
Okuli Altkalen Boddin, 12.03.23 
 
Eingangsmusik  
Eröffnung 
"Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück,  
der ist nicht geschickt für das Reich Gottes."   Lukas 9,62 

Zwei Schritte vor – einen zurück. So sind wir im Leben mitunter 
eher zögernd und zaudernd unterwegs. Die Richtung mag 
stimmen, aber das Tempo nicht. – Heute begegnet uns Jesus in 
aller Grundsätzlichkeit. Grundsätzlich orientiert auf das Reich 
Gottes. Ohne Wenn und Aber. Feiern wir diesen Gottesdienst, 
auf dass wir Klarheit und Orientierung finden - im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

LIED: EG 91, 1.4.5  Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken 
 
Psalm 34, 16-23  HUT 633.2 
Gloria Patri, Kyrie, Kollektengebet 
 

WOCHENLIED: HUT 37, 1-3 Kreuz auf das ich schaue  
 
Evangelium: Lukas 9, 57-62 
57Und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm: Ich will dir 
folgen, wohin du gehst. 58Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben 
Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester; aber der 
Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. 
59Und er sprach zu einem andern: Folge mir nach! Der sprach aber: 
Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. 
60Er aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben; du aber 
geh hin und verkündige das Reich Gottes! 
61Und ein andrer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen; aber erlaube mir 
zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause 
sind. 
62Jesus aber sprach zu ihm: Wer die Hand an den Pflug legt und sieht 
zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. 
 

Glaubensbekenntnis  
 
LIED EG 98, 1-3 Korn, das in die Erde 



Predigt 

Liebe Gemeinde, 
wir schreiben das Jahr 1982.  
Die Menschen in Europa sind in Sorge. Säbelrasseln 
und atomare Bedrohung bestimmen die Weltpolitik. 
Doch Nicole gewinnt den ESC mit dem Lied „Ein 
bisschen Frieden“ Sie spricht Europa aus dem Herzen: 
Frieden! – Singen gegen die Angst.  
Wir schreiben das Jahr 1982.  
Hans Hartz blickt auf dieselbe Welt wie Nicole. Er sieht 
die Dinge anders. In seinem Song «Die weißen Tauben 
sind müde» malt er ein düsteres, hoffnungsloses Bild. 
Die Friedenstauben haben keine Kraft mehr. Es gibt 
angriffslustige Falken am Himmel – immer mehr. Die 
Menschen trinken Wasser statt Wein, aus Brot werden 
Steine, die Welt stirbt. 
 

Die Stimmen des Friedens hatten gesiegt. Damals. 
Nicht nur beim ESC. Die Stimmen der Hoffnung & des 
Friedens waren stärker als Schwarzmalerei, Finsternis, 
Gleichgültigkeit und Tod.  
Aus vielen Einzelnen wuchs friedlicher Widerstand, die 
beidseitige Abrüstung, der Atomwaffensperrvertrag… 
So geht Demokratie. So gelingt Frieden. 
… aber danach? 
Haben wir die Hände in den Schoß gelegt und uns der 
Illusion einer friedlichen Welt anvertraut. JA, viele Jahre 
wollten wir die Falken am Himmel nicht sehen.  
Doch die Falken waren immer da: Georgien, Kuwait, 
Afghanistan, Syrien, Iran, Irak.  
Für uns war das weg. Ein anderer Himmel. Die Falken 
an unserem Horizont flogen plötzlich auf die Krim. 



Wir schreiben das Jahr 2023.  
Wir haben Ängste und Sorgen. Die Falken sind hier. 
Wir rüsten auf, als hätten wir nicht gelernt, dass Waffen 
zum Töten gebaut und eines Tages eingesetzt werden. 
Sogar schon eingemottete Exemplare. Abschreckung 
ist ein zweischneidiges Schwert.  
Aber was ist die Alternative? Ohne Waffen gegen 
skrupellose Menschenfeinde?  
+ Selbst der Hirtenjunge David hatte immerhin seine 
Schleuder und fünf Steine - den betäubten Goliath hat 
er dann getötet. Sieg?! 
+ Gewalt erzeugt neue Gewalt. JA. Davon war Jesus 
genauso überzeugt wie D. Bonhoeffer. Trotzdem hat 
Bonhoeffer sich am Attentat auf Hitler beteiligt. In der 
Erkenntnis: Lasse ich den Diktator gewähren, mache ich mich 

schuldig am Tod vieler. Stelle ich mich gegen ihn, werde ich 
schuldig an seinem Ende. Welche Schuld wiegt schwerer?  
Ich muss mich entscheiden. 
 

Wir schreiben das Jahr 2023 und diskutieren das Für 
und Wider von Waffenlieferungen an die Ukraine.  
Es ist ein gesellschaftlicher Konflikt,  
+ aus dem sich niemand von uns raushalten kann.  
+ in dem jede/r Position beziehen muss...  
+ …und schuldig wird am Tod von Menschen.  
Jede und jeder von uns. So oder so:  
Stelle ich mich gegen die Waffen, unterstütze ich das 
Abschlachten Wehrloser.  //   Befürworte ich weitere 
Lieferungen, trage ich zum Sterben auf den Schlacht-
feldern bei. Eine Zwickmühle.  
Das einzige, was dagegen hilft, ist eine klare Ent-
scheidung. Unentschiedenheit nutzt nur dem Tod.  



Wir hören den Predigttext aus dem 22. Kapitel des 
Lukasevangeliums: 
47Als Jesus noch (mit den Jüngern) redete, siehe, da kam eine Schar; 
und einer von den Zwölfen, der mit dem Namen Judas, ging vor ihnen 
her und nahte sich Jesus, um ihn zu küssen. 48Jesus aber sprach zu 
ihm: Judas, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss?  
49Als aber, die um ihn waren, sahen, was geschehen würde, sprachen 
sie: Herr, sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen? 50Und einer von 
ihnen schlug nach dem Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm sein 
rechtes Ohr ab.  
51Da sprach Jesus: Lasst ab! Nicht weiter!  
Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. 
52Jesus aber sprach zu den Hohenpriestern und Hauptleuten des 
Tempels und den Ältesten, die zu ihm hergekommen waren:  
Ihr seid wie gegen einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen 
ausgezogen? 53Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen, und ihr 
habt nicht Hand an mich gelegt. Aber dies ist eure Stunde und die 
Macht der Finsternis.     Lukas 22, 47-53 
 

Lasst ab! Nicht weiter! 

Dieses Jesuswort steht im Zentrum des Textes. 
Nicht zufällig. Selbst jetzt noch begegnet Jesus als 
Messias, Friedensbringer, Retter der Welt. Tröster, 
Wundertäter, Heiler. 
Da ist der Eine, der die Welt heil macht. 
+ Erst den Knecht. Abgeschlagen ist das rechte Ohr. 
Durch Gewalt. Das rechte. „Das rechte Ohr hört den Herrn 

bei Nacht.“ Diesen Gedanken der Antike wird Lukas 
gekannt haben. Ein Knecht, der seinen Herrn nicht 
mehr bei Tag und Nacht hören kann, ist nicht weiter 
einsetzbar. Wird arbeitslos, gerät ins Elend. Jesus 
wendet dieses Schicksal.  
51Da sprach Jesus: Lasst ab! Nicht weiter!  
Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. 

Und niemand wagt mehr, das Schwert zu erheben. 
Jesu Wort hat Gewicht. Warum? 



Es ist seine Stimme der Friedfertigkeit. 
Zum Frieden fertig sein – Jesus ist es.  
So macht er die Welt heil.  
Am Ostermorgen die Ganze –  
hier zunächst seine Umwelt.  
Die Stimme der Friedfertigkeit bestimmt die Szene. 
Nicht die Schar, die da kommt im Schutze der Nacht. 
 

Lukas zeichnet sein Bild gegen jede Form der Gewalt.  
Es ist nicht das Bild von Siegern und Besiegten. Es ist 
ein Bild, in dem die Stimme des Friedens die Oberhand 
behält. Nichts geschieht dort, was Jesus nicht zulässt: 
+ Judas darf ihn nicht küssen. Jesus verhindert dieses 
Zeichen des Verrates. (Nur bei Lukas so zu finden. 
+ Der Gewalt gebietet Jesus Einhalt. Alle lassen ihre 
Schwerter sinken. Jesu Verhaftung findet auf friedliche 
Weise statt. Aber sie findet statt. 
+ Zuletzt übergibt sich Jesus selbst in die Gewalt der 
finsteren Mächte. Doch ER bestimmt den Zeitpunkt.  
Die Stunde ist JETZT.  
dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis.   

Doch nur bis zum Ostermorgen. 
Dort leuchtet das Licht wieder auf. Und dann für immer. 
 
Liebe Gemeinde,  
der Weg der Gewaltlosigkeit schützt nicht vor Leiden 
und Tod. Der Weg des Friedens ist steinig und schwer.  
Jesus geht ihn. Er ist zum Frieden fertig. Anders als wir. 
Was heißt das für unsere Zwickmühle? 
 
Wie lösen wir sie auf? Mit Waffen oder ohne? 



In jedem Fall mit Schuld. Die Antwort muss deshalb 
eine ganz persönliche sein. In diesem Dilemma stecken 
übrigens auch die Begleiter Jesu. Waffen ja oder nein? 
Herr, sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen? 
Jesus beantwortet ihnen diese Frage nicht. 
Die Frage muss das Herz beantworten. 
Doch Jesus schreitet ein, als Blut fließt: 
Lasst ab! Nicht weiter! 
 

Machen wir das?  
Rufen und beten wir um Frieden? 
 
1982 – aus jener bewegten Zeit können wir lernen.  
Friedensgebete, Friedensbewegung aller – ob sie die 
Waffen befürworten oder nicht.  
Wir können Waffen liefern – in der Hoffnung, so das 
Leid zu begrenzen. Doch wir dürfen unseren 
eigentlichen Auftrag niemals vernachlässigen. 
Lasst ab! Nicht weiter! 
 
Doch wer hört es? 
Es gibt ein Problem mit der Hörfähigkeit – auf beiden 
Seiten. Jesus hatte es gut. Er konnte das Ohr heilen. 
Wir erleben eine gefährliche Zeit, in der die Mächtigen 
kein Ohr füreinander haben. 
 
Jesus hat das nicht gestört. Er hat seine Worte 
dennoch gesagt. Hören wir seine Stimme? Heute? 
 
Dann geben wir dieser Stimme JETZT unsere Worte. 
Es braucht unsere Gebete und Worte des Friedens. 
Es braucht unsere Hoffnung für die Welt. Heute. 
Es braucht unsere Kraft und die Fantasie der Liebe,  



die allein über tiefe Gräben und Meere aus Hass und 
Gewalt zu springen vermag.  
Es braucht UNS, die wir glauben, lieben und hoffen. 
 
Bleiben wir nicht stehen. Gehen wir – so wie wir den 
Weg für uns als richtig verstehen. Doch bleiben wir in 
aller Verschiedenheit miteinander im Gespräch. Immer 
in dem Wissen um unsere so oder so bleibende Schuld.  
 
Bleiben wir im Gespräch, hören wir hin.  
Heilen wir Ohren, wo wir es können.  
Auf dass der Wahnsinn bald ein Ende findet.  
Von allein & einfach so wird es nicht aufhören. Niemals. 
Rufen wir daher im Großen und im Kleinen und in allen 
Sprachen, die wir kennen:  
Lasst ab! Nicht weiter! 
Mit Worten. Mit Taten. Bis wieder Frieden wird.  
Amen. 
 
Musik nach der Predigt: Udo Lindenberg: Wozu sind Kriege da 
 
Bekanntmachungen 
+ Verstorbenen-Gedenken Ak WS78 EG 115, 1+5 Jesus lebt 
+ n. GD: 26.03., 09 Uhr Bo / 10.30 Uhr Ak  
+ neuer Gemeindebrief erscheint vor Ostern 
+ AG Regionalisierung Donnerstag 19 Uhr Gnoien 
+ Kollekten und –zweck: ELKM, Musical MLK HRO 
 
LIED: EG 97, 1.3.5.6 Holz auf Jesu Schulter   
    
Fürbitten 
Jesus Christus, wer dir nachfolgt, findet das Leben. 
Du bist das Leben.  
Nimm uns mit zum Leben. Erbarme dich. 
 



Wir bitten dich für die Menschen in Angst – 
im Krieg, auf der Flucht, verfolgt, gequält, ohne Obdach. 
Banne die Angst. 
Nimm denen die Macht, die von der Angst profitieren. 
Du bist das Leben. 
Nimm uns mit zum Leben. Erbarme dich. 
 
Wir bitten dich für die Schmerzgeplagten 
in Krankenzimmern, auf Intensivstationen, im Sterbebett. 
Lindere die Schmerzen. 
Lass es hell werden, wo der Schmerz herrscht. 
Du bist das Leben. 
Nimm uns mit zum Leben. Erbarme dich. 
 
Wir bitten dich für die Opfer des Amoklaufs in Hamburg – 
die Toten, die Verletzten, die Traumatisierten und die Gemeinde. 
Für die Einsatzkräfte. 
Trockne die Tränen. 
Sei im Entsetzen an ihrer Seite und höre ihre Klage. 
Du bist das Leben. 
Nimm uns mit zum Leben. Erbarme dich. 
 
Wir bitten dich für die Einflussreichen, 
in der Weltpolitik, in unserem Land, in Gerichtssälen,  
an Verhandlungstischen, in Redaktionsräumen, Fernsehstudios. 
Halte ihnen deine Gebote vor. 
Öffne Ohren und Herzen für die Wege des Friedens. 
Du bist das Leben. 
Nimm uns mit zum Leben. Erbarme dich. 
 
Wir bitten dich für deine weltweite Kirche, 
in den kleinen Gemeinden, in den Gemeinschaften, 
auf der Suche danach, dich glaubwürdig zu bezeugen, 
in der Sorge vor der Zukunft, überzeugt von deiner Liebe. 
Antworte auf Zweifel und Zwiespalt. 
Schenke uns Glauben und Vertrauen. 
Du bist das Leben. 



Jesus Christus, wer dir nachfolgt, 
findet das Leben. Findet Dich.  
Du bis das Leben. 
Nimm uns mit zum Leben. Erbarme dich. 
heute und alle Tage. 
Amen. 
 
Vater unser 
 
Sendung und Segen 
 
LIEDVERS: EG 421 Verleih uns Frieden gnädiglich   
 
Verabschiedung    

 
 

 
 

"Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, 
der ist nicht geschickt für das Reich Gottes." 


