
 

 

Vorletzter Sonntag im Kirchenjahr / Lukas 18, 1-8 
Superintendent Hendrik Mattenklodt 
 
Wie wird das Wetter im Kriegsgebiet der Ukraine? Was bedeutet es für den Frontverlauf? Wie 
kommen Fahrzeuge auf Rädern und auf Ketten mit den Bodenverhältnissen zurecht? Wer ist hier im 
Vorteil? Wird Kiew seine Taktik ändern? Wird Moskau Zeit finden, seine Truppen zu verstärken? Lässt 
sich ein Krieg einfrieren? Sind die Soldaten gut genug ausbildet und ausgerüstet? Werden sie den 
Winter überleben? Wird der Westen unterstützungsmüde, wenn nicht bald Verhandlungen 
beginnen, wenn die Last der Sanktionen in immer stärker durch Inflation und Preise auf uns drückt?  
 
Winterfragen 2022: Ich möchte nicht zum Experten solcher Fragen werden. Ich möchte, dass Gott 
mich stört, wenn ich in die Logik des Denkens von den Waffen her gerate, wenn taktische 
Überlegungen mich faszinieren wollen. Mit Hiob will ich rufen: Spielt nicht länger das Lied vom Tod. 
Stellt Euch mit dem, was Euch heilig ist, wie mit dem was euch fremd bleibt, mit dem was ihr liebt, 
wie mit dem, was ihr hasst, dem Gericht Gottes. Lasst ihn den Ton angeben. „Der Mensch, vom Weibe 
geboren, lebt kurze Zeit und ist voll Unruhe, geht auf wie eine Blume und welkt, flieht wie ein 
Schatten und bleibt nicht. Doch du , Gott, tust deine Augen über einen solchen auf, dass du mich vor 
dir ins Gericht ziehst.“ (Hiob 14, 1-2)  
 
Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? 
Sag mir, wo die Blumen sind, was ist gescheh’n? 
 
Sag mir, wo die Mädchen sind, wo sind sie geblieben? 
Sag mir, wo die Mädchen sind, was ist gescheh’n? 
 
Sag mir, wo die Männer sind, wo sind sie geblieben? 
Sag mir, wo die Männer sind, was ist gescheh′n? 
 
Sag, wo die Soldaten sind, wo sind sie geblieben? 
Sag, wo die Soldaten sind, was ist gescheh'n? 
 
Sag mir, wo die Gräber sind, wo sind sie geblieben? 
Sag mir, wo die Gräber sind, was ist gescheh′n? 
 
Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind 
Wann wird man je versteh’n? Wann wird man je versteh′n? 
 
Sommerfragen 1962: Kurz vor der Kuba-Krise hat Peet Seeger das Lied geschrieben, das Martin Hesse 
gerade intoniert / das Kira Shabliy gerade gesungen hat. Solche Fragen möchte ich stellen. 
Dranbleiben möchte ich. Das Gewaltsame möchte ich in Frage stellen. Das Leben möchte ich 
herbeifragen. Ich möchte Gott mit solchen Fragen in den Ohren liegen, bis er mich hört. Und ich 
möchte euch bitten, mit mir an diesen Fragen dranzubleiben, bis Gott uns hört. Fragen schaffen 
Spielräume. Fragen setzen in Bewegung. Warum sonst stellt Jesus so viele Fragen? So auch hier, wenn 
er sein Gleichnis mit den Worten schliesst: „Sollte aber Gott nicht Recht schaffen seinen 
Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er bei ihnen lange warten? Ich sage euch: 
Er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, wird er dann 
Glauben finden auf Erden?“  
 



 

 

Was ist „Glauben“, wenn nicht das sich nicht zufrieden Geben mit den Antworten, die in der Welt 
gefangen bleiben, die nur ein Echo ihrer eigenen Voraussetzungen sind, die davon ablenken wollen, 
dass hier etwas grundsätzlich in Frage steht? Was ist „Glauben“, wenn nicht in allem Fragen Gott 
Voraussetzen; alle Fragen an Gott Richten und alle Antworten von ihm Erwarten. Was ist „Glauben“, 
wenn nicht  befreit Sein von den Grenzen des Todes und des Leben und der Angst. Der Apostel Paulus 
schreibt: „Denn unser keiner lebt sich selber, und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir 
dem Herrn; sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum: wir leben oder sterben, so sind wir des 
Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und 
Lebende Herr sei.“ (Römer 14, 7-9) Was ist „Glauben“, wenn nicht auf den Herrn über Leben und Tod 
Vertrauen? 
„Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben?“ Das ist ein ganz einfaches Kettenlied. Die letzte 
Zeile der Strophe wird immer wieder aufgegriffen und weitergetragen. Wo sind die Blumen? 
Mädchen pflückten sie. Wo sind die Mädchen? Männer nahmen sie. Wo sind die Männer? Sie zogen 
in den Krieg. Wo sind die Soldaten? Über Gräbern weht der Wind. Wo sind die Gräber? Blumen blüh’n 
im Sommerwind. Wo sind die Blumen? Mädchen pflückten sie … Eines folgt auf das andere und alles 
wiederholt sich. Fragen über Fragen. Wer will, wer kann das verstehen?  
 
So schlicht dieses Lied ist, es rührt ans Herz. Kein Wunder, denn ursprünglich war es ein Wiegenlied. 
Pete Seeger entdeckte es über den Umweg der Literatur. In den 1950er-Jahren las er den 
sowjetischen Roman „Der stille Don“ von Michail Scholochow. Dieses Buch erzählt vom Ersten 
Weltkrieg, vor allem aber vom Bürgerkrieg nach der Oktoberrevolution. In einer Szene singt eine Frau 
ihr Kind in den Schlaf: „Und wo sind die Gänse? Sie liefen ins Schilf. Und wo ist das Schilf hin? Von 
Mädchen gemäht. Und wo sind die Mädchen? Verheiratet längst. Und wo die Kosaken? Sind fort in 
den Krieg.“ Gesungen wurde dieses Lied, so las Pete Seeger, nach der Melodie eines einfachen, 
rhythmischen Liedes, das ukrainische  Landarbeiterinnen beim Zerkleinern von Mohn anstimmten. 
So heisst das Lied auch auf Deutsch: „Ich mahle Mohn.“ Da tauchen die Blumen auf und die  Mädchen, 
die sie pflücken, und der Wind weht darüber hin. Ein russischer Roman, eine ukrainische Melodie. 
Wer will solche Traditionen in nationalistische Grenzen sperren? 
https://www.deutschlandfunkkultur.de/antikriegslied-flowers-blumen-ukrainisch-100.html 
 
Wem das zu kriegerisch und reichlich abgelegen vorkommt, lausche ins Thüringen des 19. 
Jahrhunderts. Da lassen Kinder Maikäfer am Finger in die Höhe krabbeln und singen, wenn die Käfer 
fliegen:  
 
„Maikäfer, flieg! Der Vater ist im Krieg. 
Die Mutter ist im Pommerland. Und Pommerland ist abgebrannt.“  
 
Der Käfer ist den Kindern heilig. Sie tun ihm nichts.“ 
 
Die sanfte Melodie eines Wiegenliedes, das nüchtern erzählte Grauen, der zärtliche Umgang der 
Kinder mit den Tieren: Das stimmt nicht zueinander. Die Dissonanz verursacht Unruhe und ruft einen 
inneren Widerstand wach: „So etwas darf man doch nicht mit Kindern singen!“ Und doch sind die 
Kinder Teil dieser Welt, Teil einer Welt, in der das Leben stets und ständig von Kriegen bedroht ist. 
Der Text spiegelt die Wirklichkeit. Die Melodie spendet den Trost. Und die Dissonanz dieser beiden 
hält die Fragen wach. „Darf die Welt so sein, wie sie ist?“ „Kann ich etwas tun, damit sich etwas 
ändert?“ Paulus schreibt: „Klar kannst Du das. Was richtest du deinen Bruder? Oder du, was 
verachtest du deine Schwester? Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. … 
Darum lasst uns nicht mehr einer den andern richten; sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, 
dass niemand seinem Nächsten Anstoss oder Ärgernis bereite.“ 

https://www.deutschlandfunkkultur.de/antikriegslied-flowers-blumen-ukrainisch-100.html


 

 

 
Ich kann hinhören. Ich kann hinter dem Text einer eingesperrten Welt die Melodie eines offenen 
Himmels vernehmen. Leise und bedächtig geht es zu. Bloss keine Parolen brüllen. Wer gröhlt, 
versteht die Welt nicht mehr. Denn:   
 
Gott, der HERR, der Mächtige, redet/ 
und ruft der Welt zu* 
vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang.  
 Aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes.* 
 Unser Gott kommt und schweiget nicht. … 
Und die Himmel werden seine Gerechtigkeit verkünden;*  
denn Gott selbst ist Richter. … 
 rufe mich an in der Not,*  
 so will ich dich erretten, und du sollst mich preisen.“  
       (Psalm 50, 1.2.6.15) 
 
Gleich stellen sich neue Fragen: „Was ist, wenn ich dich nicht höre, Gott?“ „Gott, wo bist du? Hast du 
uns verlassen?“ Der grösste Fehler, den wir in dieser Lage machen können, ist, bei Konferenzen im 
Friedenssaal den Gekreuzigten zur Seite zu räumen. Nirgends ist uns in unserem Fragen Gott so nah, 
wie in seinem Sohn am Kreuz. Wenn wir die Widersprüche dieser Welt ertragen, wenn wir das leise, 
das allzu leise Sprechen Gottes darin vernehmen wollen, dann brauchen wir Gott ganz in unserer 
Nähe. Dann brauchen wir das Kreuz, unter dem wir uns hier versammeln.    
 
Der Jenaer Soziologe und Politikwissenschaftler Hartmut Rosa schreibt in seinem neuen Buch 
„Demokratie braucht Religion“ was die Kirche Menschen im atemlos rasenden Stillstand der 
Gesellschaft zu bieten hat. Menschen jagen nach Glück, Besitz und Anerkennung.  Sie führen Kriege 
darum. Sie verausgaben sich in der immer schnelleren Wiederholung des endlos Gleichen ohne dass 
sie das auch nur einen Schritt voran brächte. Die Gesellschaft rast, weil sie es eben muss. Und sie 
erstarrt, weil sie das Ziel ihrer Bewegung verloren hat. Hier bietet die Kirche, sagt Rosa, der sich selbst 
keinesfalls als religiös versteht, die Vision vom „auf-hörenden Herzen“: „Einerseits“, schriebt er, 
„meint dieses grossartige Wort ‚auf-hören‘ anhalten, stoppen. Andererseits heisst das Wort ‚auf-
hören‘ dass ich aufwärts höre, nach aussen lausche  mich anrufen und erreichen lasse von etwas 
anderem, von einer anderen Stimme, die etwas anderes sagt als das, was sowieso erwartbar ist.“  
 
Was ist „Glauben“, wenn nicht darauf zu vertrauen, dass da einer ist, der mich meint, der mich an-
ruft, der mich hört, auch wenn er im Hier und Jetzt nicht verfügbar ist. Der nahe und doch unfassbare 
Gott. Damit stellen sich neue Fragen: „Wenn Gott uns so nahe ist, wenn er die Not sieht und das 
Flehen der Geplagten hört, wenn Gott niemanden vergisst und kraftvoll für die Schwachen eintritt, 
warum tun wir das dann nicht auch? Wie können wir zulassen, dass immer wieder Kriege entstehen? 
Wie können wir immer wieder das entsetzliche Leid und die unbeschreiblichen Grausamkeit in Kauf 
nehmen, um nationale Interessen durchzusetzen? Warum sind wir so einfallslos; warum haben wir 
so wenig Zutrauen, wenn es um friedliche Mittel und Wege der Konfliktlösung geht?“  
 
Jesus erzählt das Gleichnis von der Witwe, die so lange und beharrlich ihr Anliegen vorträgt, bis auch 
der ungerechteste Richter ihr schliesslich gewährt, worum sie bittet. Das Gleichnis macht Mut. Die 
fordernde Witwe lässt Menschen aufstehen und gegen das Unrecht, das ihnen widerfährt aufstehen. 
Wir dürfen das Gute von Gott erwarten. Ja, wir sollen das Gute, das er uns versprochen hat, von Gott 
einfordern: „Gib uns Frieden, Gott, wenn du ein Gott des Friedens bist.“ „Gib uns Antwort Gott, wenn 
du ein Gott bist, der nicht schweigt.“ Schaffe Gerechtigkeit, Gott, wenn du, Gott, der Richter bist.“  



 

 

 
Was ist „Glauben“, wenn nicht „Ja“ Sagen zu dem Weg den Jesus ging und zu den Mitteln, die ergriff. 
Jesus nahm sein Kreuz auf sich. Das ist das, was Menschen tun, die sich wirklich vom Schicksal der 
Mühseligen und Beladen berühren lassen, die ihren Schmerz  und ihre Ratlosigkeit teilen. Jesus ging 
diesen Weg - unbeirrbar und ganz offensichtlich erfolglos. Mit seinen letzten Worte stellte er eine 
grosse Frage: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ Hier ist unser Platz. Und so 
wahr auf den Tod Jesu am Kreuz seine Auferstehung folgte, so wahr werden wir auf unser Fragen 
eine Antwort hören.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTENGEDENKEN 
Wir denken heute an die Opfer von Gewalt und Krieg, 
an Kinder, Frauen und Männer aller Völker. 
 
Wir gedenken der Soldaten, die in den Weltkriegen starben, 
der Menschen, die durch Kriegshandlungen  
oder danach in Gefangenschaft, als Vertriebene und Flüchtlinge  
ihr Leben verloren.  
 
Wir gedenken derer, die verfolgt und getötet wurden, 
weil sie einem anderen Volk angehörten,  
einer anderen Rasse zugerechnet wurden, 
Teil einer Minderheit waren oder deren Leben  
wegen einer Krankheit oder Behinderung  
als lebensunwert bezeichnet wurde. 
 
Wir gedenken derer, die ums Leben kamen,  
weil sie Widerstand gegen Gewaltherrschaft geleistet haben, 
und derer, die den Tod fanden,  
weil sie an ihrer Überzeugung oder an ihrem Glauben festhielten.  
 
Wir trauern um die Opfer der Kriege und Bürgerkriege unserer Tage, 
um die Opfer von Terrorismus und politischer Verfolgung, 
um die Bundeswehrsoldaten und anderen Einsatzkräfte,  
die im Auslandseinsatz ihr Leben verloren. 
 
Wir gedenken heute auch derer, 
die bei uns durch Hass und Gewalt Opfer geworden sind.  



 

 

 
Wir gedenken der Opfer von Terrorismus und Extremismus, Antisemitismus und Rassismus in 
unserem Land.  
 
Wir trauern mit allen, die Leid tragen um die Toten  
und teilen ihren Schmerz. 
 
Aber unser Leben steht im Zeichen der Hoffnung auf Versöhnung unter den Menschen und Völkern, 
und unsere Verantwortung gilt dem Frieden unter den Menschen zu Hause und in der ganzen Welt. 
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