
Solidarisch? 
BAUSTEINE FÜR DEN GOTTESDIENST 
 
 
 
Eröffnung  
Liturg/in:  
 Der Friede Gottes sei mit Euch allen. 
 

Alle: Wir feiern Gott in unserer Mitte, 
 feiern im Namen des Vaters, 
 im Namen des Sohnes, 
 im Namen des Heiligen Geistes. 
 Wir feiern in Gottes Haus, 
 in dem es solidarisch zugeht, 

in dem alle Heimat finden können. 
 Gottes Liebe öffne uns. 
 Gottes Friede wachse in uns. 
 Gottes Segen verwandle uns.  

Amen. 
 

L.: Herzlich willkommen zum Gottesdienst, 
 den wir im Rahmen der Ökumenischen FriedensDekade 2013 feiern. 

Die Überschrift, die über diesem Gottesdienst und über der ganzen Dekade steht heißt: 
„solidarisch?“ – mit Fragezeichen. 
Auch wenn wir wissen, wie es in der Welt aussieht – 
für uns Christinnen und Christen müsste ein Ausrufezeichen hinter dem Wort stehen. 
Denn bei uns in der christlichen Gemeinde gelten  
die Maßstäbe des Friedens und der Gerechtigkeit.  

   

So tritt uns Gottes Horizont entgegen. 
Und so sprechen wir Worte des 33. Psalms: 

 
 
Worte aus Psalm 33 
 

Alle  Freuet euch des Herrn, ihr Gerechten;  
die Frommen sollen ihn recht preisen. 

Frauen  Danket Gott mit Harfen;  
lobsinget ihm zum Psalter von zehn Saiten! 

Männer Singet ihm ein neues Lied;  
spielt schön auf den Saiten mit fröhlichem Schall! 

Frauen  Denn Gottes Wort ist wahrhaftig,  
und was er zusagt, das hält er gewiss. 

Männer Er liebt Gerechtigkeit und Recht;  
die Erde ist voll der Güte Gottes. 

Frauen  Gott schaut vom Himmel  
und sieht alle Menschenkinder. 

Männer Von seinem festen Thron sieht er auf alle,  
die auf Erden wohnen. 

Alle   Er lenkt ihnen allen das Herz,  



er gibt acht auf alle ihre Werke. 
Frauen  Unsre Seele harrt auf Gott;  

er ist uns Hilfe und Schild. 
Männer Denn unser Herz freut sich seiner,  

und wir trauen auf seinen heiligen Namen. 
Alle   Deine Güte, Gott, sei über uns,   

wie wir auf dich hoffen. 
Amen. 

 
 

Lied Gott ruft uns Menschen zu: Fangt an zu leben 

Alternativen:   
In Christus gilt nicht Ost noch West (EG 573 Nds./Bremen) 
Strahlen brechen viele aus einem Licht (EG 268) 

 

 



Die biblische Geschichte des Gottesdienstes aus der Basisbibel: Lukas 9,10-17 
 
10 Die Apostel kehrten zu Jesus zurück. 

Sie berichteten ihm, 
was sie getan hatten. 
Dann nahm er sie mit sich. 
Er brachte sie in die Gegend bei der Stadt Betsaida, 
um mit ihnen allein zu sein. 

 
11 Als die Leute davon erfuhren, 

zogen sie ihm nach. 
Jesus wies sie nicht ab. 
Er erzählte ihnen vom Reich Gottes 
und machte alle gesund, 
die Heilung brauchten. 

12 Als es Abend wurde, 
kamen die Zwölf zu Jesus und sagten: 
"Lass doch die Volksmenge gehen. 
Dann können die Leute zu den umliegenden Dörfern und Höfen ziehen. 
Dort finden sie eine Unterkunft und etwas zu essen, 
denn wir sind hier in einer einsamen Gegend." 

 
13 Jesus antwortete ihnen: 

"Gebt doch ihr ihnen etwas zu essen!" 
Da sagten sie: 
"Wir haben nicht mehr als fünf Brote und zwei Fische. 
Oder sollen wir etwa losgehen 
und für das ganze Volk etwas zu essen kaufen?" 

14 Es waren nämlich ungefähr fünftausend Männer. 
Da sagte Jesus zu seinen Jüngern: 
"Sorgt dafür, 
dass sich die Leute zum Essen niederlassen – 
in Gruppen zu etwa fünfzig." 

15 So machten es die Jünger 
und alle ließen sich nieder. 

16 Dann nahm Jesus die fünf Brote 
und die zwei Fische. 
Er blickte zum Himmel auf 
und sprach das Dankgebet dafür. 
Dann brach er sie in Stücke 
und gab sie den Jüngern. 
Die sollten sie an die Volksmenge austeilen. 

17 Die Leute aßen, 
und alle wurden satt. 
Dann wurden die Reste eingesammelt, 
die sie übrig gelassen hatten – 
zwölf Körbe voll. 
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Liedvorschlag: Bis das Brot für alle reicht 
(Der „Hit“ der Weltkonvokation in Jamaika 2011)  
 

 
 



Der Predigttext aus der Basisbibel: PSALM 82 
 
2 »Wie lange wollt ihr noch verkehrt urteilen 

und dadurch die Frevler begünstigen?  
3 Schafft Recht für die Geringen und Waisen, 

Gerechtigkeit für die Armen und Bedürftigen! 
4 Befreit die Geringen und Wehrlosen, 

entreißt sie der Gewalt ihrer Unterdrücker!« 

 
 
 

Bekenntnis 
 
Naoe... (Antiphon siehe unten) 
 

Wir glauben an Gott, den allmächtigen Vater,  
den Schöpfer des Himmels und der Erde,  
den Schöpfer aller Völker und Kulturen,  
den Schöpfer aller Sprachen und Rassen. 
 

Naoe... 
 

Wir glauben an Jesus Christus,  
seinen Sohn,  
unseren Herrn,  
den Gott, der Fleisch geworden ist  
in einem Menschen für die ganze Menschheit,  
den Gott, der Fleisch geworden ist  
in einer Zeit für alle Zeiten,  
den Gott, der Fleisch geworden ist  
in einer Kultur für alle Kulturen,  
den Gott, der Fleisch geworden ist  
in Liebe und Gnade für die ganze Schöpfung. 
 

Naoe... 
 

Wir glauben an den Heiligen Geist,  
durch den Gott,  
der in Jesus Christus seine Gegenwart zeigt  
in Völkern und Kulturen;  
den Gott, der uns die Kraft gibt,  
neue Geschöpfe zu werden,  
dessen unendliche Gaben  
uns zu einem Volk machen,  
zum Leib Christi. 
 

Naoe... 
 

Wir glauben an die weltweite Kirche,  
denn sie ist ein Zeichen des Reiches Gottes;  
ihre Glaubenstreue scheint in allen Farben,  
die eine einzige Landschaft malen,  
die in allen Sprachen das gleiche Loblied singt. 
 



Naoe... 
 

Wir glauben an das Reich Gottes,  
den Tag der Großen Fiesta,  
an dem alle Farben der Schöpfung  
einen harmonischen Regenbogen bilden werden, 
an dem alle Völker zu einem fröhlichen Festmahl geladen sind,  
an dem in allen Sprachen des Universums  
das gleiche Lied erklingt. 
 

Naoe... 
 

Und weil wir glauben,  
verpflichten wir uns  
zu glauben für jene, die nicht glauben,  
zu lieben für jene, die nicht lieben,  
zu träumen für jene, die nicht träumen,  
bis zu jenem Tag,  
an dem die Hoffnung Wirklichkeit wird.  
Amen. 
 

Naoe... 
   

aus Tahiti 
 

 
 
aufgeschrieben von I-to-Loh, deutscher Text von Christine Tergau-Harms 

 
 
Der Ruf kann gemeinsam gesungen werden. Oder: Die Liedstimme wird von allen gesungen, während die 
Akkorde vom Chor gesungen werden. Oder: Die Liedstimme wird vom Kantor/der Kantorin gesungen, während 
die Gemeinde die Akkorde singt. 
 



 
 
Fürbittengebet  
 
 

Lasst uns beten 
und auf die Bitten mit dem Ruf antworten:  
Dein Licht leuchte uns. 
 

(Wir singen:)  
Dein Licht leuchte uns. 

 
 
Barmherziger Gott,   
du Quelle des Lebens - 
auch wenn wir unsolidarisch leben,  
gehst du uns nach 
und holst uns hinein  
in die Gemeinschaft der Kinder Gottes. 
Du fängst neu mit uns an. 
Wir danken dir, dass wir durch dich befreit werden 
zu einem solidarischen Leben.  

 

Wir singen:  
Dein Licht leuchte uns. 

 
Gott, 
dir dürfen wir unsere Verletzungen klagen. 
Du heilst unsere Wunden,  
die unsere Erfahrungen einer unsolidarischen Lebenswirklichkeit  
bei uns gerissen haben. 
Lass diese Wunden zu einem Ort deiner Gegenwart werden, 
anstatt uns zu verleiten, selber unsolidarisch zu leben. 
 

Wir singen:  
Dein Licht leuchte uns. 

 
Gott der Freiheit,  
du befreist uns aus den Denkweisen des Gegeneinanders  
zum Leben des Miteinanders. 
Wo wir in Verantwortung stehen, 
gib uns den Mut, aufzustehen gegen die Ausgrenzung von anderen –  



durch Mobbing, unfaire Arbeitsbedingungen, Entlassungen, 
durch Armut und Ungerechtigkeit. 

 

Wir singen:  
Dein Licht leuchte uns. 
 
Gott der Liebe,  
bei dir sind wir Wert geachtet, 
dein Ebenbild zu heißen. 
Bei dir sind wir angenommen. 
Du befreist uns, 
selbst denen in Liebe zu begegnen, 
die uns anfeinden. 
Dafür danken wir dir. 

 

Wir singen:  
Dein Licht leuchte uns. 
 
In der Gemeinschaft der Kinder Gottes  
beten wir zu Dir,  
wie Dein Sohn Jesus Christus uns gelehrt hat:  
Vater unser …  
 

 

Liedvorschlag: Die Stadt Gottes kennt keine Fremden 
 

 



SENDUNG 
  
Von zwei Personen gesprochen, alle antworten. 

  
1 Gottes Wort ist wahrhaftig,  

und was Gott zusagt, ist verlässlich. 
 
2 Geht in die Welt, ihr seid verwandelt und gesandt!  

Seid verlässlich in euren Zusagen.  
 

Alle  Amen.  
  
1 Gott liebt die Gerechtigkeit und Recht,  
 die ganze Erde ist voll davon.  
 
2 Geht, ihr seid verwandelt und gesandt! 

Lasst Gerechtigkeit sichtbar werden.  
 

Alle Amen.  
 
1 Gott schaut vom Himmel auf die Menschen  

und lenkt ihre Herzen.  
 

2 Geht, ihr seid verwandelt und gesandt! 
Betrachtet die Welt aufmerksam  
und überseht nicht, was Menschen tun.  

 
Alle  Amen.  
 
1 Geht mit Christus. 
 Seid auch ihr - wie Christus - solidarisch mit allen Menschen, 
 solidarisch mit allem, was lebt. 
  
2 Geht, ihr seid verwandelt und gesandt! 

Lasst eure Herzen von Gott bewegt sein 
und bewegt in euren Herzen  
das, was neu geworden ist.  

 

Segen 
Gott segne dich und behüte dich. 
Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir  
und sei dir gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf dich  
und gebe dir Frieden.  
Amen. 

 
 



 

Lied Verleih uns Frieden (EG 421) 
oder: Gib mir deine Hand 
 

 
                      Text: Uwe Seidel, Musik: Fritz Baltruweit, © tvd-Verlag Düsseldorf 

 


