereien.  
Wer noch achtzig Jahre hier zu leben hat, möchte 
Lösungen, Engagement, Ergebnisse. 
 
Schaffen wir unseren Kindern und Enkeln Recht? 
Oder denken wir klammheimlich doch nur an unser 
eigenes – „gutes“ Recht‘? 
Nach uns die Sintflut? 
Das kann nicht unser Ernst sein.   
 
Im heutigen Predigttext begegnet uns eine arme Witwe. 
Sie findet kein Gehör. Auch nicht vor Gericht. Doch sie 
lässt sich nicht abweisen. Immer wieder trägt sie vor, 



dass ihr Unrecht geschieht. Irgendeiner muss doch 
hören! Irgendwer muss doch etwas tun! 
Sie bleibt am Ball. Sie gibt nicht auf. Sie lässt sich nicht 
einschüchtern. Sie kämpft. 
 
Beharrlichkeit zahlt sich aus – im wirklichen Leben und 
im Gebet. Damals wie heute. 
181Er sagte ihnen aber ein Gleichnis davon, dass man allezeit beten 
und nicht nachlassen sollte, 2und sprach: Es war ein Richter in einer 
Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem 
Menschen. 3Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam immer 
wieder zu ihm und sprach: Schaffe mir Recht gegen meinen 
Widersacher! 4Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei 
sich selbst: Wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte noch vor 
keinem Menschen scheue, 5will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so 
viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und 
mir ins Gesicht schlage. 
6Da sprach der Herr: Hört, was der ungerechte Richter sagt!  
7Sollte aber Gott nicht Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm 
Tag und Nacht rufen, und sollte er bei ihnen lange warten?  
8Ich sage euch: Er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn der 
Menschensohn kommen wird, wird er dann Glauben finden auf Erden? 
Luk 18, 1-8 
 

Recht verschaffen: den Waisen und Witwen,  
den Schwachen und Armen, den Unerhörten  
und den nach uns Geborenen.  
Es geht immer um das Heute und Morgen. Auch am 
Volkstrauertag 2022. 
Dieser Tag erinnert an furchtbare Kriege.  
Wir gedenken der Opfer.  
Wir wissen, dass Unrecht in friedlose Zeiten führt 
und fürchten die Folgen friedloser Zeiten:  
Krieg und Gewalt. 
Wir fürchten den Krieg. Die Gewalt.  
Aber was tun wir für den Frieden? 



Beharrlichkeit zahlt sich aus – im wirklichen Leben und 
im Gebet. Damals wie heute.  
Das gilt im Großen wie im Kleinen.  
 
Im Kleinen damals ist es die Witwe, die Unrecht erleidet 
und um ihr Recht kämpft. Sie wird erhört - auch wenn 
der Richter eigennützige Ziele dabei verfolgt: nur seine 
Ruhe haben will.  
Im Kleinen heute ist es der Anwalt für Sozialrecht, der 
vor Gericht dafür sorgt, dass Menschen zu ihrem Recht 
kommen, wenn Krankenkassen und Ämter sich 
weigern, die berechtigte Hilfe zu finanzieren. 
Im Kleinen sind es die Großeltern, die ihre Enkelkinder 
ernst nehmen und in Krisenzeiten zwischen ihnen und 
den Eltern vermitteln.  
Im Kleinen sind es alle, die den Frieden und die 
Sehnsucht danach im Herzen tragen, in der Familie 
leben, unter den Nachbarn verbreiten und als Gebet 
und Bitte zu Gott senden… 
Beharrlichkeit zahlt sich aus – im wirklichen Leben und 
im Gebet. Damals wie heute.  
 
Auch im Gebet.  
Besonders dann, wenn es um die großen Zusammen-
hänge geht. Wenn wir Hilfe oder Veränderung erbitten, 
wo unser eigener Arm nicht hinreicht. Dann ist auch & 
gerade das Gebet wichtig. Es verbindet unser Sehnen 
mit Gottes Wirken und mit allen Menschen, die ähnlich 
wie wir dem Frieden ein Haus bauen wollen. 
Überhaupt: das Gebet stärkt uns inwendig, fördert den 
Glauben. Den wir brauchen, der uns trägt, tröstet, uns 
befreit.  



Unser Beten zu Gott ist niemals vergeblich. 
Nie umsonst. Beharrlichkeit zahlt sich aus – im 
wirklichen Leben und im Gebet. Damals wie heute.  
  
7Sollte aber Gott nicht Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm 
Tag und Nacht rufen, und sollte er bei ihnen lange warten?  
8Ich sage euch: Er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn der 
Menschensohn kommen wird, wird er dann Glauben finden auf Erden? 

 
Menschen die beten und die den Kindern eine Zukunft 
auf dieser Erde offenhalten, sind glaubende Menschen. 
Sind Menschen mit Hoffnung. 
 
Ja, ich bin sicher: wenn der Menschensohn kommt, 
dann wird er auf Erden auch Glauben finden. Sicher 
auch bei Menschen, die keine Kirchenmitglieder sind. 
Denn zu Gott beten mehr Menschen, als wir denken. 
Oft auch ganz andere Menschen als wir meinen. 
Nämlich alle, die eine Heimat suchen, die nicht von 
menschlicher Zuwendung und dem flüchtigen Glück 
abhängig ist. 
Heimat bei Gott. 
„Ein Vater der Waisen und ein Helfer der Witwen ist Gott in seiner heili-
gen Wohnung, ein Gott, der die Einsamen nach Hause bringt.“ (Jer 22,3) 

Alle. Auch uns. 
Lasst uns glauben – und uns gegenseitig darin 
bestärken. Nur so wird Frieden sein – auch in achtzig 
Jahren für den heute getauften L.O. Amen.  
 
Und der Friede Gottes, höher als unsere menschliche 
Vernunft, bewahre unsere Herzen in der Frieden 
schaffenden Liebe unseres Herrn Jesus Christus. 
Amen. 
 



LIED: HUT 305, 1-3 Ins Wasser fällt ein Stein 
 
Bekanntmachungen 
+ KGR-Wahlen: Briefwahlunterlagen noch möglich / Wahltermin 27.11. 
vor und nach den Gottesdiensten 
+ n. GD: 20.11., 9 Uhr Bo / 10.30 Uhr Ak / 14 Uhr Fink 
+ Kollekten-Zweck: Telefonseelsorge  
 

LIED EG 409, 1-8   Gott liebt diese Welt 
 
Fürbitten 
(Wortlaut aus der Volkstrauertagsliturgie 2022) 
 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld wie auch 
wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn Dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit. In Ewigkeit. Amen. 

 
SEGENSLIED: EG 170, 1-4 Komm, Herr, segne uns  
 
Segen 
 
EG 421 Verleih uns Frieden gnädiglich 
 
Verabschiedung  
 

Wenn die Macht der Liebe über die Liebe zur Macht siegt, 
wird die Welt Frieden finden.“ 

Jimi Hendrix 


