
 
 
 

Handreichung 

Ökumenischer Gottesdienst zum Buß- und Bettag 
 
 
1. Einführung 
 
Reformation ökumenisch begehen – feiern? Angeregt durch die Beschäftigung mit dem 
Thema „Reformation als geistliche Erneuerung der Kirchen“ bei der Jahrestagung 2012 
legt die ACK in Baden-Württemberg als Beitrag zum ökumenischen Reformations-
gedenken einen Vorschlag für die ökumenische Feier des Buß- und Bettags vor. Wir 
sehen darin eine Chance, bereits vorhandene Ansätze einer ökumenischen Feier des 
Buß- und Bettags in den Gemeinden aufzugreifen und zu stärken.  
 
Um ein gemeinsames ökumenisches Begehen des Reformationsjubiläums zu ermög-
lichen, ist eine Heilung der Erinnerungen („healing of memories“) nötig – und darum 
Buße und Vergebung! Die geschichtlichen Erfahrungen mit der Reformation sind in 
den verschiedenen Kirchen sehr unterschiedlich. Während die einen mit der Refor-
mation den Gewinn an Freiheit und Glaubensunmittelbarkeit verbinden, assoziieren 
andere damit auch Kirchenspaltung und Konfessionskriege, Verfolgung und Intoleranz 
oder Säkularisierung und Indifferenz. Diese Spannungen und Spaltungen bedürfen der 
Buße und gegenseitiger Vergebung, damit unsere Einheit in Christus nicht verdunkelt 
wird.  
 
Die reformatorische Bewegung selbst gibt dazu Anhaltspunkte: Einer der Haupt-
auslöser der Reformation war 1517 Martin Luthers Veröffentlichung seiner 95 Thesen 
zum Bußsakrament und zum Ablasshandel. Die erste der 95 Thesen Luthers lautet: 
„Da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht: „Tut Buße“ usw. (Matthäus 4,17), 
hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll“.  
 
Die Leitthemen der von der Evangelischen Kirche in Deutschland ausgerufenen Re-
formationsdekade für die Jahre 2013 und 2014 lauten „Toleranz“ und „Politik“. Dazu 
lassen sich Bezüge herstellen. Zu fragen wäre nach ethisch-religiösen und nach 
politischen Konsequenzen der Buße: Denkt um! Ändert euer Handeln! 
 
Hinweisen möchten wir auch auf die Handreichung für einen Gottesdienst (z.B. am 
3.11.2013) im Umfeld der 10. Vollversammlung des ÖRK in Busan, die von der 
Evangelischen Landeskirche in Baden erarbeitet wird: www.ekiba.de  
 
An Orten, wo die ökumenische Friedensdekade – ab 9. November 2013 zum Thema 
„solidarisch?“ – begangen wird, die ja mit dem Buß- und Bettag am 20. November 
abschließt, lassen sich diese Anregungen sicher einbringen.  www.friedensdekade.de  

 
Wenn Sie dieses Angebot in ihre Gottesdienst-Planungen für den 20. November 2013 nicht 
mehr aufnehmen können, dann verstehen Sie es doch als langfristige Vorbereitung auf 2014. 
Diese Handreichung ist als pdf-Datei von unserer Homepage abrufbar: www.ack-bw.de  

http://www.ekiba.de/
http://www.friedensdekade.de/
http://www.ack-bw.de/
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2. Geschichtliches  
 
Als sich Buß- und Bettage im Laufe des 17. Jahrhunderts in den protestantischen 
Territorien und Fürstentümern Europas etablierten, war dies der Schlusspunkt einer 
langen Entwicklung. Biblische Wurzeln hat dieser Tag viele: Bußtage wie Yom-Kippur 
oder das Fasten in Notzeiten (z.B. Richter 20,26), der Aufruf zur Umkehr durch Pro-
pheten, Johannes dem Täufer und Jesus. Die innerliche Hinwendung des Einzelnen zu 
Gott sollte in einem äußerlich sichtbaren Lebenswandel erkennbar sein. Auch 
vorchristliche Gebräuche wie z.B. die Anordnung besonderer Sühnetage in außer-
ordentlichen Notlagen durch die römische Obrigkeit wurden von der Alten Kirche 
aufgenommen. So gab es in der mittelalterlichen Kirche regelmäßige Fasttage neben 
den besonderen Bußtagen in Notsituationen, welche unabhängig vom Kirchenjahr von 
der Obrigkeit verordnet wurden.  
 
Als die Türken das Heilige Römische Reich deutscher Nation in Grenzen und Stolz 
bedrohten, bezog sich Kaiser Karl V. 1532 auf diese Möglichkeit und rief zum in-
ständigen Gebet der gesamten Christenheit auf. Es galt Gott gnädig zu stimmen und 
Buße zu tun, um die Gefahr für die christliche Hemisphäre abzuwenden. Während die 
katholische Kirche auf die vorhandenen Messformen zurückgriff, entwickelten die 
protestantischen Bewegungen neue gottesdienstliche Strukturen, die dieses Anliegen 
aufnahmen. Das „Türkengebet“, die Litanei, Lieder wie „Verleih uns Frieden gnädiglich“ 
und „Aus tiefer Not schrei ich zu dir“ waren wesentliche Elemente, die der Buße und 
dem Empfinden der Betenden Ausdruck verliehen. Die Kriege des 17. Jahrhunderts 
brachten eine Häufung der außerordentlichen Bußtage mit sich, so dass diese 
regelmäßig begangen wurden. Als im 19. Jahrhundert die Eisenacher Kirchen-
konferenz für Deutschland eine einheitliche Regelung für die Bußtage anstrebte, gab 
es in 28 Territorien 47 Bußtage an 24 verschiedenen Tagen. Das lange Ringen der 
Landeskirchen um einen einheitlichen Termin endete erst 1932 mit der Einigung auf 
den Mittwoch vor dem letzten Sonntag des Kirchenjahres. Dieser Bußtag wurde – im 
Gegensatz zu den stellenweise weiterhin vorhandenen Landesbußtagen der einzelnen 
Landeskirche – gesetzlich geschützt. 
 
Dieser christliche Feiertag ist zutiefst politischer Natur. Zum einen wurden Bußtage 
immer von den protestantischen Herrschern angeordnet, da sie als weltliche und 
kirchliche Obrigkeit zugleich auch in geistlichen Belangen Sorge zu tragen hatten. Zum 
andern veranlasste der bedrohte politische Frieden die bewusste Umkehr der 
versammelten Christenheit zu Gott als dem Urgrund des Schalom. Je nach Art der 
Bedrohung („Türken“, „Papisten“, Pest, staatliches Handeln, atomare Aufrüstung) 
verstand sich die Gemeinde überkonfessionell und ohne Hierarchien. Unter anderem 
diese inhaltliche Gewichtung ließen 1934 das NS-Regime und 1967 die DDR-
Regierung die Bußtage gesetzlich abschaffen. Seit 1996 gilt der – nach dem Zweiten 
Weltkrieg in beiden deutschen Staaten wieder eingeführte – gesetzliche Feiertags-
schutz für den Bußtag nur noch in Sachsen. Grundsätzlich bleibt die Spannung im 
Umgang mit dem Bußtag bestehen: wie individuell erlebte Buße an einem speziellen 
Tag in Gemeinschaft geschehen kann.  
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3. Predigttext und Gedanken zur Auslegung  
 

22 Auf seinem Weg nach Jerusalem zog er von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf 
und lehrte. 23 Da fragte ihn einer: Herr, sind es nur wenige, die gerettet werden?  
Er sagte zu ihnen:  
24 Bemüht euch mit allen Kräften, durch die enge Tür zu gelangen; denn viele, sage 
ich euch, werden versuchen hineinzukommen, aber es wird ihnen nicht gelingen.  
25 Wenn der Herr des Hauses aufsteht und die Tür verschließt, dann steht ihr 
draußen, klopft an die Tür und ruft: Herr, mach uns auf! Er aber wird euch ant-
worten: Ich weiß nicht, woher ihr seid.  
26 Dann werdet ihr sagen: Wir haben doch mit dir gegessen und getrunken und du 
hast auf unseren Straßen gelehrt. 27 Er aber wird erwidern: Ich sage euch, ich weiß 
nicht, woher ihr seid. Weg von mir, ihr habt alle Unrecht getan! 28 Da werdet ihr 
heulen und mit den Zähnen knirschen, wenn ihr seht, dass Abraham, Isaak und 
Jakob und alle Propheten im Reich Gottes sind, ihr selbst aber ausgeschlossen 
seid.  
29 Und man wird von Osten und Westen und von Norden und Süden kommen und 
im Reich Gottes zu Tisch sitzen. 30 Dann werden manche von den Letzten die 
Ersten sein und manche von den Ersten die Letzten.  

       Lukas 13, 22-30 (Einheitsübersetzung) 
 
Exegetische Gedanken 
 
Jesus wird hier als „Wandercharismatiker“ (im Sinne von G. Theißen und anderen) 
dargestellt. Er zieht ohne feste Anstellung und festen Wohnsitz durch Städte und 
Dörfer und verkündigt seine Botschaft: Das Reich Gottes ist nahe. Die dabei auf-
tretenden Fragen werden – typisch jüdisch – in Frage und Antwort erörtert. Dabei ist es 
kennzeichnend für die Verkündigung, wie Lukas sie schildert, dass kein dogmatisch 
vollständiges und kohärentes System entwickelt wird, sondern Geschichten und 
Beispiele erzählt werden. Hier geht es um die Frage, wie viele Menschen „gerettet“ 
werden – mit anderen Worten, auch um die Kriterien, welche Menschen im Gericht 
bestehen können. Auffällig ist, dass der Fragesteller nicht zu den „Schriftgelehrten“ 
oder einer anderen Gruppe gehört. Die Frage kommt sozusagen aus dem Volk, es 
handelt sich offenbar um eine typische, existentielle Reaktion auf die Botschaft vom 
Reich Gottes und vom Gericht. 
Die Antwort Jesu geht von dem existentiellen Wunsch aus, „hineinzukommen“ und 
mahnt, das Nötige selbst zu tun. Hier wird nicht beantwortet, was der Mensch selbst 
„leisten“ kann, eine Frage, die auch in den Kirchen unterschiedlich beantwortet wird. 
Jesus weist lediglich auf eine prinzipielle Unverfügbarkeit hin. Es kommt darauf an, 
dass der „Hausherr“ die Seinen kennt. Dies offensichtlich nicht in einem formalen 
Zusammenhang, die reine Bekanntschaft genügt nicht, nicht einmal die Tisch-
gemeinschaft.  
Der Hinweis auf die Erzväter und die Propheten legt die Vermutung nahe, dass das 
Kriterium mit der „Erwählung“ zusammenhängt, also der freien Entscheidung Gottes, 
Menschen jenseits von formalen Voraussetzungen aufzunehmen – hier wird an die 
Volkszugehörigkeit zu denken sein. Der Hinweis auf die vier Himmelsrichtungen dürfte 
eine Anspielung auf die Völkerwallfahrt sein: Menschen aus allen Völkern haben am 
jüngsten Tag, die Chance „hineinzukommen“, wenn sie sich nach Zion wenden. 
 
 

javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
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Theologische Fragen 
 
Demnach stellt sich die Frage, wie sich menschliche Voraussetzungen und Be-
mühungen zu Gottes Gnadenwahl verhalten. Nach evangelischer Lehre können 
menschliche Leistungen nichts zur Erlösung beitragen, nach Luther ist es der Glaube, 
der auf die freie Gnade Gottes antwortet. Andere betonen das Bekenntnis des 
Glaubens im Zusammenhang mit der Zugehörigkeit zum Gottesvolk. Nach römisch-
katholischem und orthodoxem Verständnis spendet die Kirche die Sakramente. 
Umgekehrt macht der Text deutlich, dass es eine letztgültige „Sicherheit“ nicht gibt, 
sondern dem Menschen nur das Vertrauen auf das Geschenk der freien Gnadenwahl 
Gottes bleibt. Selbstverständlich kann Gott in seiner Freiheit Menschen auch jenseits 
unserer Vorstellungen und Kriterien erwählen. 
 
Homiletische Anregungen 
 
Für die Predigt möchte ich von folgender Fragereihe ausgehen: „Liebe Gemeinde, wer 
kann gerettet werden. Sind es etwa nur wenige Menschen, die in Gottes Reich kom-
men? Und wie kann ich dann zu den wenigen dazugehören, denen Gottes neue Welt 
offensteht? Was muss, was kann ich tun, um im Gericht zu bestehen? Ich möchte doch 
nicht am Ende draußen vor der Tür bleiben müssen. Oder ist das die falsche Frage? 
Wenn Gott gütig ist, dann kann er doch nicht einfach Menschen hinausstoßen! Dann 
müssten doch eigentlich alle in den Himmel kommen – und ich ja folglich auch. Aber ist 
das denn wirklich ganz sicher?“ 
 
Dann würde ich danach fragen, was es heißt, sich „mit allen Kräften zu bemühen“.  
Ich würde in einem ökumenischen Gottesdienst durchaus die verschiedenen Versuche 
nennen, die die Konfessionen unternommen haben, um eine Antwort zu finden. Dieser 
Durchgang zeigt, dass in der Geschichte der Christenheit bislang keine Einigkeit in 
dieser grundlegenden Frage erzielt werden konnte und verschiedene Auffassungen 
nebeneinander bestehen. Dies würde ich so zusammenfassen, dass Menschen keine 
letztgültige Antwort finden können: Entweder kommt heraus, dass menschliche Ver-
suche nicht zu absoluter Gewissheit führen, weil wir über Gott nicht verfügen können 
oder aber, wir gelangen zu einer scheinbaren Sicherheit, die auf den ersten Blick zwar 
beruhigt, weil wir alles zwar „alles daran gesetzt“ (Zürcher Bibel) haben, aber eben 
keine Garantie dafür haben, dass unser Bemühen in den Augen Gottes hinreicht. 
 
Als nächsten Schritt würde ich von Martin Luthers Entdeckung erzählen, dass die 
„Gerechtigkeit, die vor Gott gilt“ eben keine juristisch-buchhalterische Aufrechung und 
Zurechnung ist, sondern eine Gerechtigkeit der Güte. Als Beispielerzählung muss man 
nicht einen Römerbrieftext wählen, sondern z.B. die Erzählung vom Vater und den 
zwei Söhnen (Lukas 15). Ziel ist dabei, zu zeigen, dass Gottes Barmherzigkeit weder 
berechenbar ist noch verdient werden kann: Er wendet sich aus freier Güte zu. 
 
Sodann wäre aus meiner Sicht der Anlass des Tages, der Buß- und Bettag, zu be-
denken: Die beiden christlichen Grundhaltungen Buße und Gebet sind der Schlüssel 
zu einem gelingenden Verhältnis zu Gott. Buße heißt in den Ursprachen „Umkehr“ 
(hebr. שוב schub) bzw. „Umdenken“ (gr. μετανοια metanoia). Sie beginnt im Gebet. 
Søren Kierkegaard sagt: „Der Beter ringt im Gebet mit Gott und siegt – dadurch, dass 
Gott siegt.“ Betende werden dazu befähigt, ihre Schuld zu bekennen und ihre 
Angewiesenheit auf Gott zu erkennen. Als liebender Vater ist Gott achtsam für unsere 
Hoffnungen und Bemühungen. Wir dürfen ihn anreden. Er hört auf uns. Mit Gott ist 
Kommunikation möglich, auch über unsere existentiellen Fragen und Zweifel, über 
unsere Schuld und unsere Sehnsucht nach Vergebung und Heilsgewissheit. 
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Es geht also darum, sich in seinen Gedanken und seinem Handeln neu auszurichten, 
das menschliche „Bemühen mit allen Kräften“ besteht im Grunde darin, das bisherige 
eigene Tun neu zu orientieren, sich an dieser Erkenntnis auszurichten, dass Gott den 
Menschen begegnet wie ein liebender Vater. 
 
Schließen möchte ich mit konkreten Beispielen: 
 
• im persönlichen Umgang mit den Mitmenschen gilt es, die Nächsten ebenfalls als 

potentiellen Tischgenossen im Reich Gottes zu sehen und ihn dementsprechend zu 
behandeln, auch wenn er anders ist und nach meinen Kriterien Strafe / Verachtung 
... verdient. 
> Beispiel für Toleranz und Annahme aus dem praktischen Leben 
 

• im politischen Bereich gilt es, gesellschaftliche Fragestellungen und politische 
Entscheidungsprozesse daran zu messen, ob sie gelingendes Leben ermöglichen.  
> Beispiel Familienpolitik, Gleichberechtigung, Inklusion … 
 

• im ökumenischen Bereich gilt es, in gemeinsamem Beten und Streben nach einer 
gemeinsamen (verbindenden) Gottesbeziehung weniger auf dogmatische Richtig-
keiten zu pochen als vielmehr auf gemeinsame Aktivitäten und das gemeinsame 
Christusbekenntnis. So können wir die bestehenden Unterschiede – die oftmals zu 
Ausgrenzungen und Verletzungen führten – in versöhnter Verschiedenheit achten 
und nebeneinander stehen lassen. 
 

Die Güte des liebenden Vaters besteht auch darin, dass er nicht nach formalen 
Kriterien richtet und straft, sondern allen Menschen – aus Nord und Süd, aus Ost und 
West – jederzeit die Möglichkeit zur Umkehr eröffnet: Wir dürfen unserem liebenden 
Vater vertrauen und einander annehmen, wie Christus uns angenommen hat! 
 
Lesungen: In den verschiedenen Konfessionen und Kirchen ist eine unterschiedliche 
Anzahl von Lesungen üblich. Da der Anlass des Tages ein evangelischer Feiertag ist, 
sind die Lesungen aus der evangelischen Perikopen- und Leseordnung entnommen.  
 
Der Predigttext Lukas 13,22ff ist der für den Buß- und Bettag 2013 vorgesehene Text der 
Reihe V, er findet sich in der römisch-katholischen Leseordnung als Evangelium für den 
21. Sonntag im Jahreskreis des Lesejahrs C, in diesem Jahr also am 25.08.2013.  
 
Als alttestamentliche Lesung schlagen wir den Tagesspruch aus Sprüche/ Sprichwörter 
14,34 (EÜ) „Gerechtigkeit erhöht ein Volk, der Völker Schmach ist die Sünde.“ vor. Wo nur 
eine Schriftlesung üblich ist oder keine alttestamentliche Lesung vorgesehen werden soll, 
kann dieser Spruch auch im Eingangsteil platziert werden. Da ein einzelner Vers als 
Lesung etwas kurz ist, könnte man – zur Predigt hinführend – auch weitere Verse aus 
dem Kapitel hinzunehmen. Da es sich ohnedies um eine eher lose Aneinanderreihung 
handelt, ist es wohl legitim, einzelne Verse auszulassen, es böte sich dann z.B. die 
Auswahl der Verse 21; 26 und 30-34 an. Das Kapitel findet sich ansonsten weder in der 
Leseordnung der EKD noch in der der römisch-katholischen Kirche. 
 
Als Epistellesung schlagen wir den einzigen Episteltext aus der EKD-Perikopen-
ordnung vor, nämlich Römer 2,1-11. Dieser Text führt auf das Thema der Predigt hin, 
da er bereits die Frage nach dem Bestehen im Gericht stellt und damit die Themen 
„menschliches Tun“ und „Umkehr“ aufnimmt. Er findet sich ebenfalls nicht in der 
römisch-katholischen Leseordnung: 
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1 Darum bist du unentschuldbar – wer du auch bist, Mensch –, wenn du richtest. Denn 
worin du den andern richtest, darin verurteilst du dich selber, da du, der Richtende, 
dasselbe tust. 2 Wir wissen aber, dass Gottes Gericht über alle, die solche Dinge tun, der 
Wahrheit entspricht. 3 Meinst du etwa, du könntest dem Gericht Gottes entrinnen, wenn du 
die richtest, die solche Dinge tun, und dasselbe tust wie sie? 4 Verachtest du etwa den 
Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur 
Umkehr treibt? 5 Weil du aber starrsinnig bist und dein Herz nicht umkehrt, sammelst du 
Zorn gegen dich für den «Tag des Zornes», den Tag der Offenbarung von Gottes 
gerechtem Gericht. 6 Er wird jedem vergelten, wie es seine Taten verdienen: 7 denen, die 
beharrlich Gutes tun und Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben, gibt er ewiges 
Leben, 8 denen aber, die selbstsüchtig nicht der Wahrheit, sondern der Ungerechtigkeit 
gehorchen, widerfährt Zorn und Grimm. 9 Not und Bedrängnis wird jeden Menschen 
treffen, der das Böse tut, zuerst den Juden, aber ebenso den Griechen; 10 Herrlichkeit, 
Ehre und Friede werden jedem zuteil, der das Gute tut, zuerst dem Juden, aber ebenso 
dem Griechen; 11 denn Gott richtet ohne Ansehen der Person. 

 
 
4. Ökumenischer Gottesdienst zum Buß- und Bettag 
nach dem Formular aus dem neuen Gotteslob (Nr. 942): 
(Die eingerückten Elemente sind zur Auswahl; die Lieder und Gebete finden sich unter Nr. 5 und 6) 

 
ERÖFFNUNG:  

Einzug – Musik zum Einzug 
Lied        Gott ist gegenwärtig/ Ich steh vor dir 
• Kreuzzeichen – Liturgischer Gruß  
 oder Votum – Biblisches Wort – Amen Sprüche/Sprichwörter 14,34 
• Kyrie  
 oder Psalm     Psalm 51 (50) 
Gebet       Eröffnungs- oder Tagesgebet (EGB) 
 
VERKÜNDIGUNG UND ANTWORT DER GEMEINDE: 

Lesung      Römer 2, 1-11 (Epistel) 
• Antwortpsalm     Psalm 130, 1-7 (evtl. V.7b als Leitvers, GL 82) 
• Lied       Schaffe in mir, Gott/ Komm Heiliger Geist 
Evangelium      Lukas 13, 22-30 
Predigt        
• Glaubensbekenntnis    Nicaeno-Constantinopolitanum (381) 
• Lied       Strahlen brechen viele/ Liebe, komm herab 
         / In Christus gilt nicht Ost noch West  
• (Tauferinnerung) 
• Schuldbekenntnis u. Vergebungsbitte  Bußgebet oder „Soziales Bekenntnis“ (EMK) 
• Zeichenhandlung (z.B. Friedensgruß)  Vergebungszuspruch (gegenseitig) 
• Lobpreis      Lied: Ich lobe meinen Gott 
 
FÜRBITTEN UND SENDUNG: 

Fürbitten, Vaterunser    Litanei „Aus tiefer Not“ (im Wechsel) 
Lied        Verleih uns Frieden  
Mitteilungen 
Segensbitte – Kreuzzeichen – Amen   Segensbitte  
Entlassung  
Musik zum Ausgang      
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5. Gebete  
 
 
Tagesgebet zum Buß- und Bettag aus dem Evangelischen Gottesdienstbuch: 
 
Wer sind wir, wo stehen wir, worin haben wir versagt? 
Auf solche Fragen suchen wir Antwort. 
Wir werden sie nicht finden ohne dich, Gott,  
ohne dein richtendes und rettendes Wort. 
Darum bitten wir dich: 
Komm und sprich zu uns. 
Hilf uns die Wahrheit erkennen und annehmen,  
die Wahrheit unserer Schuld und die Wahrheit deiner Gerechtigkeit. 
Erbarme dich unser um deiner Güte willen. 
 
(EGb S.405 Nr.3) – oder: ein Gebet zur Fastenzeit aus dem Katholischen Messbuch: 
 
Gott, du kennst uns besser, als wir uns selber kennen. 
Du weißt wie sehr wir der Änderung und der Umkehr bedürfen. 
Aber du trittst nicht mit Gewalt an uns heran oder mit List. 
Du kommst zu uns mit deinem Wort –  
deinem offenen und guten,  
deinem fordernden und heilenden Wort. 
Gib, dass wir dir heute nicht ausweichen,  
dass wir uns öffnen  
und dein Wort annehmen:  
Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott,  
der in der Einheit des Heiligen Geistes  
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 
 
 
Bußgebet  
 
Vor dem ewigen Gott und Schöpfer der Welt erkennen und bekennen wir, 
dass wir gesündigt haben mit Gedanken, Worten und Werken.  
dass wir sein Ziel verfehlt haben auf unseren Wegen …  
dass wir uns seinem Willen widersetzt haben mit unseren Plänen …  
dass wir seinem Wort widersprochen haben mit unserem Leben … 
 
Aus eigener Kraft können wir uns nicht aus unserer Verlorenheit erlösen. 
Darum kehren wir um von unseren verkehrten Wegen  
und nehmen Zuflucht zur Barmherzigkeit Gottes,  
unseres himmlischen Vaters,  
wir begehren Gnade um Christi willen, 
und bitten um Erneuerung durch seinen Geist. 
 
Der allmächtige und barmherzige Gott erbarme sich unser. 
Er vergebe uns unsere Sünde, 
er schenke uns einen neuen Anfang,  
er wende unseren Weg zum Guten  
und führe uns zum ewigen Leben.  
 
 
Vergebungszuspruch (gegenseitig zugesprochen, ähnlich dem Friedensgruß) 
 
„Gnade sei mit dir und Friede von Gott!“  
 
„Sei getrost, durch Jesus haben wir die Erlösung, die Vergebung unserer Sünden!“ 
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Litanei – ist als Kyrie, als Lied nach dem Glaubensbekenntnis oder als Fürbitten möglich 
(gesprochen und gesungen im Wechsel) 
 
Kantor/in/ Alle: Aus tiefer Not schrei ich zu dir  (gesungen nach GL 163; [EG 299], Zeile 1) 

Eine/r: Aus der Not nicht zusammen zu finden 
 Aus der Not Gewohntes nicht verlassen zu können 
 Aus der Not des Nebeneinander her Lebens 
 Aus der Not gegen dein Wort zu leben, Herr 
 
Kantor/in/ Alle: Aus tiefer Not schrei ich zu dir  (gesungen nach GL 163, Zeile 1) 

Eine/r: Aus der Not lehr uns Beten, Herr 
 Aus der Not lass uns handeln, Herr 
 Aus der Not lass uns Brücken bauen und begehen, Herr 
 Aus der Not lass uns vergeben, Herr 
 
Kantor/in/ Alle: Herr Gott, erhör mein Rufen (gesungen nach GL 163, Zeile 2) 

Eine/r: Herr Gott, erhör den Schmerz aus unbedachten Worten 
 Herr Gott, erhör den Schmerz aus gegenseitigen Verweigerungen 
 Herr Gott, erhör den Schmerz, immer wieder an Grenzen zu scheitern 
 Herr Gott, erhör den Schmerz, wenn wir Rückschläge erfahren 
 
Kantor/in / A Herr Gott, erhör mein Rufen (gesungen nach GL 163, Zeile 2) 

Eine/r: Herr Gott, erhör mein Rufen nach Orientierung 
 Herr Gott, erhör mein Rufen nach Gemeinschaft im Glauben 
 Herr Gott, erhör mein Rufen nach Aufbruch und Zukunft 
 Herr Gott, erhör mein Rufen nach neuen Möglichkeiten 
 
Kantor/in/ Alle: Darum auf Gott will hoffen ich (gesungen nach GL 163, Zeile 5) 

Eine/r: Hoffen gegen alles Resignieren 
 Hoffen gegen alles Zaudern 
 Hoffen gegen alle Gleichgültigkeit 
 Hoffen gegen alle Lieblosigkeit 
 
Kantor/in / A Darum auf Gott will hoffen ich (gesungen nach GL 163, Zeile 5) 

Eine/r: Hoffen in den kleinen Schritten 
 Hoffen im Unterwegs zueinander 
 Hoffen an den Grenzen und Kanten 
 Hoffen in allem möglichen Miteinander 
 
Kantor/in/ Alle: Du einzig Heil und Leben (gesungen nach GL 163, Zeile 2) 

Eine/r: Du Licht im Dunkel 
 Du Kraft in der Ohnmacht 
 Du Weg durch Wüsten und Gestrüpp 
 Du Auferstehung aus jedem Tod 
 
Kantor/in/ Alle: Du einzig Heil und Leben (gesungen nach GL 163, Zeile 2) 

Eine/r: Du unsere Mitte 
 Du Wort des Lebens 
 Du Wort, das uns beseelt 
 Du unser Ziel 
 
Lied: Aus tiefer Not schrei ich zu dir  (GL 163; EG 299) 
Im Ganzen gesungen  
          ACK-BW 2013 
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Segensbitte 
 
Gott, der barmherzige Vater, schenke euch seine Gnade. 
Der Sohn, unser Herr Jesus Christus, bleibe euch nahe 
und stärke euch alle Tage eures Lebens. 
Der Heilige Geist wohne in euren Herzen 
und erneuere in euch seine Liebe. 
Es segne euch der treue und liebende Gott, 
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen.  
 
(aus: Ökumenische Segensfeiern, S. 24, Nr. 15) 
 
 
 

6. Lieder  
(EG = Evangelisches Gesangbuch; EM = Gesangbuch der Evangelisch-methodistischen Kirche; FuL= Feiern und Loben; 
GL-Angaben: altes Gotteslob!; MG = Mennonitisches Gesangbuch) 

 
Gott ist gegenwärtig (EG 165; EM 337; FuL 1) 
Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr (EG 362; EM 278; GL 621) 
Aus tiefer Not ruf ich zu dir (EG 299, GL 163; FuL 315) 
Schaffe in mir, Gott (EG 230; EM 276; FuL 79) 
Komm Heiliger Geist, der Leben schafft (EG 126; EM 249; vgl. GL 241) 
Strahlen brechen viele aus einem Licht (EG 268; EM 411; Erdentöne 76) 
In Christus gilt nicht Ost noch West (EM 409, EG 597, Regionalteil Württemberg) 
Liebe, komm herab zur Erde (EM 323)  
Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt (EG 611 Wü; EM 25; Erdentöne 16; FuL 372; 
Erdentöne 16) 
Verleih uns Frieden gnädiglich (EG 421; EM 489; GL 310; FuL 71) 
Lass(t) uns den Weg der Gerechtigkeit gehn (EG 658 Wü; EM 595; MG 490) 
 
Aus tiefer Not lasst uns zu Gott (EG 144 – Wochenlied) 
Wach auf, wach auf, du unser Land (EG 145) 
Nimm von uns Herr, du treuer Gott (EG 146) 
Herr Jesu Christ, du höchstes Gut (EG 219; vgl. GL 858)  
Allein zu dir, Herr Jesu Christ (EG 232) 
O Herr, nimm unsre Schuld (EG 235; EM 566; GL 168; FuL 321) 
Und suchst du meine Sünde (EG 237) 
 
Wie ein Fest nach langer Trauer (EG 660 Wü; Erdentöne 288; FuL 371) 
Hilf, Herr meines Lebens (EG 419; EM 333; GL 622) 
Brich mit den Hungrigen dein Brot (EG 420; EM 569; GL 618) 
Gib uns Frieden jeden Tag (EG 425; EM 591) 
Selig seid ihr (EG 651 Wü; EM 317; Erdentöne 85) 
Herz und Herz vereint zusammen (EG 251; EM 397; FuL 135) 
Vertraut den neuen Wegen (EG 395; EM 387; FuL 439) 
 
Der du in unsrer Welt erschienen (EM 324) 
Aus der Tiefe rufe ich zu dir (EM 383 
Herr gib uns Mut zum hören (EM 321; GL 521) 
Meine engen Grenzen (EM 328; EG 589 Wü; Erdentöne 147; MG 386) 
Wie kann ich lieben dich, mein Gott (EM 269)  
Leite mich in deiner Gerechtigkeit (EM 310) 
Die Kirche steht gegründet (EM 395, EG 264; FuL 131) 
Die Kirche Christi lebt und bleibt (EM 400) 
Die Kirche Gottes ist vereint (EM 404)  
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7. Bekenntnisse  
 
 
 
Ökumenisches Glaubensbekenntnis von Nizäa-Konstantinopel (381) 
 
Wir glauben an den einen Gott, 
den Vater, den Allmächtigen, 
der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, 
die sichtbare und die unsichtbare Welt. 
 
Und an den einen Herrn Jesus Christus, 
Gottes eingeborenen Sohn, 
aus dem Vater geboren vor aller Zeit: 
Gott von Gott, Licht vom Licht, 
wahrer Gott vom wahren Gott, 
gezeugt, nicht geschaffen, 
eines Wesens mit dem Vater; 
durch ihn ist alles geschaffen. 
Für uns Menschen und zu unserem Heil 
ist er vom Himmel gekommen, 
hat Fleisch angenommen 
durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria 
und ist Mensch geworden. 
Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, 
hat gelitten und ist begraben worden, 
ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift 
und aufgefahren in den Himmel. 
Er sitzt zur Rechten des Vaters 
und wird wiederkommen in Herrlichkeit, 
zu richten die Lebenden und die Toten; 
seiner Herrschaft wird kein Ende sein. 
 
Wir glauben an den Heiligen Geist, 
der Herr ist und lebendig macht, 
der aus dem Vater hervorgeht, 
der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, 
der gesprochen hat durch die Propheten, 
und die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche. 
Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. 
Wir erwarten die Auferstehung der Toten 
und das Leben der kommenden Welt. 
Amen. 
 
 
 
Soziales Bekenntnis 2008 
(Evangelisch-methodistischen Kirche) 

Wir glauben an Gott, den Schöpfer der Welt, 
und an Jesus Christus, den Erlöser alles Erschaffenen, 
und an den Heiligen Geist, durch den wir Gottes Gaben erkennen. 

Wir bekennen, diese Gaben oft missbraucht zu haben, 
und bereuen unsere Schuld. 

Wir bezeugen, dass die natürliche Welt Gottes Schöpfungswerk ist. 
Wir wollen sie schützen und verantwortungsvoll nutzen. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Gott
http://de.wikipedia.org/wiki/Himmel_(Religion)
http://de.wikipedia.org/wiki/Jesus_Christus
http://de.wikipedia.org/wiki/Eingeborener_Sohn
http://de.wikipedia.org/wiki/Heiliger_Geist
http://de.wikipedia.org/wiki/Jungfrau_Maria
http://de.wikipedia.org/wiki/Menschwerdung_Gottes
http://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzigung
http://de.wikipedia.org/wiki/Pontius_Pilatus
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Am_dritten_Tag&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Auferstehung
http://de.wikipedia.org/wiki/Christi_Himmelfahrt
http://de.wikipedia.org/wiki/Prophet
http://de.wikipedia.org/wiki/Taufe
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Wir nehmen dankbar die Möglichkeiten menschlicher Gemeinschaft an. 
Wir setzen uns ein für das Recht jedes Einzelnen 
auf sinnvolle Entfaltung in der Gesellschaft. 

Wir stehen ein für das Recht und die Pflicht aller Menschen, 
zum Wohl des Einzelnen und der Gesellschaft beizutragen. 

Wir stehen ein für die Überwindung von Ungerechtigkeit und Not. 

Wir verpflichten uns zur Mitarbeit am weltweiten Frieden 
und treten ein für Recht und Gerechtigkeit unter den Nationen. 

Wir sind bereit, mit den Benachteiligten unsere Lebensmöglichkeiten zu teilen. 
Wir sehen darin eine Antwort auf Gottes Liebe. 

Wir anerkennen Gottes Wort 
als Maßstab in allen menschlichen Belangen 
jetzt und in der Zukunft. 

Wir glauben an den gegenwärtigen und endgültigen Sieg Gottes. 
Wir nehmen seinen Auftrag an, das Evangelium in unserer Welt zu leben. 
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stuttgart im Juli 2013        www.ack-bw.de 
 


