
Ökumenische Nagelkreuzandacht am 8. Mai 2020 
- 75Jahre Ende des Zweiten Weltkrieges - 

in der alt-katholischen Kirche Christi Auferstehung

Orgelmusik zum Eingang

Begrüßung und Votum (Markus Laibach) 
Liebe Mitfeiernde, 
herzlich willkommen in der alt-katholischen Kirche Christi Auferstehung in Karlsruhe! 
Als ACK (Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen) begehen wir gemeinsam mit der 
Nagelkreuzgemeinschaft das Gedenken an das Kriegsende vor 75 Jahren.

Beginnen wir mit einem Zeichen der Versöhnung (Kreuzzeichen)
„Im Namen des Vaters…“

Versöhnung hat immer zwei Seiten:
Sie ist Geschenk Gottes, dessen Geistkraft Menschen berührt, verändert und 
friedens-fähig macht. Jesus Christus ist der Liebe bis hinein in das eigene Kreuz treu 
geblieben und hat Gewalt und Tod besiegt.
Versöhnung ist aber immer auch Aufgabe des Menschen: Wir sollen und können 
eintreten für Verständnis und Gerechtigkeit unter uns.
In diesem Bewusstsein beten wir am heutigen 8. Mai.

Orgel: Nun danket all und bringet Ehr,  Str. 1
            GL 403; EG 322; ES 581

Gebet  (Susanne Labsch)
Nun danket all und bringet Ehr, ihr Menschen in der Welt -  so haben wir es eben 
gehört. Lasst uns beten: 
Wir danken dir, allmächtiger und barmherziger Gott, dass du Frieden möglich machst 
mit Dir und zwischen uns durch Jesus Christus. Er diente mit seinem Leben und 
Sterben der Versöhnung, damit alle Menschen deine Liebe erfahren. Lass uns in 
diesem Glauben gedenken und danken, heute 75 Jahre nach Ende des Zweiten 
Weltkrieges. 

Lesung  (Bernd Fertig)
Christus ist unser Friede (Eph. 2, 13.14)
13 Aber jetzt gehört ihr zu Christus Jesus. Ihr, die ihr einst fern wart,
seid ihm nahe gekommen durch das Blut, das Christus vergossen hat.
14 Ja, Christus selbst ist unser Friede.
Er hat aus den beiden Teilen eine Einheit gemacht
und die Mauer niedergerissen, die sie trennte.
Er hat die Feindschaft zwischen ihnen beseitigt,
indem er seinen Leib hingab.

Impuls  (Pfr. Erhard Bechtold) 
Um das  Nagelkreuz  von  Coventry  versammeln  sich  jeden  Freitag  um 12.00  Uhr
Menschen zur Andacht, hier in Karlsruhe.
An  diesem  Freitag  sind  es  genau  75  Jahre,  dass  der  bis  dahin  schrecklichste
europäische Bürgerkrieg – so möchte ich diesen Krieg einmal nennen - zu Ende ging.
Viele von uns waren da noch gar nicht geboren, viele noch Kinder. Und doch ist das
ein Datum, das unser Leben, unsere Geschichte prägt. 



Gott  sei  Dank  sind  Deutschland  und  Europa  nicht  bei  der  Kapitulation  stehen
geblieben,  die am 8. Mai 1945 unterschrieben wurde.  Sieger und Besiegte hatten
gelitten. 
Aber nach so viel Gewalt, Not und Leid, auf den Trümmern – nicht nur an Gebäuden,
sondern auch an Leib und Seele von Menschen, haben sie einen Weg gesucht und
gefunden, um Frieden, Menschenwürde und Wohlstand miteinander zu erlangen.
Heute wollen wir all das Leid und Unrecht, das geschehen ist – im Krieg und auch
noch  danach-,  nicht  vergessen.  Aber  wir  wollen  auch  dankbar  sein  für  die
ausgestreckte Hand – und das Nagelkreuz von Coventry steht da ganz besonders
dafür – zur Versöhnung und zum Frieden. 
Dass wir diesen Tag so anders begehen müssen – Sie können den Gottesdienst nur
über ein Medium mitfeiern – ja, das hat sich niemand vorstellen können. Nein, wir
führen keinen Krieg und nach überstandener Pandemie ist auch nicht alles kaputt.
Aber vielleicht machen uns diese Tage wieder bewusst, dass nichts einfach selbst-
verständlich ist. Der Friede nicht, die Gesundheit nicht, ein gutes Miteinander nicht,
eine gesunde Umwelt nicht, auch nicht unser Wohlstand. 
Christus verbindet, führt zusammen, beendet Feindschaft – weil er sich ganz und in
Liebe gibt. Vor 75 Jahren haben Menschen auf Rache und Vergeltung verzichtet. Es
waren Menschen, die sich auf das christliche Fundament Europas besonnen haben,
Menschen,  die  ihrem  Gewissen  gefolgt  sind,  Menschen  guten  Willens,  die  eine
Ordnung in Frieden und Freiheit wollten. Heute ist die Welt noch viel mehr vernetzt
und verbunden als damals. Und doch sind heute immer noch Mauern, Feindschaft,
gegenseitige Ablehnung und Verachtung in der Welt. 
Stehen  wir  an  diesem  8.  Mai  2020  zusammen –  um Gottes  Willen  -  unter  dem
Nagelkreuz. Stehen wir ein - für unsere Stadt, für unser Land, für unseren Kontinent,
für die eine Welt, in der jeder Mensch in Frieden, Gerechtigkeit, in Würde leben kann.

Orgel: Nun danket all und bringet Ehr,  Str. 4

Nagelkreuz-Litanei  (Gundula Benoit)
Beten wir nun zusammen die Litanei von Coventry beten. Sie greift die Geste der 
Versöhnung auf - das Wort auf, das Propst Richard Howard im November 1940 beim 
Anblick der durch einen massiven Angriff deutscher Bomber zerstörten Cathedral 
St. Michel in Coventry aussprach:  Father forgive – Vater vergib.

Alle haben gesündigt und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben 
sollten. (Röm 3, 23). Darum lasst uns beten:
Den Hass, der Rasse von Rasse trennt, Volk von Volk, Klasse von Klasse,

Vater, vergib.
Das Streben der Menschen und Völker zu besitzen, was nicht ihr Eigen ist,

Vater, vergib.
Die Besitzgier, die die Arbeit der Menschen ausnutzt und die Erde verwüstet,

Vater, vergib.
Unseren Neid auf das Wohlergehen und Glück der Anderen,

Vater, vergib.
Unsere mangelnde Teilnahme an der Not der Gefangenen, Heimatlosen und 
Flüchtlinge,

Vater, vergib.
Die Gier, die Frauen, Männer und Kinder entwürdigt und an Leib und Seele 
missbraucht,

Vater, vergib.
Den Hochmut, der uns verleitet, auf uns selbst zu vertrauen und nicht auf Gott,

Vater, vergib.
Seid untereinander freundlich, herzlich und vergebet einer dem anderen, wie Gott 
euch vergeben hat in Jesus Christus. (Eph 4, 32)



Orgel:  Gib Frieden, Herr, wir bitten!  EG 430, Str. 2

Fürbitten  (Susanne Labsch, Markus Laibach) 
Ewiger, treuer Gott! 
Wir denken heute vor dir an unser Volk und Land. Du hast uns zusammengefügt zu 
einer Gemeinschaft in Freude und in Leid, in Schuld und Gnade. 
Wir denken vor dir an die Vergebung und Versöhnung, die unser Volk in 75 Jahren 
erfahren durfte, und an die Gemeinschaft in Europa als Menschen verschiedener 
Sprache, Herkunft und Glauben. 
Du hast uns unter dem Segen des Friedens wohnen lassen. Bleibe bei uns mit deines
Geistes Kraft. Lass uns erkennen, wenn wir auf Irrwegen sind und zeige uns deinen 
guten Weg. 

Lenke die Gedanken und Taten aller, die in Politik, Wirtschaft und in den Medien 
besondere Verantwortung tragen. Sei du ihr Beistand, gib ihnen Weisheit und Mut, 
dass sie sich von deinem Willen leiten lassen.
Segne allen guten Willen und wehre dem Egoismus von Einzelnen und Gruppen.
Wir bitten für mehr Rücksicht in Handel und Gewerbe für die Umwelt und für alle 
Menschen, die in der Einen Welt leben.
Gib denen Mut, die Angst und Schrecken durchlebt haben und noch durchleben 
müssen, schenke Vertrauen den Unsicheren. Schenke den Schwachen Stärke und 
den Starken Besonnenheit.

Wir bitten dich für deine Gemeinde, wecke die Kirche, wo sie schläft, stärke uns alle, 
dass wir deinem Frieden dienen. Lass deine Versöhnung und deinen Friedens-Wort 
wirksam werden in aller Welt.
Wir bitten dich für die Verfolgten und Entrechteten. Hilf ihnen zu ihrem Recht. Sei in 
besonderer Weise bei den Völkern auf Erden, die um Freiheit und Menschenrechte 
kämpfen. Lass ihre Leiden nicht umsonst sein.
Leite unsere Sinne und Verstand, Herz und Mund, Tat und Leben, damit wir 
gemeinsam nach unseren Kräften Wunden verbinden und Hunger stillen, nach 
Gerechtigkeit und Frieden streben.

Vater Unser 

Gebet  (Susanne Labsch) 
Hören wir: Gib uns Frieden jeden Tag, lass uns nicht allein. Du hast es uns fest 
versprochen, stets bei uns zu sein; denn nur du, unser Gott, hast uns Menschen 
in der Hand. Lass uns nicht allein. 

Orgel  Gib uns Frieden jeden Tag  Str. 1
EG 425; ES 669

Segen  (Markus Laibach) 
Wir gehen in diese Zeit im Vertrauen darauf, dass wir auf allen Wegen, 
die wir zu gehen haben, begleitet sind von Gottes Segen: 
Gottes Segen komme zu uns und stärke uns. 
Gottes Segen befreie uns zu einem erfüllten Leben miteinander. 
Empfangt Gottes Segen und gebt ihn weiter… 

Orgelmusik zum Ausgang

Diese Nagelkreuz-Andacht gestalten:  Gundula Benoit (Nagelkreuz-Zentrum Karlsruhe);  Pfr. Erhard Bechthold 
(stellv. Dekan, röm.kath. Kirche) Bernd Fertig (alt-kath. Kirche);  Pfrin Susanne Labsch (evang. Christuskirche);  
Pfr. Markus Laibach (alt-kath. Kirche, Karlsruhe und Landau)
Orgel:  Lena Fischer


