
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ERÖFFNUNG 
 

Friedensruf 
Martin Luther (1529): „Verleih uns Frieden gnädiglich“ 

 
 

Votum 
 

„Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein!“ In dieser Überzeugung feiern 

wir „Gottesdienst gegen den Krieg“ im Namen Gottes des Vaters und 

des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
 

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht 

hat, der seinen Bund und seine Treue ewig hält und das Werk seiner 

Hände niemals aufgibt. Amen 
 

 

Begrüßung 

Geht es Ihnen auch so. Fehlen Ihnen angesichts dessen, was in der 

Ukraine geschieht die Worte? Je mehr Worte fallen, um so sprachloser 

werde ich. Es hilft mir nicht weiter, noch weniger aber hilft es den Be-

troffenen mutmaßliche Deutungen des Unfassbaren zur Kenntnis zu 

nehmen. Wer kann das apokalyptische Szenario schon einordnen? Viel-

leicht war noch das Gescheiteste, was ich gehört habe, dass die nicht 

wirklich befriedeten Konflikte des 20. Jahrhunderts sich nun auf eine 

fast satanische Weise entlüden. Ich habe Mühe zu akzeptieren, dass der 

Mensch und also unsere Gesellschaften nichts aus der Geschichte ge-

lernt zu haben scheint. Ich fasse es nicht, dass sich das immer gleiche 

421 Verleih uns Frieden gnädiglich
Text und Melodie: Martin Luther 1529 nach der Antiphon »Da pacem, Domine« 9. Jh. (Melodie nach Nr. 4), Ökumenische Fassung 1973
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Ver-leih uns Frie-den gnä-dig-lich, Herr Gott, zu un-sern Zei-ten. Es ist

doch ja kein and-rer nicht, der für uns könn-te strei - ten, denn du, un-

ser Gott, al-lei - ne.



Spiel von Machtinteressen, von Gewalt, von Gleichschaltung, von Pro-

paganda und menschenverachtender Kriegsführung mit wechselnden 

Darstellern wiederholt. Ich will ansingen und anschreien gegen den 

Krieg, gegen das, was da passiert, ich will mich zu Wort melden. Ich will 

mich nicht abfinden…, habe aber keine Worte mehr.  

Schon gar nicht hilft mir die standardisierte liturgische Sprache, die man 

hier spricht. Gar nicht hilft mir der übliche Theologen-Speech. Schon 

garnicht das säuselnde Friedensgegurre. Ich wehre mich gegen die Ver-

harmlosung Gottes in diesem Spiel. Ich ringe um seine Rolle. Aber auch 

das liegt hinter mir. Die Worte gehen aus…  

Ich will aber nicht schweigen… Ich entdecke Worte aus den 1970er-

Jahren neu. Ich hätte nicht gedacht, dass ich zu ihnen noch jemals Zu-

flucht würde nehmen müssen: 

Ich will  
gegen das gedröhn  
der bomben  
meine träume  
summen  

So nehme ich also Zuflucht zum Gesumme eines Propheten. Ich bediene 

mich seiner Worte, Texte, Melodien, mittels derer ich Wortloser gegen 

den Krieg anrede, anschreie, ansinge…Und das – hoffentlich – im Geist 

dessen, der wie die derzeitigen Kriegsopfer der Gewalt zum Opfer fiel. 

Ich glaube an einen Gott, der den Gewaltherrschern zum Opfer fiel, der 

eher sterben will statt Machthaber*innen zu legitimieren.  

Ich leihe mir Bob Dylans Worte, die uns heute Manfred Klink zu Gehör 

bringt und mit denen ich die heutige Sonntagsabendsliturgie bestreite.  

Bob Dylan wurde am 24. Mai 1941 als Robert Allen Zimmermann in 

Minnesota, USA, als Sohn russisch-jüdischer Immigranten geboren. 

 

Sein Vater, Abraham Zimmermann, war Waschmaschinenhändler und 

seine Mutter Beatrice Hausfrau. Das Klavierspiel lernte er noch in seiner 

Kindheit, ehe er zur Gitarre wechselte. Nach der Schule nahm Dylan ein 

Studium auf, das er jedoch bald abbrach, um sich auf Wanderschaft 

durch Minnesota, Kansas und Dakota zu begeben. In New York geriet 



er bald in die beginnende Folk-Rock Bewegung, zu deren führendem 

Vertreter er sich entwickelte. 1961 erhielt er seinen ersten Plattenver-

trag. 1962 erschien die LP "Bob Dylan". Mit Songs wie "Blowin´ In The 

Wind" errang der autodidaktische Musiker (Gesang, Gitarre, Mundhar-

monika, Keyboards) Weltruhm. Ab 1965 wurde Dylan in seiner Musik 

rockiger. Seine Songs beschäftigten sich mit Drogen und dem Aufbruch 

der Jugend. Er galt als Träumer und Poet, als typischer Vertreter der 

um sich greifenden Hippie-Bewegung. 
 

Im Jahr 1966 zog sich Dylan für einige Jahre zurück, um neue Songs zu 

schreiben.  
 

Nachdem sich Dylan acht Jahre aus dem Tournee-Geschäft zurückge-

zogen hatte, kündigte er Ende 1973 eine neue Tournee an, die innerhalb 

einer Stunde ausverkauft war. Für rund 660.000 Plätze interessierten 

sich über fünf Millionen Menschen.  
 

1978 bekehrte sich Dylan zu den sogenannten "wiedergeborenen Chris-

ten". Sicher nicht meine Art und Weise „Christ“ zu sein, soweit an das 

überhaupt sein kann. Aber das trotzige Ansingen gegen die vermeintli-

che Realität finde ich bei Luther, bei Dylan und spüre, das sie zum Aus-

druck bringt, was ich zu sagen nicht die Worte finde. 

 

Bob Dylans religiöse Erweckung schlug sich in den Jahren von 1979 bis 

1981 in drei seiner Alben nieder, auf denen er religiöse Gesänge ein-

spielte. Sie worten heute unseren Protest, unsere Betroffenheit aus, 

auch DEM gegenüber, vor dem wir uns versammelt haben. 

 

Übrigens: Am 13. Oktober 2016 gab die Schwedische Akademie be-

kannt, dass Dylan als erstem Singer-Songwriter den Nobelpreis für Li-

teratur "für seine poetischen Neuschöpfungen in der großen amerikani-

schen Songtradition" erhält.

 

Man kann den Bob Dylan der später 1970er- und der beginnenden 

1980er-Jahre durch als Psalmisten bezeichnen. Man darf davon ausge-

hen, dass er jenen Psalm kannte, mit dem die christlich-jüdische Tradi-

tion das Schicksal der Gewaltopfer beklagt und den Jesus von Nazareth 

auf dem Höhepunkt der Gewalt, die er hat erleiden müssen betete. 

Psalm 22: „Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe, und meine 
Zunge klebt mir am Gaumen, und du legst mich in des Todes Staub.“ 



Psalm 
 

Bob Dylan (*1941): „Convenat woman“ (1980)  
 

I‘ve broken, shattered like an empty cup 

I’m just waiting on the Lord to rebuild  

Ich bin zerbrochen, zerschmettert wie ein leeres Gefäß. 

Ich warte auf den Herrn, dass er mich wiederherstellt. 

 
Und dann denke ich an die Geflüchteten: „Du weißt, wir sind alle Fremde 
in einem Land, das wir durchqueren“… Und Gottes Zusage: „Ich will 
immer an deiner Seite sein, ich habe mich dir verbündet“. Nur so kann 

ich IHN/SIE noch denken: als Verbündeter / als Verbündete der Opfer 

dann. 
 

Kyrie 

 
Und nun das Kyrie. Gerichtet nicht an Gott den Vater, sondern an Gott 

die Mutter. Zu viele Chauvis haben zu viel angerichtet auf dieser Welt, 

auch der chauvinistische Gott, mit dem dieser und jener glaubte in einen 

gerechten Krieg ziehen zu können. Es ist besser „Ma“ zu rufen statt 

„HERR“. Deshalb lautet das Kyrie nicht „Herr….!“, sondern „Ma, take 

these guns away from me. I can’t shoot them anymore. /“Ma, nimm mir 

diese Waffen weg. Ich kann nicht weiter schießen“ 

 
 

Bob Dylan (*1941): „Knockin‘ on heavens door“ (1973)  
 

Take these guns away from me 

I can’t shoot them anymore 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gebet 
 

Ja, mütterlicher Gott, 

entwaffne uns, 

nimm uns die scharfen Worte, 

nimm uns die aufbrausende Aggression, 

bewahre uns vor der Versuchung der Vergeltung, 

lehre uns Verständigung, Versöhnung, Gewaltlosigkeit, 

strafe die Kriegs-Herren Lügen, 

lehre uns mütterlich  

zu denken, 

zu lieben,  

zu handeln, 

beizustehen,  

zu ermutigen, 

zu trösten, 

zu kämpfen, 

zu weinen, 

zu empfinden. 

 

Dann sind wir Dir nahe,  

Dir, unserer Mutter, 

die Du nicht herrschst von Ewigkeit zu Ewigkeit, 

sondern Frieden schaffst ohne Waffen, 

die Du in Christus, Deinem Ebenbild, 

vergewaltigt wurdest von den Gewalttätigen, 

und auferstanden bist in diesem Christus, 

Deinem Sohn… 

 

Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 



VERKÜNDIGUNG UND BEKENNTNIS 
 

Schriftlesung: Offb 12,1-17 
 

Und es erschien ein großes Zeichen im Himmel: eine Frau, mit der 

Sonne bekleidet, und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt 

eine Krone von zwölf Sternen. Und sie war schwanger und schrie in 

Kindsnöten und hatte große Qual bei der Geburt.  
 

Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel, und siehe, ein großer, 

roter Drache, der hatte sieben Häupter und zehn Hörner und auf seinen 

Häuptern sieben Kronen, und sein Schwanz fegte den dritten Teil der 

Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. Und der Drache 

trat vor die Frau, die gebären sollte, damit er, wenn sie geboren hätte, 

ihr Kind fräße. Und sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der alle Völker 

weiden sollte mit eisernem Stabe. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott 

und seinem Thron.  
 

Und die Frau entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hatte, bereitet von 

Gott, dass sie dort ernährt werde tausendzweihundertsechzig Tage. Und 

es entbrannte ein Kampf im Himmel: Michael und seine Engel kämpften 

gegen den Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel, und er 

siegte nicht, und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel.  
 

Und es wurde hinausgeworfen der große Drache, die alte Schlange, die 

da heißt: Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Er wurde auf die 

Erde geworfen, und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Und 

ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel: Nun ist das Heil 

und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht 

seines Christus; denn der Verkläger unserer Brüder und Schwestern ist 

gestürzt, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserm Gott.  

 

Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das 

Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum 

Tod.  
 

Darum freut euch, ihr Himmel und die darin wohnen! Weh aber der Erde 

und dem Meer! Denn der Teufel kam zu euch hinab und hat einen gro-

ßen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Und als der Drache sah, dass 

er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die den Knaben 



geboren hatte. Und es wurden der Frau gegeben die zwei Flügel des 

großen Adlers, dass sie in die Wüste flöge an ihren Ort, wo sie ernährt 

werden sollte eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit fern von dem 

Angesicht der Schlange. Und die Schlange stieß aus ihrem Rachen Was-

ser aus wie einen Strom hinter der Frau her, damit er sie fortreiße. Aber 

die Erde half der Frau und tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, 

den der Drache ausstieß aus seinem Rachen. Und der Drache wurde 

zornig über die Frau und ging hin, zu kämpfen gegen die Übrigen von 

ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis 

Jesu. 

 

Glaubensbekenntnis 
 

In seinem Glaubensbekenntnis „Pressing on“ bringt Bob Dylan den Wil-

len zum Ausdruck, trotz der Anfragen, trotz der Widersprüche, trotz der 

Aufforderung seiner Gegner zu beweisen, dass ER der Herr ist, bei DEM 

zu bleiben er sich gerufen weiß. Zudem versteht sich – ich zitiere Bob 

Dylan - der Text als eine Einladung, in die Zukunft zu schauen, in der 

das Lamm, also der zarte Gott, der geschlachtet, also verletzt und ge-

schändet, der zu Tode gebracht wurde, eine Wende eingeleitet hat, die 

auf den Sieg der Gewaltlosen: des Kindes, der Frau, des Lammes hoffen 

lässt. Deshalb – so Bob Dylans Parole - : „Belief in God in spite of those 

who block his path or doubt" / "Glaube an Gott trotz derer, die seinen 

Weg versperren oder zweifeln“ 

 

Bob Dylan (*1941): „Pressing on“ (1980)  
 

Prove to me that He's the Lord! 
Beweise mir, dass Er der Herr ist! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Predigt 
 

I 
 

Eine apokalyptische Situation. So beschreiben Beobachterinnen und Be-

obachter das Szenario, das sich derzeit in der Ukraine abspielt. Sie of-

fenbart die Fratze menschenverachtender Gewaltbereitschaft, die wir 

Deutschen nur allzu gut kennen und die noch vor 70 Jahren die unsere 

war. Jedenfalls offenbaren die Geschehnisse  – „apokalyptein“ heißt „of-

fenbaren“ – die grausamen Mechanismen, die immer wieder greifen. 

Man könnte an diesen Gewaltszenarien verzweifeln. Und ja, wir haben 

es kleingeredet und nicht wahrhaben wollen, dass wir uns wohl solange 

die Erde unserseits besiedelt ist, in einem grundstürzenden Kampf in-

nerhalb unserer und zwischen uns befinden. Wir schaffen offensichtlich 

keinen dauerhaften Frieden. Und bei aller Wertschätzung der Frau Au-

ßenministerin: Wir werden keinen „ewigen Frieden“ schaffen, sondern   

uns immer wieder in Kämpfe verwickelt sehen. Innerhalb und außerhalb 

unserer. Luther wusste wovon er sprach, wenn er gelegentlich - für 

meinen naiven Geschmack zu oft - von einer „Welt voller Teufel“, von 

einer „guten Wehr und Waffen“, vom „Feind, der’s mit Ernst jetzt meint“ 

und vom „Feld“ spricht, das Gott behalten müsse. 
 

Es scheint nicht zu gehen, ohne den gewaltsamen Widerstreit der Ideo-

logien, Systeme, der Machtansprüche großmannssüchtiger Männer 

kleiner Statur. Und wir dachten doch, wir hätten diese Strukturen des 

Bösen überwunden und durch ein System der Diplomatie und der Völ-

kerverständigung und -freundschaft abgelöst. Weit gefehlt. Der nun er-

littene Rückschlag trifft uns schwer. Statt „Nie wieder Krieg!“ sprechen 

wieder die Waffen. Freilich nicht nur in der Ukraine. Sie töten. Sie zer-

stören. Sie verwüsten. Sie sind ihrer Natur nach lebensfeindliche Instru-

mente, die geächtet gehören, aber stattdessen im wahrsten Sinne des 

Wortes hoch im Kurs stehen und – Stichwort Waffenexporte – hoch im 

Kurs standen.  
 

Und schon stellen sich die Ängste ein, die die ältere Generation retrau-

matisieren und die jüngere Generation mit einer Wirklichkeit konfrontie-

ren, die sie bisher - Gott sei Dank - nicht kannten. Das Kriegsgeschehen 

rückt näher.  

 



Phantastische Bilder und Szenarien machen die Runde. Man spricht von 

der Gefahr eines „dritter Wellkrieges“. Nur eine der Schreckenschimä-

ren. Die Apokalypse des Johannes spricht von der Gewaltherrschaft des 

roten Drachens, der ein Drittel der Sterne, also der Träume vom Himmel 

wegfegt, so dass sie zerschellen. Er spricht vom Blut des Lammes, von 

verschlungenen Kindern, vom Verkläger seiner Brüder, vom Kampf zwi-

schen Michael gegen den losgelassenen Drachen und seine Engel, von 

der zwiezungrigen Schlange, von der Bedrohung durch das Böse. Und 

ja, wir verbinden mit diesen Bildern, was die Ukrainer*innern, aber nicht 

nur sie, sondern die zum Waffenfutter gemachten russischen Soldat*in-

nen erleben. Apokalyptisch. Bis hin zu Kindern, die gerade geboren, in 

den Bunkern sterben. 
 

Sosehr also die gelesene Perikope dazu taugt, die Schreckensbilder un-

serer Tage in sie einzulesen, das muss raus, will sie doch eigentlich 

etwas ganz anderes. Sie will im Angesicht dieser Schrecken eine Per-

spektive aufmachen. Ganz im Sinne Luthers trotzig. Und mit Bob Dylan 

fast euphorisch, so dass eher nüchterne Menschen wie ich nicht so 

schnell mitkommen. Plötzlich fordert der Autor zur Freude auf: „Darum 

freut euch, ihr Himmel und die darin wohnen!“ Wie das?  
 

Weil er den Sieg der Gegenbilder gegen die vermeintliche apokalypti-

sche Wirklichkeit proklamiert. Sie ist nicht das Letzte und beschreiobt 

nicht das Ende. Das bedrohte Kind wird in den Himmel entrückt. 79 

Kinder hat der russische Potentat auf dem Gewissen. 100 schwerver-

letzte Kinder ringen um ihr Leben. Das Gegenbild: Die Entrückung des 

Kindes. Ein weiteres Gegenbild: Die Frau an sichere Stelle verbracht. Im 

Exil genährt und mit Flügeln ausgestattet. Und dann die Conclusuio. 

Schlicht und nüchtern heißt es von dem Drachen: „Und er siegte nicht,! 

tätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel.  Er wurde hinausgeworfen 

aus dem Himmel und auf die Erde gestürzt. Dort treibt er augenschein-

lich sein Unwesen.  
 

Der Drache hat viele Namen, wie er viele Häupter, viele Rachen hat. Ein 

Ungetüm eben. Er versteckt sich hinter den heiligen Bildern eines 

scheinheiligen Patriachates, das den Drachentöter Georg im Wappen 

trägt, aber statt seiner Kinder „besiegt“. Ich zitiere Lars Reichow: 
 



Ist das ein Sieg, 

wenn Raketen aus der Luft auf Kinder treffen, 

die ihr kleines Leben in Freiheit genießen? 

Wer dieses Morden von der Kanzel deckt hat jedes Recht verloren hat, 

sich auf Christus zu berufen. Weihrauch, Ikonen und wohlklingende Ge-

sänge hin oder her. So wie  dieses Recht eigentlich auch die Kirchen 

nicht mehr haben, die ihn anderswo an die jeweiligen Machthaber ver-

rieten und verraten. Nostra culpa! Es sei denn, sie büßten ihre Schuld. 

II 
 

Mitten in dem apokalyptischen Getümmel kommt die Sprache auf das 

Lamm, das den Antipoden repräsentiert: nämlich den, der sich verletz-

lich macht, der mitleidet; der auf der Seite der Hilflosesten verwundet 

wird; der eher sein Blut lässt, als loszuschlagen. Das Lamm (Gottes) 

repräsentiert einen, der mittendrin bleibt, der sich nicht zurückzieht. Im 

Zentrum steht das vielfach verletzte Lamm. Das Gottessymbol, das der 

Autor dem Drachen gegenüberstellt.  
 

Das Kind, die Frau, das Lamm repräsentieren den Dreifaltigen: den 

Geist, der beflügelt und weiblich als die Ruach, als Gottes Wirkmacht 

daherkommt; den Sohn, dem der Drache an die Gurgel geht, der wie ein 

Lamm zur Schlachtbank geführt wird, den Gott-Vater aber zu sich ent-

rückt und durch dessen gewaltlosen Widerstand das Ganze apokalypti-

sche Szenario eine Kehrtwende nimmt.  
 

Diese Kehrtwende feiert Bob Dylan als Rettung seiner selbst. Er be-

schreibt seine Erlösung als Entmachtung der steinharten Anteile, die er 

an sich selbst wahrnimmt und in die er hineingeboren wurde: nämlich 

als Erlösung oder besser Überwindung der harten und scheinbar unzer-

störbaren Strukturen des Bösen, die sich derzeit so verheerend auswir-

ken. Stich „peccatum originale“. Ja wir haben von unseren Vorfahren 

die Sünde, nämlich die Neigung zur Gewalt, ererbt. Dagegen probt das 

Lamm, das göttlich Weiche, Friedensliebende in uns den Aufstand. 
 

Die vielen Kerzen, die leisen Gesänge, die spürbare Solidarität, die Gast-

freundschaft, der Protest gegen den Krieg, eine neu erwachende Hilfs-

bereitschaft, ein fast verlerntes Mitleiden, der Mut des ukrainischen Vol-

kes, aber auch der russischen Kriegsgegner*innen, der Mut auch der 

oppositionellen Journalist*innen, die sich der Wahrheit verpflichtet 



fühlen. Das ist die neue und Putins Krieg die alte Welt. Ich muss der 

neuen Welt trauen, die das Lamm schafft, ohne je den Schmerz derer 

zu vergessen, der das Fundament des Himmels sein wird. Deshalb pro-

testieren wir als Protestanten mit Lichtern und Gesängen gegen den 

Krieg: diesen und jeden. Ich weiß: Irgendwie lächerlich. Ich fühle mich 

wie David vor Goliath. Den Ausgang der Geschichte aber kennen Sie. 
 

Und deshalb verbinde ich mich als eher realpolitischer Lutheraner mit 

dem schwärmerischen Bob Dylan und singe – was mir nicht ganz leicht-

fällt – trotzig mit ihm. Ich weiß nicht, woher sonst Rettung kommen 

sollte als vom gewaltlosen Widerstand des Lammes, das längst den 

HERR-Gott abgelöst hat. Das Lamm nämlich sitzt auf dem Thron. Und 

ihm, dem sanften, dem verletzlichen, dem kriegstoten Gott huldigt Bob 

Dylan: 

 

Ich wurde vom Teufel geblendet, 
schon bei meiner Geburt korrumpiert. 
steinkalt, als ich aus dem Mutterleib trat. 
Durch seine Gnade bin ich berührt worden,  
durch sein Wort bin ich geheilt worden. 
Durch seine Hand bin ich befreit worden, 
durch seinen Geist gesalbt. 
 

Ich bin durch das Blut des Lammes gerettet worden. 
Durch das Blut des Lammes gerettet, 
bin ich so froh, dass ich dir danken möchte, Herr. 
 

Durch seine Wahrheit kann ich aufrichtig sein,  
durch seine Stärke halte ich durch. 
Durch seine Macht bin ich erhoben worden,  
umgeben von seiner  Liebe bin ich sicher. 
Ja, ER hat mich um einen hohen Preis erkauft, 
mich aus der Grube befreit, 
die gefüllt ist mit Leere und Zorn  
und einem Feuer, das darin brennt. 
Niemand hätte mich retten können, 
niemand hätte sich getraut. 
 

 

 



Bob Dylan (*1941): „Saved“ (1980)  
 

I was blinded by the devil. 
But by His word I have been healed. 
Ich war vom Teufel geblendet. 
Aber durch Sein Wort wurde ich geheilt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHLUSSLITURGIE 
 

 

Fürbitten und Glockengeläut 
 

In diesen Tagen läuten hier und dort die Glocken. Die Toten-Glocken 

unserer Kirche läutet Tag für Tag von 20.00 Uhr – 20.15 Uhr gegen den 

Krieg in der Ukraine an. Sie lädt ein zu Solidarität und Gedenken. Sie 

mahnt uns das christliche Friedensethos zu bewahren und zu verteidi-

gen. Und freilich läutet sie auch im Gedenken an die Kriegstoten des 

vergangenen Tages. Wir öffnen nun die Türen und lauschen den Glo-

cken, deren Bedeutung Bob Dylan 1964 in einem Songtext zum Aus-

druck brachte, den er nie selbst vertonte und sang. So klingen die Glo-

cken für sich. Auch sie erzählen eine Geschichte eines Krieges, hatte 

man zwei von ihnen doch für Kriegszwecke konfisziert und eingeschmol-

zen. Nun aber läuten sie für den Frieden. 
 

 

Bob Dylan (*1941): „Chimes of freedom“ (1964)  
 

Die Sonne war untergegangen,  

die Mitternacht war noch fern 

Ein Gewitter brach los,  

wir flüchteten uns ins Trockene 

Als majestätische Glocken-Blitze  

die Schatten der Nacht durchzuckten 

Sie schienen uns wie leuchtende Freiheitsglocken. 
 

Sie leuchten für die Krieger,  

die sich versagten jeder Schlacht, 

leuchten für die wehrlosen Flüchtlinge, die man verjagt 

und für jeden besiegten Soldaten in der Nacht 

und wir schauten hinauf  

zu den leuchtenden Glocken der Freiheit. 

 

Sie läuten für die Rebellen, 

läuten für die Entlassenen, 

läuten für die Glücklosen, Verbannten, Verlassenen, 

läuten für den Ausgestoßenen, den alle hassten 

und wir schauten hinauf  

zu den leuchtenden Glocken der Freiheit. 
 



Sie erklingen für die Schwachen,  

die gebrechlichen Kranken, 

sie klingen für Wächter  

und Beschützer der Gedanken, 

für den vergessenen Maler,  

dessen Werke versanken, 

und wir schauten hinauf  

zu den leuchtenden Glocken der Freiheit. 
 

Für die Tauben und Stummen und für die Blinden, 

für die alleinstehende Mutter, 

die sie als Hure empfinden, 

für den verurteilten Sträfling,  

den sie verfolgen und schinden, 

und wir schauten hinauf  

zu den leuchtenden Glocken der Freiheit. 
 

Sie leuchten den stummen gläubigen Suchern  

auf ihrem einsamen Weg, 

den verlassenen Geliebten,  

die Schmerz und Leid bewegt 

und jeder harmlosen zarten Seele,  

die man in Ketten gelegt 

und wir schauten hinauf  

zu den leuchtenden Glocken der Freiheit. 
 

Wir lauschten ein letztes Mal  

und warfen einen letzten Blick 

überwältigt und verzaubert, 

bis die Glocken verklangen. 

Sie läuten für die Verletzten, 

die nichts und niemand heilt 

für die Verirrten, Verwirrten und jeden,  

der ein ähnliches Schicksal teilt 

und für jeden verzweifelten Menschen  

auf der ganzen weiten Welt, 

und wir schauten hinauf zu den leuchtenden Glocken der Freiheit. 

 

Kerzenritus 



 

Vater unser 
 

Wo uns die Worte fehlen, wo andere ob ihres Schicksals keine Worte 

mehr haben und keinen Adressaten ihres Schmerzes kennen, nehmen 

wir Zuflucht zu den Worten Jesu, dass sie bewirken mögen, worum sie 

beten: dass sein Reich komme und „siege“: das Reich der Wahrheit und 

des Lebens, der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens. 

 

Abkündigungen 
 

Friedensruf 
 

Segen 
 

Schlussgesang 
 

Und nun zu dem Song, der diesem Gottesdienst seinen Titel gab: „too 

many people have died…“ Wir sungen als Teenager diese Strophen mit 

Begeisterung. Dass sie noch einmal so relevant werden würden, konn-

ten wir Nachkriegskinder nicht ahnen. „Wie viele Bomben müssen noch 
fallen, bevor sie für immer geächtet werden?“ „Wie viele Tote muss es 
noch geben, bevor wir verstehen, dass zu viele Menschen gestorben 
sind“. Es sind die Fragen, die bleiben und mit denen ich Sie entlasse: 

Pace è bene! Gehet hin in Frieden! 

 

Bob Dylan (*1941): „How many roads“ (1963) (4:00) 
 

Yes, how many times must the cannon balls fly, 
before they’re forvever banned? 
Wie lange noch müssen Kanonenkugeln fliegen, 
bis sie für immer verbannt werden. 
 
 
 
 
 


