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Liebe Leser und Leserinnen,

am Sonntag Invokavit machen wir seit einer Reihe von Jahren die 
 Diasporakirchen zum Thema. Dies wird u.a. durch die Kollektenemp-
fehlung für diesen Sonntag deutlich.

Aus diesem Anlass legt die Diasporakammer der Landeskirche erneut 
eine Broschüre mit Anregungen und Materialien für den Gottes-
dienst vor.

In diesem Jahr ist das Kreuz Ausgangspunkt unserer Überlegungen. 
Das Kreuz als Symbol des Leidens und der Auferstehung Christi, das 
Kreuz als Zeichen christlichen Lebens und christlicher Gemeinschaft.

„Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren wer-
den; uns aber, die wir selig werden, ist's eine Gotteskraft.“ spricht der Apostel 
Paulus (1 Kor 1, 18).

Dazu haben wir drei Autoren gebeten, Kreuze aus ihrem jeweiligen Kontext vor-
zustellen und zu beschreiben, welche Bedeutung diese konkreten Kreuzesdar-
stellungen für sie persönlich haben. Welche Hoffnungen, welche Fragen und Per-
spektiven sind mit diesen Kreuzen in Argentinien, in Estland und in Deutschland 
verbunden?

Die vorliegenden Texte laden dazu ein, auch die Kreuzesdarstellungen in unseren 
Kirchen anzuschauen und über die Bedeutung des Kreuzes für unser eigenes Le-
ben und unsere  Arbeit nachzudenken.

Dieses Heft enthält auch einige Anregungen und Ideen für die liturgische Gestal-
tung. Weitere liturgische Texte und Formulierungsvorschläge für das Fürbittgebet 
finden Sie auch im Internet (www.kirchliche-dienste.de/diaspora).

Die Kollektenempfehlung für den Sonntag Invokavit gilt für gesamte Diaspora-
arbeit in unserer Landeskirche. Wir möchten den Evangelischen Bund, das Gu-
stav-Adolf-Werk und den Martin-Luther-Bund auf diese Weise unterstützen. In-
formationen über die konkrete Arbeit der Werke finden Sie im Internet unter 
den hinten angegebenen Adressen und bei den Ansprechpartnern der Werke in 
unserer Landeskirche, deren Kontaktdaten Sie ebenfalls in diesem Heft finden.

Wir hoffen, dass Sie Texte und Bilder nutzen können und Ihnen diese in der Gottes-
dienstvorbereitung eine Hilfe sind.

Wir danken allen Autorinnen und Autoren für Ihre Mitwirkung und Ihren Beitrag.

Mit guten Wünschen 

Ihr

Oberlandeskirchenrat Rainer Kiefer
Referat für Weltmission und Ökumene, Öffentlichkeitsarbeit und Publizistik
im Landeskirchenamt Hannover
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Es gibt sie in den unterschied-
lichsten Formen und aus den 
verschiedensten Materialien: 
Andreaskreuze, koptisches 
Kreuz, Georgskreuz, griechi-
sches Kreuz, Keltenkreuz, la-
teinisches Kreuz, Holzkreuze, 
Kreuze aus Gold und anderen 
edlen Materialien, aus Stein, 
Metall …

Wir finden sie an unterschied-
lichen Orten, auf dem Friedhof, 
am Straßenrand, in der Kirche, 
auf Gesangbüchern, im Ge-

meindehaus, auf Berggipfeln …. So manches 
Kreuz schmückt seine Trägerin, seinen Träger.

Auch in ihrer Funktion sind Kreuze sehr viel-
fältig. Sie können als Symbol an besondere 
Tage erinnern, manches Kreuz will uns mah-
nen, andere Kreuze stehen am Wege und 
wollen uns den Weg auf der Kreuzung wei-
sen. Kreuze aus den Überbleibseln der Bom-
bennächte des letzten Krieges rufen auf, für 
den Frieden einzutreten; so manches Kreuz 
steht auch an einem Ort politischer Auseinan-
dersetzung.

Kreuze können Wegweiser sein, sie können 
die Orientierung erleichtern und mitunter 

zwingen sie auch zur Positionierung. Dann 
wiederum gibt es Kreuze, die Hinweise und 
Rückschlüsse auf ihre Trägerin, ihren Träger 
zulassen - Kreuze auf den Umhängen der 
Johanniter oder die Kreuze unserer Bischöf-
innen und Bischöfe.

Dann fallen bei längerem Besinnen noch Be-
griffe wie Rotes Kreuz, Grünes Kreuz oder 
ähnliche ein. Manches Kreuz prägt eine Kir-
che, einen Altar oder eine Gemeinde.

In dieser Arbeitshilfe finden Sie Kreuzesdar-
stellungen aus Posadas (Argentinien), Tallinn 
(Estland) und aus Unterlüß, in der Lünebur-
ger Heide. Hinter jedem Kreuz steht eine Ge-
schichte (mitunter sogar mehr als eine). Le-
sen Sie die Geschichte, lassen Sie sich auf die 
Kreuze (oder eines der Kreuze) ein. Vielleicht 
gibt es eine Verbindung zu Ihnen, zu Ihrer 
Gemeinde, zu Ihrer Kirche.

Im Namen des Redaktionsteams grüßt Sie 
herzlich

Uwe Becker
Beauftragter Brot für die Welt in der  
Ev.-luth. Landeskirche Hannovers
www.brot-fuer-die-welt.de/hannovers

Zur Einführung

Uwe Becker
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Buscando Ser Tierra Fértil
(Übertragung: „Suchet der Erde Bestes“ oder wörtliche Übersetzung: „Wir versuchen fruchtbare Erde zu sein.“)

Die evangelische Kirche am la 
Plata (IERP d.i. Iglesia Evangé-
lica del Rio de la Plata) ist ei-
ne kleine protestantische Kir-
che in Argentinien, Paraguay 
und Uruguay. Ursprünglich 
eine Einwanderer-Kirche von 
Einwanderinnen und Einwan-
dern deutscher Sprache wird 
sie immer mehr zur größten 
protestantischen Kirche im 
katholischen Umfeld der drei 
Länder. Die überwiegende 
Mehrheit der Bevölkerung in 
Argentinien, Paraguay und 
Uruguay ist katholisch. (Ein-
zelheiten über die IERP gibt 
es unter http://ierp.org.ar/

Die Gemeinden verteilen sich 
über die gesamte Fläche der 
drei Länder. In der Provinz 
Misiones (AR) gibt es acht Ge-
meinden. Eine dieser Gemein-
den ist die Gemeinde in Posa-
das. Ihr angeschlossen ist das 
stadtmissionarische Projekt Bu-
scando Ser Tierra Fértil (http://
www.sertierrafertil.com.ar).

Die Arbeit dieses Projektes um-
fasst vier Aufgabenbereiche: 
Arbeit unter Studierenden, die 
Auswirkungen der 

großen Wasserkraftwerke, die Ab-
wanderung in die Stadt und die 
gastfreundliche Aufnahme der Fa-
milienangehörigen von Kranken 
im Hospital. Es sind gleichsam die 
vier Endpunkte eines Kreuzes. Als 
Symbol für die Arbeit wurde ein 
Kreuz gewählt. 

Dieses Kreuz soll Symbol für die 
Elemente der Arbeit sein, aber 
auch daran erinnern, dass es auch 
um Positionierung, um Ortsbe-
stimmung geht.

Um die Arbeit zu verdeutlichen 
und in Gemeinden zu erklären, 
hat der zuständige Pastor Euge-

nio Albrecht eine Präsentation erstellt. 
Diese hat er uns zur Verfügung gestellt. 
Wir können in dieser Handreichung zum 
Diaspora-Sonntag nicht die Präsentation 
abbilden. Wir beschränken uns darum auf 
die Darstellung von zwei der vier Arbeits-
felder: Große Wasserkraftwerke und die 
Abwanderung vom Land in die Stadt.

Große Wasserkraftwerke
Nahe der Stadt Posadas entstand in den 
letzten Jahren ein großer Stausee um ein 
Wasserkraftwerk zu betreiben. Es ist der 
Yacyretá-Stausee mit mehr als 160.000 ha 
überflutetem Land. Die Auswirkungen des 
Stausees:
•	 40.000	Menschen,	die	in	der	Ufer-Region	

lebten, wurden vertrieben.
•	 Die	Landschaft	wurde	nachhaltig	verän-

dert. Aus dem Fluss wurde ein See.
•	 Stadtteile	verschwanden.
•	 Das	Mikroklima	änderte	sich	und	das	Ri-

siko für bestimmte Krankheiten (näm-
lich solche, die durch stehende Gewässer 
begünstigt werden) steigt.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
rät wegen der Risiken für die Gesundheit 
und der großen sozialen Probleme vom 
Bau solcher Stauseekraftwerke in tro-
pischen oder subtropischen Regionen (wie 
Misiones) ab. Trotzdem schreiten die Pla-

Auszüge einer Präsentation von Eugenio Albrecht, Pfarrer der Evangelischen Kirche am 
La Plata in Posadas

Eugenio Albrecht (Foto: Uwe Becker)

Marschkarte des Pilgerwegs von Panambí nach Posadas

Frauke Jacobs,  
Referentin für Öffentlichkeits-
arbeit und Fundraising, Brot für 
die Welt in der Ev.-luth. Landes-
kirche Hannovers 
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nungen für weitere Stausee-
kraftwerke voran. Werden 
sie realisiert, dann werden 
tausende Hektar frucht-
baren Ackerlandes an den 
Ufern der Flüsse Rio Paraná 
und Rio Uruguay verloren 
gehen und tausende Fa-
milien werden von ihren 
Äckern vertrieben.

Die La Plata Kirche (IERP) 
beobachtet diese Entwick-
lung schon lange und be-
gleitet die Betroffenen. 
Überdies fördert und un-
terstützt sie Aktionen zum 
Schutz der Flüsse.

So wurde im September 
2013 ein Pilgerweg über 
157 Kilometer, von Panam-
bí (durch Stausee bedroht) 
nach Posadas, dem Sitz der 
Provinzregierung mitge-
tragen. Mehr als 3.000 Per-
sonen pilgerten den Weg in 
sechs Tagen.

Abwanderung in die Stadt
In den 90er Jahren führte 
die neoliberale Wirtschafts-
politik in den südamerika-
nischen Ländern, so auch in 
Argentinien, zu einer Krise 
im landwirtschaftlichen Sek-
tor. Davon war auch die Pro-
vinz Misiones betroffen. Auf 
der Suche nach besseren Le-
bensbedingungen und einer 
Chance für die Zukunft ver-
ließen viele Kleinbauern ihre 
Höfe und Äcker und zogen 
in die Städte. Besonders die 
Städte Eldorado, Obera und 
Posadas (Städte in Misiones) 
waren davon betroffen.

Unter denen, die in die Städte zogen, waren 
auch viele Familien, die der IERP angehören. 
Sie verließen die Höfe, die nicht mehr genug 
Ertrag für die Versorgung der Familien ab-
warfen.

Die Verantwortlichen des Kirchendistriktes 
beobachteten diese Entwicklung mit Sorgen. 
Schließlich sahen sie die Notwendigkeit einer 
unterstützenden Arbeit mit den „Landflücht-
lingen“. 

Dabei geht es in der Hauptsache darum, dass 
die Gemeinden der Städte zu offenen und 
gastfreundlichen Gemeinden werden, die 
Migrantinnen und Migranten aufnehmen.

Frauke Jacobs,  
Uwe Becker

Das Kreuz des Projektes Buscando Ser Tierra Fértil mit den vier Aufgabenbereichen 
(Foto: Uwe Becker)
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Dieses Kreuz zieht den Blick 
auf sich. Das tut ein Kreuz 
ja nicht unbedingt. Manche 
Kreuze stoßen den Blick ab. 
So schwach, so elend ist Chri-
stus dargestellt. Mitunter ist 
die Darstellung des Schmer-
zes Christi so gut gelungen, 
so entschieden gewollt, dass 
kaum ein Eindruck außer dem 
des Schmerzes übrigbleibt. 
Dann ist das Kreuz für viele ein 
Ärgernis, auch ein ästhetisches 
und emotionales. An unserem 
Kreuz ist Christus lebendig. 

In meiner Konfirmationsgemeinde war er 
das nicht. Es war eine Kreuzabnahme: Chri-
stus als kahlrasierter KZ-Häftling, stellver-
tretend für die Folter- und Mordopfer aller 
Zeiten, auch der jüngsten Zeit. Ein ästhe-
tisches Ärgernis. Mein Großvater sollte nach 
dem Krieg als Pastor die Wiedereinrichtung 
seiner ausgebombten Kirche auch in künst-
lerischer Hinsicht begleiten. Auch für seine 
Kirche war eine Kreuzabnahme vorgese-
hen. „Nein“, sagte er „wir beten keinen to-
ten Gott an. Einen sterbenden Christus – ja! 
Aber keinen toten!“ Mein Opa hatte aller-
lei durchgemacht, im Ersten Weltkrieg und 
auch während der nationalsozialistischen 
Diktatur.

Estland hat zwei Diktaturen hinter sich: Die 
kommunistische von 1940-41 und 1944-91, 
und die nationalsozialistische von 1941-44. 
Mehrere hunderttausend Menschen sind al-
lein in Estland dem Terror der Regime zum 
Opfer gefallen. Es gäbe doch für die Kirche 
und den Künstler, Jüri Arrak, theologisch und 
biographisch, Grund genug, dieses Leiden 
auch in der Christusdarstellung zu dokumen-
tieren. Aber der Christus ist kein leidender 
Christus. Es ist ein triumphierender Christus.

Er trägt die Krone. Der König am Kreuz.
„Halte, was du hast, damit keiner dei-
ne Krone nehme“ sagt der verherrlichte 
Christus der leidenden Gemeinde. Auch 
sie trägt die Krone – unsichtbar, mitten in 

Anfechtung, Verwirrung und Leid. Ein lei-
dender Christus tröstet. Dieser triumphie-
rende Christus trägt. Er hält die kämpfen-
de, leidende, „kleine Herde“. Er ist es, der 
ihr ihre Krone hält. Er ist es, der ihr sagt: 
„Fürchte Dich nicht! Ich bin stärker. Mei-
ne Arme halten und tragen Dich!“ An ihm 
kann ich mich aufrichten. Ich weiss, dass al-
le Macht und Brutalität der Welt vergeht, 
ja, ich weiß, dass auch ich vergehe, so oder 
so. Er aber bleibt. Die Hände am Kreuz lau-
fen in Schwingen aus. „Unter dem Schat-
ten Deiner Flügel habe ich Zuflucht gefun-
den.“ 

Der Hintergrund ist von den roten Wellen 
geprägt. Eine Verheißung: Wer an mich 
glaubt, von dessen Leib werden Ströme le-
bendigen Wassers fließen. Er ist nicht nur 
Halt in der Not und Zuflucht in der Bedro-
hung. Er ist auch der, der in dem Schwa-
chen mächtig ist. Der den glimmenden 
Docht zum Licht der Welt machen kann. 
Wer an ihn glaubt, der macht einen Un-
terschied. Mag die Welt an Masse glau-
ben, mag sie an Zahlen ihre Orientierung 
und ihren Halt finden, mag sie von schrei-
enden Menschenmengen, gut inszenierten 
Parteitagen und Landkarten mit Gebieten, 
die in einer Farbe gehalten sind, begeistert 
sein. Gott setzt auf den einzelnen und auf 
die kleine Schar derer, die „ihre Knie nicht 
gebeugt haben vor den Götzen“. Wer an 
ihn glaubt, von dem geht das weiter, was 
ihm im Glauben geschenkt wurde. Leben-
diges Wasser. Es stillt den Durst, wo Durst 
nach Leben herrscht. Es schafft einen kla-
ren Kopf, wo alle benebelt zu sein schei-
nen, es kühlt in der Hitze des Kampfes. Es 
ist das, was wir alle brauchen, wonach wir 
alle uns sehnen. Es geht von ihm aus und 
fließt durch die, die ihm glauben und sich 
ihm anvertraut haben, in denen „sein Geist 
Wohnung gemacht“ hat. 

Und schließlich die Augen des Königs. Sie 
haben manche Glieder unserer Gemeinde 
irritiert. Können sie nicht freundlicher sein? 
Warum ist der Blick so starr? Fast ohne Aus-
druck?

Das Kreuz in der Kapelle des 
 Theo logischen Instituts der Estnischen 
 Evangelisch-Lutherischen Kirche (EELK) 
in Tallinn, Estland

Matthias Burghardt
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Es ist ein gekreuzigter Christus. Und es gibt 
wohl keine andere Mimik eines Gekreuzig-
ten, wenn man das leidende Antlitz eben 
unbedingt vermeiden will, als die des Über-
winders. „In der Welt habt ihr Angst, aber 
seid getrost, ich habe die Welt überwun-
den.“ 

Wer Jüri Arraks Werk kennt, weiß aber 
auch, dass es ein kontextueller Christus 
ist. Es gefällt den meisten Esten nicht, ihre 
Emotionen zur Schau zu stellen. Man will 
den anderen nicht damit bedrängen und ist 
individualistisch genug, davon auszugehen, 
dass den anderen auch nicht angeht, was in 
mir vorgeht. 

Der Überwinder-König zeigt den selbst-
ernannten Göttern dieser Welt, was von 
ihnen zu halten ist: Sie sind „Nichtse“, ih-
re kläglichen Versuche, den Sieg davonzu-
tragen und das Bewusstsein der Menschen 

restlos zu besetzen, sind zum Scheitern 
verurteilt. Er hat seine „Stirn hart gemacht 
wie einen Kieselstein“. Nicht Propaganda 
und Lüge, nicht die Wüste der Sinnlosig-
keit oder die Grausamkeit des Systems wer-
den ihren Zugang finden. „Mein Reich ist 
nicht von dieser Welt“, aber „wer an mich 
glaubt, durch den wird lebendiges Wasser“ 
in die Zeit strömen, der „wird Zuflucht un-
ter den Schatten meiner Flügel haben“ und 
keiner wird „seine Krone nehmen“. 

„Gott wird nicht müde noch matt, und sein 
Verstand ist unausforschlich.“ „Seine Au-
gen sehen in alle Lande“, und „wer seinen 
Namen anruft, der soll errettet werden.“ 
Amen

Matthias Burghardt, 
Pastor der Deutschsprachigen 
 Evangelischen Gemeinden in Estland, 
www.kirche-estland.de

Kreuz von Jüri Arrak (Foto: Matthias Burghardt)
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Das Zeichen des 
Kreuzes ist uns allen 
gut bekannt. Es hat 
auf vielen Kirchtür-
men seinen festen 
Platz. Es steht auf 
Berggipfeln und 
Feldwegen. Wir se-
hen es auf Friedhö-
fen. In den letzten 
Jahren steht es auch 
immer häufiger am 
Straßenrand.

Die Frage, ob ein 
Kreuz auch in Schul-

zimmern hängen darf, hat vor einigen Jah-
ren einen heftigen Streit ausgelöst. Späte-
stens da hat sich gezeigt, dass das Kreuz 
als zentrales Symbol der Christen selbst im 
Land der Reformation nicht mehr selbstver-
ständlich ist.

Bevor das Kreuz aber zum zentralen Sym-
bol der Christen wurde, war es zunächst 
einmal das Kreuz der Römer. Die Kreuzi-
gung ist eine Form der Todesstrafe, die spe-
ziell von den Römern praktiziert wurde. In 
der Regel waren es rebellische Sklaven, die 
zum Tod am Kreuz verurteilt wurden.

Wer sich solch eine schlimme Todesstrafe 
ausgedacht hat?

Nun, der Himmel hat es den Menschen 
nicht gelehrt. Auch die Römer haben diese 
Quälerei nicht erfunden. Sie sei irgendwo 
aus Asien importiert worden, wird gesagt. 
Der römische Dichter Cicero bezeichne-
te die Kreuzigung als die grausamste und 
scheußlichste Form aller Hinrichtungen. Sie 
war auch schon damals für die zivilisierte 
Welt ein Schlag ins Gesicht. Solch ein rö-
misches Kreuz wurde auch Jesus von Na-
zareth zum Verhängnis. Kein Wunder, dass 
das Kreuz schon früh  zu einem Zeichen der 
Solidarität mit Leidenden wurde.

Panzerkartusche in ein Kreuz verwandelt
Vor zwanzig Jahren haben wir unsere Kir-
che in Unterlüß umbenannt. Sie heißt seit-
dem Friedenskirche. Mit der Umbenennung 

wollten wir ein Zeichen setzen: Unterlüß 
ist ein Rüstungsstandort in der Lüneburger 
Heide. Rheinmetall produziert hier Panzer 
und Munition. Der neue Name unserer Kir-
che soll darauf hinweisen, dass die Erhal-
tung des Weltfriedens stets höchstes Ziel 
bleiben muss, auch an einem Rüstungs-
standort. 

Als Symbol für einen weltweiten Frieden 
steht seit der Umbenennung unserer Kir-
che ein Kreuz auf dem Altar, das aus einer 
leeren Panzerkartusche erstellt worden ist. 
Diese Munitionshülse, die ursprünglich für 
einen Leopard II - Panzer bestimmt war, ist 
heute Mahnmal für alle Opfer von Krieg 
und Gewaltherrschaft. In Erinnerung an 
das Kreuz Jesu ist die Panzerkartusche auf 
unserem Altar zu einem Zeichen der Soli-
darität mit Leidenden geworden.

Gleichzeitig erinnert unser Altarkreuz 
aber auch an die bekannte Redewendung 
„Schwerter zu Pflugscharen“. Dieses Zitat 
aus Micha 4,3 zielt – wie unser Kreuz aus 

Das Kreuz als Zeichen der Solidarität  
mit Leidenden

Kartuschenkreuz (Foto: Wilfried Manneke)

Pastor Wilfried Manneke
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einer Panzerkartusche - auf einen globalen 
Frieden durch weltweite Abrüstung und 
Rüstungskonversion. Noch aber warten wir 
darauf.

Ein russischer Schriftsteller beobachtete ein-
mal Kinder beim Spielen. „Was spielt ihr?“, 
fragte er. „Wir spielen Krieg“, antworteten 
die Kinder. „Krieg?“ rief er.  „Wie kann man 
nur Krieg spielen? Spielt lieber Frieden!“ 
„Das ist eine gute Idee“, sagten die Kinder 
untereinander. „Komm, wir spielen Frieden!“ 
Doch dann herrschte großes Schweigen. Die 
Kinder schauten sich fragend an, dann tu-
schelten sie leise miteinander. Schließlich trat 
ein Kind hervor und fragte den Schriftsteller: 
„Wie spielt man Frieden?“
Diese Geschichte hätte sich überall in der 
Welt zutragen können. Wenn es um Krieg 
geht, haben wir eine blühende Phantasie. 
Wenn es um Frieden geht, fehlen uns meis-
tens die Ideen. Es ist offensichtlich viel ein-
facher, drauf los zu hauen, als friedliche 
 Lösungen zu finden.

Wie spielt man Frieden?

Kriegsgeschichten gibt es genug. Was wir 
brauchen, sind mehr Friedensgeschichten. 
Wir brauchen Erzählungen, Beispiele und 
Anregungen, die uns zeigen, wie lohnens-
wert es ist, sich für den Frieden einzuset-
zen. Unser Altarkreuz aus einer Panzerkar-
tusche will uns dazu motivieren. Ansonsten 
halten wir uns an den Rat des bekannten 
Theologen Hans Walter Wolff: „ ... wenn 
unsere Völker immer noch den Krieg einü-
ben, sollte die Gemeinde umso klarer den 
Weg des Friedens einschlagen.“ (Hans Wal-
ter Wolff, Mit Micha reden. Prophetie einst 
und jetzt, München 1978)

Unser Kreuz hat keine Haken
Bereits seit vielen Jahren finden auf einem 
Hof im benachbarten Eschede große Neo-
nazi-Treffen statt. Besonders ihre „Sonn-
wendfeiern“ und das „Erntefest“ haben 
schon eine lange Tradition. Die Neonazis 
bezeichnen diese Feste als „Brauchtumsfei-
ern“. Ihr eigentliches Ziel ist es aber, auf die-
sen Zusammenkünften der nord deutschen 
Neonazi-Szene Kontakte zu pflegen, Ter-
mine abzusprechen und neue Aktionen 
 vorzubereiten. Somit sind diese „Sonnen-
wendfeiern“ alles anderes als harmlos. Des-
halb protestieren wir auch vehement gegen 
diese Treffen. Wegzuschauen wäre das völ-
lig falsche Signal. Dort, wo Neonazis un-
gestört handeln können, machen sie sich 
breit. Ihre Szene verfestigt sich und sie nut-

zen die Gelegenheit, besonders junge Leu-
te in ihre Kreise zu ziehen.

Immer wenn sich Neonazis in Eschede tref-
fen, versammeln wir uns vor der Einfahrt 
zum Hof zu einer Demonstration gegen 
Rechtsextremismus. Wir, das sind Mitglieder 
von Gewerkschaften, Parteien und Initiativ-
gruppen, aber auch viele Christinnen und 
Christen aus den umliegenden Kirchenge-
meinden.

Unsere Demos schließen jedes Mal mit 
einem ökumenischen Gottesdienst. Dazu 
richten wir vor der Abbiegung zum Hof ein 
drei Meter hohes Holzkreuz auf. In unmit-
telbarer Nähe entrollen wir einen Banner 
mit der Aufschrift: Unser Kreuz hat keine 
Haken.

Mit diesen Worten grenzen wir uns un-
missverständlich von dem Zeichen ab, das 
im krassen Gegensatz zum Kreuz Jesu 
steht. Es ist das Hakenkreuz, das zentrale 
Symbol der Nazis.

Die Nazis haben über sechs Millionen Men-
schen in Konzentrationslagern ermordet. 
Sie haben Europa und die Welt mit einem 
Krieg überzogen, der Millionen Menschen 
das Leben kostete – auf den Schlachtfel-
dern, in Luftschutzbunkern oder in den 
Gefängnissen der Gestapo. Unser Land 
trägt noch heute die Narben der Nazi-
Diktatur und ihrer unbeschreiblichen 
Verbrechen. Es gibt kaum eine Familie in 
Deutschland, die keine Opfer aus dieser 
Zeit zu beklagen hat.

Obwohl die heutigen Nazis diese Geschich-
te kennen, verherrlichen sie den National-
sozialismus. Wie damals pflegen auch sie 
den Aufbau von Schlägertrupps, die sie 
Kameradschaften nennen. Sie marschieren 
durch unsere Städte. Sie verprügeln Mit-
bürger, die sie als Ausländer betrachten. 
Sie haben Menschen aus fahrenden Zügen 
geworfen und Obdachlose umgebracht.

Seit der Wiedervereinigung 1990 wurden 
in Deutschland 186 Menschen von Rechts-
extremen umgebracht. Die Opfer waren 
hauptsächlich Migranten, Obdachlose und 
Linke. Sie wurden von Schlägern der extre-
men Rechten zu Tode geprügelt, erschla-
gen oder verbrannt.

Das drei Meter hohe Kreuz, unter dem wir 
in Eschede unsere ökumenischen Gottes-
dienste feiern, steht dort als ein überaus 
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großes Zeichen der Solidarität mit den 
Opfern rechtsextremer Gewalt. Im letzten 
Gottesdienst haben wir sogar die Namen 
aller 186 Frauen und Männer verlesen, die 
seit der Wende durch Rechtsextreme um-
gebracht worden sind. Es wurde für jedes 
Opfer ein weißer Luftballon in die Höhe 
geschickt.

Rechtsextremismus und christlicher Glaube 
sind unvereinbar. Wir können in der Aus-
einandersetzung mit dem Rechtsextremis-
mus zu keinem anderen Ergebnis kommen. 
Rechtsextremismus und christlicher Glaube 

widersprechen sich wie Tag und Nacht, wie 
hell und dunkel, wie Plus und Minus.
Rechtsextreme treten mit Füßen, was für 
uns Christen einen hohen Wert hat: Die 
Unverletzbarkeit der Menschenwürde, die 
Garantie der Menschenrechte, die Gleich-
berechtigung aller Menschen, ihre Gleich-
stellung und Gleichbehandlung.

Das Kreuz Jesu steht für Toleranz, Frieden 
und Versöhnung. Das Hakenkreuz steht 
dagegen steht für Rassismus und Gewalt. 
Das aber gilt es zu verhindern. Rassismus 
und Gewalt widersprechen zutiefst un-
serem christlichen Verständnis vom Um-
gang miteinander. Sie widersprechen auch 
unserem Grundsatz, dass Gott der Schöp-
fer aller Menschen ist, unabhängig von 
Hautfarbe, Herkunft und kulturellem Hin-
tergrund.

Aus dem Galgen der Antike
wurde das Siegeszeichen der Christen
Menschen haben seit dem Tod Jesu viel 
über das Kreuz nachgedacht.  Besonders 
die geometrische Figur des Kreuzes hat 
viele Assoziationen ausgelöst. Wir se-
hen zwei Balken aus Holz. Der eine steht 
senkrecht, der andere ist waagerecht. Der 
Mensch befindet sich zwischen Himmel 
und Erde.  Das sagt uns der Längspfahl des 
Kreuzes. Der Querbalken sagt: Der Mensch 
hat aber auch einen „Zur Rechten“ und 
einen „Zur Linken“. Es sind die Menschen 
neben ihm.
 
Keiner hat diese Grundfigur so gelebt wie 
Jesus selbst. Er stand fest auf der Erde und 
war gleichzeitig dem Himmel zugewandt. 
Die Menschen zu seiner Linken und Rech-
ten hat er sogar bis zu seiner letzten Stun-
de beachtet.

So ist aus dem „Fluchholz“ - wie Paulus das 
Kreuz bezeichnet - ein Zeichen des Sieges 
geworden. Nicht von heute auf morgen. Es 
hat schon eine gewisse Zeit gebraucht, bis 
die Christen mit ihrem Zeichen des Sieges 
an die Öffentlichkeit gehen konnten. Wä-
ren Sie zu früh mit dem Kreuz als ihr zen-
trales Symbol hervorgetreten, hätte es 
auch ihnen das Leben gekostet. Schließlich 
aber brach der Bann und aus dem Galgen 
der Antike wurde das Siegeszeichen der 
christlichen Kirche.

Pastor Wilfried Manneke, 
Friedenskirchengemeinde Unterlüß 
www.friedenskirche-online.de

Holzkreuz
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Pastor Fritz Baltruweit, 
Referent im Michaeliskloster 

 Hildesheim und im  
Haus  kirchlicher Dienste der  

Ev.-luth. Landeskirche  Hannovers
www.kirchliche-dienste.de/ 

arbeitsfelder/gottesdienst

Wochenspruch
Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, 
dass er die Werke des Teufels zerstöre.
1. Johannes 3,8b

Worte aus Psalm 91
gemeinsam gesprochen

Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt
und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt,
der spricht zu Gott:
„Meine Zuversicht und meine Burg,
mein Gott, auf den ich hoffe.“
Denn er errettet dich vom Strick des Jägers
und von der verderblichen Pest.
Er wird dich unter seine Fittiche nehmen,
und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln.
Seine Wahrheit ist Schirm und Schild.
Denn er hat seinen Engeln befohlen,
dass sie dich behüten auf all Deinen Wegen,
dass sie dich auf Händen tragen
und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.
Amen.

Tagesgebet
Gott,
in der Passionszeit steht uns das Kreuz deines Sohnes Jesus Christus vor Augen –
Folterwerkzeug und Leitbild,
Logo und Segenszeichen.
Jesus, dein Kreuz zeigt uns den Weg
zu den Leidenden,
zu denen, die für Gerechtigkeit eintreten und auf die Kreuze dieser Welt zeigen,
zu all deinen Gemeinden auf dieser Erde.
Mit ihnen allen fühlen wir uns in dieser Stunde vereint,
getragen von dir,
von deiner Liebe und deiner Wahrhaftigkeit.
Sei uns nah in dieser Stunde.
Dein Wort leite und begleite uns.
Dein segnendes Kreuz-Zeichen stärke uns.
Amen.

Lieder
•	 Ein	feste	Burg	ist	unser	Gott	(EG	362)
•	 Ach,	bleib	mir	deiner	Gnade…	(EG	347)
•	 Strahlen	brechen	viele	aus	einem	Licht	(EG	268)
•	 Korn,	das	in	die	Erde	…	(EG	98)
•	 Gott	gab	uns	Atem,	damit	wir	leben	(EG	432)

Invokavit 2015 –  
Ideen für die liturgische  Gestaltung
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Ein Wort
Und ihr, die ihr hier seid,
ihr seid diejenigen, zu denen Gott sagt:
Seid Hoffnungsträger,
lasst euch neu dazu ermutigen,
geht von hier in die Welt und verkündet:
Diese Welt ist Gottes Welt
und Gott hat das letzte Wort.
Diese Welt ist für das Schöne und Gute gemacht,
in dieser Welt sollen Frieden herrschen,
Freundschaft und Zuneigung,
und Gott sagt:
Ihr seid alle meine Kinder,
die zu Gott sagen können Abba:
Abba,
Vater Gott.

Desmond Tutu 

Ein Bekenntnis
Wir sind nicht allein; wir leben in Gottes Welt.
Wir glauben an Gott,
der die Welt geschaffen hat
und in ihr wirksam ist,
der in Jesus gekommen ist,
um zu versöhnen und neu zu machen.
Wir vertrauen auf Gott,
der uns beruft, Kirche zu sein,
andere zu lieben und ihnen zu dienen,
Gerechtigkeit zu suchen
und Bösem zu widerstehen,
Jesus zu verkündigen,
den Gekreuzigten und Auferstandenen,
unseren Richter und unsere Hoffnung.
Im Leben, im Tod und im Leben nach dem Tod
ist Gott mit uns.
Wir sind nicht allein.
Dank sei Gott.

Ein Glaubensbekenntnis der 6. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in 
Vancouver 1983 („Jesus Christus, das Leben der Welt“)

Ein Gebet, das alle Christen verbindet 
Gebet der ersten Christen für ihre Kirche
Wir danken dir, unser Vater,
für das Leben und die Erkenntnis,
die du uns geschenkt hast
durch Jesus, deinen Knecht.
Dir sei die Ehre in Ewigkeit.
Wie dieses Brot einst über die Hügel verstreut war
und zusammengebracht wurde,
um nur eines zu sein,
so werde deine Kirche von den Enden der Erde zusammengebracht 
in dein Reich.
Denn dein ist die Herrlichkeit und die Macht 
durch Jesus Christus in Ewigkeit.
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Gedenke, Herr, deiner Kirche, 
sie zu erlösen von allem Bösen
und zu vollenden in deiner Liebe.
Und führe sie, die geheiligte,
von den vier Winden in dein Reich,
das du ihr bereitet hast.
Denn dein ist die Macht
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Es komme die Gnade
und es vergehe diese Welt!
Hosanna dem Gott Davids.

Didache 9,3-4 und 10,5-6 (um 100 n. Chr.)

Gebet vom Weltgebetstag
Gott, Du Quelle unserer Kraft,
wir danken Dir.
Du verwandelst das Samenkorn zur Frucht.
Du nährst und erhältst uns.
Du bist bei uns auf einfachen und schwierigen Wegen
und machst uns fähig, einander zu begleiten.
Wir bitten dich, lass uns deiner Kraft vertrauen,
die sich des Kleinen annimmt
und die aus zaghaften Anfängen Wunderbares wirken kann.
Sei uns nahe, leite und bewege uns.
Wie aus den Körnern vieler Felder das Brot wird,
so mache aus uns vielen eine Gemeinschaft,
Zeichen der Hoffnung in der Welt.

Gebet bei der 11. Internationalen Konferenz des Weltgebetstags der Frauen, Toronto 2007

Gebet um Einheit
Wir beten für die eine Christenheit:
D a s s wir unser Herz
den Schwestern und Brüdern
in unseren christlichen 
Nachbargemeinden öffnen,
dass wir a l l e gemeinsam
Jesus Christus suchen und bekennen,
dass wir e i n s  s e i e n
im Gebet und in der Liebe,
im Zeugnis und im Dienst.
Amen.

Ökumene-Gebet des Katholikentags Osnabrück 2008

Fürbittengebet
Gott,
in der Passionszeit wollen wir uns auf dich konzentrieren,
auf deinen Weg, den du aufrichtig und glaubwürdig gegangen bist
bis zum Tod am Kreuz.
Heute bitten wir dich für alle Christen,
die in ihrem Land, in ihrer Region als Minderheit  leben.
Sei mit ihnen,
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gib ihnen Glaubensstärke, 
schicke ihnen deine Engel, dass sie ihnen dienen.
Alle: Herr, erbarme dich. (EG 178.11)

Besonders legen wir die Menschen und Gemeinden ans Herz,
die wegen ihres Glaubens verfolgt werden.
Gib ihnen Kraft und Wahrhaftigkeit.
Lasse um sie herum ein gerechtes und sicheres Umfeld wachsen.
Alle: Herr, erbarme dich. (EG 178.11)

Gott,
gib uns hier und überall auf dieser Erde Menschen,
Worte und Erlebnisse, die uns im Glauben stärken.
Schenk uns offene Augen und Ohren,
helfende Hände und eine aufrichtige Stimme, 
damit wir deine glaubwürdigen Botschafterinnen und Botschafter sind.
Alle: Herr, erbarme dich. (EG 178.11)

Vater unser im Himmel…

Hinweis
Eine Sammlung weiterer Gebete und Fürbitten zum Diasporasonntag finden Sie unter 
www.kirchliche-dienste.de/diaspora .
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Kollektenabkündigung  
für den 22.02.2015
1. So. in der Passionszeit (Invokavit):  
Diasporawerke in der Landeskirche (Wahlpflichtkollekte)

Evangelischer Bund, Gustav-Adolf-Werk und Martin-Luther-Bund

Vorlesetext
In vielen Ländern sind wir Evangelischen in der Minderheit. Diese Minderheitskirchen werden von 
den drei Diaspora-Werken begleitet und gefördert. Es sind: Der Evangelische Bund, das Gustav-
Adolf-Werk und der Martin-Luther-Bund. Sie alle fördern die Ausbildung von kirchlichen Mitarbei-
tenden und das Gemeindeleben vor Ort. Die Werke helfen auch bei materieller Not. Mit Ihrer heu-
tigen Spende tun Sie hier viel Gutes.

Erläuterungen
Der Evangelische Bund fördert die Theologie an der Universität Klaipeda in Litauen, die Kinderspei-
sung in Mediasch (Siebenbürgen/Rumänien) und die Evangelische Gemeinde Deutscher Sprache in 
Teheran (Iran). Der Ev. Bund trägt das Konfessionskundliche Institut in Bensheim in Hessen. 

Der Martin-Luther-Bund und das Gustav-Adolf-Werk unterhalten Kontakte in die Minderheitsge-
meinden vieler Länder und Regionen (www.martin-luther-bund.de) (www.Gustav-Adolf-Werk.de.) 
Ein diakonisches Projekt ist z.B. „Unsere Stimme“, in dem sich die lutherische Kirche um Waisen-
kinder in Kirgistan kümmert, da diese nach Ende der Schulzeit auf sich selbst gestellt sind.

Fürbitte
Her unser Gott, wir danken dir, dass du dein Wort in allen Sprachen und auf allen Kontinenten ver-
kündigen lässt. Wir bitten dich heute für deine weltweite Kirche, besonders aber für unsere evange-
lischen Geschwister, die in einer Minderheitskirche leben. Stärke sie durch deinen Heiligen ist.

Geistliches Wort
Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. 

(1. Korinther 3, 11)
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Diasporakammer
In der Landeskirche gibt es seit 1960 ei-
ne Diaspora-Kammer, in der der Evange-
lische Bund, das Gustav-Adolf-Werk und 
der Martin-Luther-Bund sowie das Arbeits-
feld Kirche in Europa des Hauses kirchlicher 
Dienste und die Ökumenische Diakonie des 
Diakonischen Werkes der Landeskirche ver-
treten sind. Den Vorsitz der Kammer hat 
Oberlandeskirchenrat Rainer Kiefer.

Aufgabe der Kammer ist es, die Diaspora-
arbeit in der Landeskirche zu unterstüt-
zen und zu begleiten. Die Interessen der 
Di asporawerke und der Partner aus der 
D iaspora können dort eingebracht sowie 
gemeinsame Arbeitsvorhaben geplant und 
verwirklicht werden.

Darüber hinaus dient die Kammer dem 
Austausch der Werke untereinander und 
mit den Diasporabeauftragten auf Kirchen-
kreis- und Sprengelebene.

Arbeitsfeld Kirche in Europa 
Das Arbeitsfeld Kirche in Europa im Fachbe-
reich „Kirche im Dialog“ des Hauses kirch-
licher Dienste hat zur Aufgabe, in der Landes-
kirche das Bewusstsein für die europäische 
Ökumene zu stärken und in der Begegnung 
mit Christen aus anderen Ländern sowie 
in der Zusammenarbeit mit europäischen 
kirchlichen Einrichtungen das ökumenische 
Lernen zu fördern. Außerdem unterstützt 
und vernetzt das Arbeitsfeld die Diaspora- 
und Partnerschaftsarbeit in Europa. 

Kontakt: 
Arbeitsfeld Kirche in Europa  
Haus kirchlicher Dienste
Lars-Torsten Nolte
Archivstraße 3, 30169 Hannover
Tel.: (0511) 1241-689, Fax (0511) 1241-941
E-Mail: nolte@kirchliche-dienste.de
www.kirchliche-dienste.de

Diasporawerke 
Kurzinfo und  
Kontaktadressen
Der Evangelische Bund 
widmet sich in Veranstal-
tungen, Seminaren und 
Publikationen aktuellen 
Themen der Konfessions-
kunde, der Ökumene und der Weltanschau-
ungsfragen. Durch das Konfessionskundliche 
Institut in Bensheim berät und unterstützt er 
Gemeinden, Einrichtungen und Kirchenlei-
tungen im Bereich der Evangelischen Kirche 
in Deutschland und der Gemeinschaft Evan-
gelischer Kirchen in Europa.

Er bejaht die Vielfalt reformatorischer Kir-
chen, welche aus evangelischer Freiheit er-
wachsen sind, findet sich mit ihrem gegen-
wärtigen Nebeneinander aber nicht ab. Die 
in der Leuenberger Konkordie 1973 verein-
barte „Zeugnis- und Dienstgemeinschaft“ 
der evangelischen Kirchen in Europa sollte 
in einer synodalen Struktur verwirklicht 
werden. Er pflegt die Gemeinschaft mit den 
evangelischen Minderheitskirchen in Euro-
pa und tritt für eine Kirchengemeinschaft 
mit evangelischen Freikirchen und mit der 
Anglikanischen Kirche ein. Er arbeitet für 
eine wachsende Gemeinschaft der Christen 
und Kirchen, für eine versöhnte Verschie-
denheit orthodoxer, katholischer und evan-
gelischer Kirchen.

Kontakt: 
Evangelischer Bund  
Landesverband Hannover
Superintendent i. R. Horst Walz 
(Vorsitzender)
Klütstr. 4, 31787 Hameln 
Tel/Fax: 05151 / 784662 
Email: Ev.BundLV-H@gmx.de

Evangelischer Bund
Postfach 1255, 64602 Bensheim
Tel. 06251 / 8433-0, Fax 06251 / 8433-28
E-Mail: info@ki-eb.de 
www.ki-eb.de

Informationen und Hinweise
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Das Gustav-
Adolf-Werk
Das GAW  hi lft 
weltweit evange-
lischen Gemein-
den, ihren Glau-
ben an Jesus Chris-
tus in Freiheit zu leben und diakonisch in ihrem 
Umfeld zu wirken.

Das GAW unterstützt Projekte von Partner-
kirchen. Es ermöglicht Begegnungen, berei-
chert das Glaubensleben und fördert Tole-
ranz durch wechselseitiges Lernen.

Das GAW weckt und pflegt in Gemeinden, 
Landeskirchen und der EKD das Bewusst-
sein für evangelische Diaspora. Es stärkt die 
evangelische Stimme in der Ökumene.

Das GAW gewinnt Frauen und Männer zur 
Mitarbeit. Es ist ein verlässlicher Partner 
und verwendet anvertraute Mittel transpa-
rent.

Das GAW wurde 1832 als Gustav-Adolf-
Stiftung in Leipzig gegründet. Seit 1851 be-
steht eine eigenständige Frauenarbeit.Es ist 
das Diasporawerk der EKD.

Das GAW folgt dem biblischen Motto: 
„Lasst uns Gutes tun an jedermann, aller-
meist aber an des Glaubens Genossen.“ 
(Galaterbrief 6,10)
(Leitbild des GAW, beschlossen von der Ver-
treterversammlung des GAW am 23. Sep-
tember 2014 in Meißen)

Kontakt: 
Gustav-Adolf-Werk 
Hauptgruppe Hannover
Pastorin Magdalena Tiebel-Gerdes 
 (Vorsitzende)
Habichtsweg 3, 29614 Soltau 
Tel. (0 51 91) 49 67
E-Mail: tiebel-gerdes@freenet.de
www.gaw-hannover.de

Gustav-Adolf-Werk  
Hauptgruppe Osnabrück
Pastor Hartmut Giesecke von Bergh 
 (Vorsitzender)
Schüttorfer Str. 2, 48455 Bad Bentheim
Tel.: (05922) 23 52, Fax: (05922) 61 88
E-Mail: hartmut.giesecke@evlka.de
www.gaw-os.de

Gustav-Adolf-Werk  
Hauptgruppe Ostfriesland
Pastor Sven Grundmann (Vorsitzender)
Schulstraße 7, 26835 Holtland
Tel. (0 49 50) 22 18, Fax (0 49 50) 93 78 82
E-Mail: Sven.Grundmann@evlka.de

Gustav-Adolf-Werk e. V.
Postfach 310763, 04211 Leipzig
Tel.: 0341 / 490 62 -0
Fax: 0341 / 490 62 66
E-Mail: info@gustav-adolf-werk.de
www.gustav-adolf-werk.de

Der Martin-Luther-
Bund 

•	 ...	hat	die	Aufgabe,	
»die lutherische Kir-
che in aller Welt zu 
fördern und luthe-
rische Kirchen und 
Gemeinden in der Diaspora zu unter-
stützen. 

•	 ...	will	in	Bindung	an	das	lutherische	Be-
kenntnis den in der Zerstreuung leben-
den Schwestern und Brüdern geistliche 
und materielle Hilfe zur kirchlichen 
Sammlung geben und den Zusammen-
halt der lutherischen Kirche in Deutsch-
land fördern. 

•	 ...	ist	ein	Ort	gemeinsamer	theologischer	
und geistlicher Vertiefung im Austausch 
mit den Minderheitskirchen lutherischen 
Bekenntnisses in aller Welt.« 

Kontakt: 
Martin-Luther-Bund Hannover 
Pastor i. R. Norbert Hintz (Vorsitzender)
Auf dem Hollacker 4, 27412 Wilstedt,
Tel.: (04283) 89 48 72
E-Mail: Norbert.Hintz@arcor.de

Martin-Luther-Bund 
Fahrstraße 15, 91054 Erlangen 
Tel.: (09131) 78 70-0, 
Fax: (09131) 78 70 35
E-Mail: info@martin-luther-bund.de 
www.martin-luther-bund.de




