
Bittgottesdienst für den Frieden in der Welt am 14.11.2021   

11 Uhr Zinnowitz 

Musik zum Eingang: Chor (Muth) Weil der Himmel bei uns 

Wohnt 

Votum: Schalom – Friede – Salam, im Namen des dreieinigen 

Gottes sind wir zusammem 

G: Amen. 

L: Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 

 der Himmel und Erde gemacht hat. 

Begrüßung: Liebe Gemeinde, herzlich willkommen zum 

Bittgottesdienst für den Frieden in der 41. Friedensdekade: 

„Reichweite Frieden“. 

Dieses Motto begleitet uns nun schon seit Sonntag, wir gehen 

den Fragen:  Ist der Frieden in Reichweite?;  Wie weit reicht der 

Frieden?; Wie erreichen wir Frieden?; Und von welchem 

Frieden reden wir überhaupt? 

Vielleicht haben sich schon die ersten Antworten auf, vielleicht 

haben sich schon weitere Fragen ergeben, die uns in diesen 10 

Tagen bewegen können.  

Kommen wir ins Gespräch und tauschen wir uns aus, bei den 

Veranstaltungen, die wir geplant haben. 

Beten wir gemeinsam für den Frieden in der Welt in den 

Gottesdiensten und bei den täglichen Friedensgebeten. 

Nehmen Sie Anteil, tauschen Sie sie sich aus, sind Sie mitdabei. 

Helfen wir mit Frieden erreichbar zu machen, in unserer kleinen 

Welt und in Gottess guter Schöpfung. 

Wir haben heute zwei Chöre in unserem Gottesdienst. 

Den Kath. Chor von St. Josef aus Greifswald unter der Leitung 

von Ellinore Muth 

Und unseren Familienprojektchor 

Lassen Sie uns heute beginnen, Friede, Friede Friede sei mit dir. 

 

Lied (FPC): Friede, Friede, Friede sei mit Dir 

 



 

Psalm 145 (iA nach der BasisBibel) 

1 Hoch über alles will ich dich loben, mein Gott und König! Ich 

will deinen Namen preisen für immer und alle Zeit. 

2 Jeden Tag will ich dich preisen! Ich will deinen Namen 

rühmen für immer und alle Zeit. 

7 An deine unendliche Güte sollen sie erinnern. Jubeln sollen sie 

über deine Gerechtigkeit: 

8 »Reich an Gnade und Barmherzigkeit ist der HERR, 

unendlich geduldig und groß in seiner Güte.« 

9 Der HERR ist gut zu allen Menschen. Sein Mitleid gilt allen 

seinen Geschöpfen. 

11 Von deinem herrlichen Königreich sollen sie reden und 

von deinen mächtigen Taten sprechen. 

14 Der HERR stützt alle, die fallen, und richtet alle auf, die 

niedergeschlagen sind.  

15 Mensch und Tier halten Ausschau nach dir. Du gibst 

ihnen Nahrung zur richtigen Zeit. 

16 Du öffnest deine wohltuende Hand, und alles, was lebt, wird 

davon satt. 

21 Mein Mund soll das Lob des HERRN verkünden. Alle 

sollen seinen heiligen Namen preisen für immer und alle 

Zeit. 

Gloriapatrie (Muth – Orgel) 



 

Kyriegebet  

Gott, auf dein Wort, welches Frieden verkündet, wollen wir 

hören. Wir bringen vor dich unsere Grenzen. Öffne unsere 

Ohren und Herzen in diesem Gottesdienst und darüber hinaus. 

Gott, in deinem Namen, der Frieden bedeutet, wollen wir 

zusammen Leben und zusammen Feiern 

Wir bringen vor dich unsere Traurigkeit und Misserfolge. 

Unsere menschlichen Bemühungen reichen oft nicht aus – leite 

uns hin zu deinem Frieden. 

Gott, mit deinen Töchtern und Söhnen, die sich bisher für 

Frieden eingesetzt haben, wollen wir leben. 

Wir bringen vor dich unser Sehnen nach Frieden! Schenke uns 

das Vertrauen, welches deine Kinder ewig begleitet. 

Chor (Muth) Kyie von Urmas Sisak) 

Gnadenwort: 

Reichweite: Frieden. Das letzte Buch der Bibel endet mit einer 

Friedens-Vision am Ende der Zeiten: 

„Sieh her: Gottes Wohnung ist bei den Menschen! Er wird bei 

ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein. Gott selbst 

wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird jede Träne abwischen 

von ihren Augen. Es wird keinen Tod und keine Trauer mehr 

geben, kein Klagegeschrei und keinen Schmerz. […] [Sieh 

doch]: ‚Ich mache alles neu!‘“ (aus Offb. 21,1-5 BasisBibel) 

Als Gloria: EG 272 Ich lobe meinen Gott   (Muth Orgel) 

Tagesgebet: 

Reichweite: Frieden. Friedenswege suchen wir. Umkehren zum 

Frieden wollen wir. Netzwerke des Friedens knüpfen. Den 

Frieden feiern, zur Ehre Gottes und zum Wohl unserer Nächsten. 

In Jesu Namen, Amen. 

 

Lektor: Ich lese aus dem Buch des Propheten Jesaja im 11 

Kapitel, dieser Text ist auch Predigttext:  

1 Aus dem Baumstumpf Isais wächst ein Spross hervor. Ein 

Trieb aus seiner Wurzel bringt neue Frucht. 

2 Auf ihm ruht der Geist des HERRN: Der schenkt ihm Weisheit 

und Einsicht, Rat und Stärke, Erkenntnis und Ehrfurcht vor dem 

HERRN. 

 



3 Ja, er hat Freude daran, den 

HERRN zu fürchten. Er urteilt 

nicht nach dem Augenschein 

und entscheidet nicht nach dem 

Hörensagen. 

4 Er ist gerecht und sorgt dafür, 

dass die Schwachen zu ihrem 

Recht kommen. Er ist 

aufrichtig und trifft 

Entscheidungen 

zugunsten der Armen im Land. 

Sein Wort trifft den 

Gewalttäter wie ein Stock. Er 

tötet den Frevler mit einem Hauch, der über seine Lippen 

kommt. 

5 Gerechtigkeit begleitet ihn wie der Gürtel um seine Hüften, 

Treue wie ein Band um seinen Leib. 

6 Dann ist der Wolf beim Lamm zu Gast, und der Leopard liegt 

neben dem Böckchen. Ein Kalb und ein junger Löwe grasen 

miteinander, ein kleiner Junge hütet sie. 

7 Kuh und Bär weiden zusammen, ihre Jungen liegen 

nebeneinander. Der Löwe frisst Stroh wie das Rind. 

8 Ein Säugling spielt am Loch der Natter. Ein kleines Kind 

streckt seine Hand aus über der Höhle der Giftschlange. 

9 Man tut nichts Böses und begeht kein Verbrechen auf meinem 

ganzen heiligen Berg. Denn das Land ist erfüllt von Erkenntnis 

des HERRN, so wie das Meer voll Wasser ist. 

Chor (Muth) Er ist der Erlöser 

Lektor: Meditation zum Bild  

 



 

 

Glaubensbekenntnis 

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen,  

den Schöpfer des Himmels und der Erde 

 

Und an Jesus Christus seinen eingeboren Sohn, unsern 

Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von 

der Jungfrau Maria,gelitten unter Pontius Pilatus, 

gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das 

Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den 

Toten, aufgefahren in den Himmel;  

er sitzt zur Rechten Gottesdes allmächtigen Vaters; 

von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die 

Toten. 

 

Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche 

Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, 

Auferstehung der Toten und das ewige Leben  

Amen 

 

Lied: (FPC + Gemeinde) Lied zur Friedensdekade 

  



 

Predigt zu Jes 11,1-9 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und dem 

Herrn Jesus Christus Amen. 

Liebe Gemeinde 

Die 41. Friedensdekade steht unter dem Motto REICHWEITE 

FRIEDEN. 

Heute lenkt der Predigttext unseren Blick auf ein Friedensreich. 

Das Friedensreich des Jesja. Jesja spricht zu dem Volk Israel im 

babylonischen Exil. Menschen, die vom Krieg, Flucht und 

Vertreibung gezeichnet sind. 

Er zeichnet diese Vision zu einer Zeit in der kein Frieden ist in 

Sicht. 

Die Situation ist vergleichbar mit einem abgehakten Wald. 

Baumstümpfe stehen dort. Alles ist zerstört.  

In dieser Situation setzt Jesaja durch seine Vision 

Hoffnungszeichen:  

Hoffnungzeichen 1: Ein Spross 

„Aus dem Baumstumpf Isais wächst ein Spross hervor. Ein 

Trieb aus seiner Wurzel bringt neue Frucht.“ (Jes 11,1) 

Der Vater Davids kommt ins Spiel. Das Königtum Davids gilt 

als glanz- und glorreich. Hier soll angeknüpft werden. 

Für uns am Ende des Kirchenjahres hat diese Vision etwas von 

einer Weihnachtsvision. 

Jesus Christus – der Spross der aus dem Stamm Isais aufgeht. 

Hoffnung auf Gottes Gegenwart in unserer Zeit. 



Hoffnungszeichen 2: Einsicht durch den Geist des Herrn 

„2 Auf ihm ruht der Geist des HERRN: Der schenkt ihm 

Weisheit und Einsicht, Rat und Stärke, Erkenntnis und Ehrfurcht 

vor dem HERRN. 3 Ja, er hat Freude daran, den HERRN zu 

fürchten. Er urteilt nicht nach dem Augenschein und entscheidet 

nicht nach dem Hörensagen.“ (Jes 11,2.3) 

Der Geist des Herrn soll uns errreichen. 

Geben wir ihm Raum in unserem Leben. 

Durch den Geist Gottes bekommen wir Weisheit und Einsicht, 

wir können die Welt mit Gottes Augen sehen. 

So bekommen wir Rat und Stärke. 

So gelangen wir zu der Erkenntnis. 

So können wir entdecken, was Gottes Wille ist.  

So können wir in Erfurcht vor Gott wahrnehmen, was unser 

Leben aus macht. 

Hoffnungszeichen 3: Gerechtigkeit für die Armen 

„4 Er ist gerecht und sorgt dafür, dass die Schwachen zu ihrem 

Recht kommen. Er ist aufrichtig und trifft Entscheidungen 

zugunsten der Armen im Land. Sein Wort trifft den Gewalttäter 

wie ein Stock. Er tötet den Frevler mit einem Hauch, der über 

seine Lippen kommt. 5 Gerechtigkeit begleitet ihn wie der 

Gürtel um seine Hüften, Treue wie ein Band um seinen Leib.“  

(Jes 11,4.5) 

Jesaja lenkt unseren Blick auf das Thema Gerechtigkeit. 

Wir leben in einer Zeit, in der die Schere zwischen Arm und 

Reich immer weiter auseinander drifftet.  

Es reicht nicht, wenn wir nur auf uns schauen, wir müssen nach 

rechts und links schauen. 

Nur wenn alle das Gefühl haben, dass es GERECHT zu geht, 

kann Frieden entstehen.  

Achten wir aufeinander, suchen wir gemeinsam nach 

Gerechtignkeit. 

Hoffnungszeichen 4: Jeder bekommt das, was er braucht!  

(STROH für alle) 

„7 Kuh und Bär weiden zusammen, ihre Jungen liegen 

nebeneinander. Der Löwe frisst Stroh wie das Rind.“ (Jes 11,7) 

In der Natur gelten die Gesetze von fressen und gefressen 

werden. Im Bild des Jesaja wird dieses Gesetz aufgehoben. 

Allen reicht STROH. Ein Votum für die Vegetariar. 

Aber insbesondere auf eine Begegnung in ACHTSAMKEIT. 

Schauen wir aufeinander, achten wir darauf, das jede und jeder 

bekommt, was gebraucht wird. 

Und manchmal ist weniger mehr. STROH FÜR ALLE! 

Hoffnungzeichen 5: Friedliches Miteinander in der Natur 



„6 Dann ist der Wolf beim Lamm zu Gast, und der Leopard liegt 

neben dem Böckchen. Ein Kalb und ein junger Löwe grasen 

miteinander, ein kleiner Junge hütet sie. 8 Ein Säugling spielt 

am Loch der Natter. Ein kleines Kind streckt seine Hand aus 

über der Höhle der Giftschlange.“ (Jes 11,6.8) 

Wildtiere und Haustiere leben friedlich neben einander, ein Kind 

kann sie hüten. Das ist Frieden. 

Ein friedliches Miteinander. 

Wir müssen nicht alle gleich sein. Wir müssen nicht alle gleich 

denken, aber wir sollten einander achten und schätzen. Die 

Andersartigkeit des anderen akzeptieren. Wir können nicht alle 

gleicht machen.  

Die Vision des Jesaja zeichnet ein Friedensreich, von  

einem guten Miteinander! 

Reichweite FRIDEN – da kommt der Frieden in REICHWEITE. 

Ein gutes NEBEN UND MITEINANDER zeichnen dieses 

Friedensreich aus. 

„9 Man tut nichts Böses und begeht kein Verbrechen auf 

meinem ganzen heiligen Berg. Denn das Land ist erfüllt von 

Erkenntnis des HERRN, so wie das Meer voll Wasser ist.“ (Jes 

11,9) 

Jesaja beschreibt den Ort des Friedens, den Berg Zion in 

Jerusalem, den Gottesberg. Hier ist man Gott ganz nahe. Hier 

kann man die Gegenwart Gottes spüren. 

Hier sind die Menschen erfüllt von der Erkenntnis des HERRN. 

Hier fragen sich die Menschen, was Gott - Jesus tun würde! 

Jesus sagt: „Meinen Frieden gebe ich euch! Nicht so wie die 

Welt gibt!“ Der Friede Jesu Christi ist der wahre Schalom. 

Lassen wir uns anstecken von diesem Frieden. 

Begegnen wir einander in Barmherzigkeit, wagen wir Schritte 

zum Frieden, in dem wir uns mit dem Herzen begegnen. 

Schöpfen wird aus der Quelle des Lebens - Jesus Christus, die 

uns stärken kann für unser Leben. Lassen wir uns erfüllen von 

dem Geist Gottes und so mit seiner Erkenntnis. 

Geben wir sie weiter! Verändern wir so die Welt und bringen 

Wir so den Frieden in Reichweite. Das Friedensreich des Jesaja 

ist eine Vision, aber eine Vision in reichweite, wenn wir uns auf 

den Weg machen.  

AMEN 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle vernunft, er möge 

bei uns beginnen und sich durch Gottes Geist ausweiten, dass er 

für uns in reichweite bleibt. AMEN  

Lied: Gott gab uns Atem EG 432  (Gitarre) 



Abkündigungen 

Lied: (FPC) Meine Zeit steht in deinen Händen 

Fürbitten mit EG 433 Hevenu schalom Alejchem  (Gitarre) 

1. Herr, wir sind nur Gäste auf dieser Erde. Schenke uns Mut, 

verantwortungsvoll mit deiner Schöpfung umzugehen.  

2. Wir bitten für die Menschen in Kriegs- und Krisengebieten. 

Gib du ihnen Kraft durchzuhalten und die Stärke, gegen 

Ungerechtigkeiten anzukämpfen. 

Liedruf: EG 433 

1. Wir bitten dich für alle Glaubenden unterschiedlichster 

Religionen.  

2. Schenke ihnen die Einsicht, sich gegenseitig akzeptieren zu 

können, sodass sie ihren Glauben friedlich ausüben können.  

Liedruf: EG 433 

1. Wir bitten dich für deine Gemeinden. Sende deinen Geist aus, 

damit sie zu einer Einheit zusammenwachsen können.  

2. Wir bitten dich für uns selbst. Schenke uns ein reines Herz, 

um die Welt zu einem Ort des friedlichen Miteinanders werden 

zu lassen. 

Liedruf: EG 433 

1. Alles Weitere legen wir mit dem Gebet, welches du uns elehrt 

hast, in deine Hände: „Vater unser im Himmel …“ 

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 unsern 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.  

L: Segen 

Der Herr segne dich und behüte dich. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir 

gnädig. 

Der Herr hebe sein Angesicht über die und gebe dir Frieden. 

Chorlied als Nachspiel: (Muth) Wäre Gesanges voll unser 

Mund 

 


