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Musik 

 

Begrüßung mit Entzünden der Kerze 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 

 G: Amen. 

Der Herr sei mit Euch! 

 G: Und mit deinem Geist. 

Heute feiern wir einen besonderen Gottesdienst, denn heute 

gestalten die Karl-May Freunde Franken den Gottesdienst mit.  

Die Karl May Freunde Franken, das sind Frauen und Männer, die eine 

Leidenschaft vereint: das Werk und das Leben von Karl May. 

Der Freundeskreis feiert dieses Wochenende bei uns in der 

Gemeinde sein 25-jähriges Jubiläum mit einem großen 

Festwochenende. Auch unser Gottesdienst heute gehört zum 

Festwochenende dazu. Und deswegen wollen wir nun am Beginn 

des Gottesdienstes die neue Kerze der Karl-May Freunde an der 

alten Kerze entzünden. 

Entzünden der neuen Kerze an der alten Kerze mit Text von Frau 

Steinel 
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Lied: Da wohnt ein Sehnen tief in uns (KAA 074, 1-4) 

Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir, dich zu sehn, dir 

nah zu 

sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur 

du sie gibst. 

 

1. Um Frieden, um Freiheit, um Hoffnung bitten wir. In Sorge, im 

Schmerz – 

sei da, sei uns nahe, Gott. 

Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir, dich zu sehn, dir 

nah zu 

sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur 

du sie gibst. 

 

2. Um Einsicht, Beherztheit, um Beistand bitten wir. In Ohnmacht, in 

Furcht – 

sei da, sei uns nahe, Gott. 

Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir, dich zu sehn, dir 

nah zu 

sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur 

du sie gibst. 

 

3. Um Heilung, um Ganzsein, um Zukunft bitten wir. In Krankheit, im 

Tod – 

sei da, sei uns nahe, Gott. 
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Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir, dich zu sehn, dir 

nah zu 

sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur 

du sie gibst. 

 

4. Dass du, Gott, das Sehnen, den Durst stillst, bitten wir. Wir hoffen 

auf dich – 

sei da, sei uns nahe, Gott. 

Überleitung zur Lesung 

Da wohnt ein Sehnen tief in uns.... 

Sehnsucht, dieses Gefühl tief im Herzen. Mal als leise Frage, mal als 

bohrender Schmerz. Wir haben uns heute vor Gott versammelt, mit 

dem was wir mitbringen. Auch mit der Sehnsucht, die wir im Herzen 

tragen.  

Vielleicht ist da Sehnsucht nach Frieden, nach Heil sein, nach 

Geborgenheit. 

Vielleicht ist da auch Sehnsucht nach Gott. 

Wie diese Sehnsucht nach Gott einen Menschen umtreibt. 

Wie einer sich von Gott verlassen fühlt, aber sich doch nie ganz von 

ihm losgelassen fühlt.   

Wie einen die Sehnsucht immer wieder hintreibt zu der Frage nach 

Gott. 

Diese Frage hat auch Karl May in seinem Werk beschäftigt. 
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Heute im Gottesdienst wollen wir diese nicht so bekannte Seite von 

Karl May kennenlernen und einigen von seinen Texten begegnen. 

Wir hören einen Dialog aus dem Buch „Old Surehand“ von Karl May. 

Es sprechen Old Surehand und Old Shatterhand. 

Lesung: Glaubensgespräch II 

Einleitung: 

Old Surehand ritt schweigend neben mir. Nach längerer Zeit 
unterbrach er das Schweigen: 

»Darf ich Euch stören, Sir? Ich sehe, daß Ihr in Euch versunken seid.« 

»Es ist mir ganz lieb, aus diesen Gedanken geweckt zu werden.« 

»Ihr wißt, daß ich viel von Euch habe sprechen hören; dabei wurde 
stets auch das erwähnt, daß Ihr fromm seid.« 

»Hat man unter fromm dabei verstanden, daß ich das, was ich denke 
und glaube, stets im Munde führe?« 

»Nein, es war vielmehr das Gegenteil der Fall.« 

»Hat man sich lustig über diese sogenannte Frömmigkeit gemacht?« 

»Nie. Ihr pflegt ja Eure religiösen Ansichten mehr in Thaten als in 
Worten auszusprechen, und das imponiert. Ich habe Euch dann auch 
genau so gefunden. Ihr habt von Religion kein Wort zu mir 
gesprochen.« 

»Ist auch nicht nötig!« 

»Vielleicht doch!« 

»Wieso?« 

[…] 
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Text: 

»Es waren Ereignisse, die mir alles nahmen, auch den Glauben. Ein 
Gott, der die Liebe, die Güte, die Gerechtigkeit ist, kann das nicht 
zugeben; wenn es trotzdem geschieht, so giebt es keinen Gott.« 

»Dieser Schluß ist ein Trugschluß, Sir.« 

»Nein!« 

»Doch! Ihr spracht nur von Güte, Liebe und Gerechtigkeit; wollt Ihr 
nicht auch an die Allweisheit denken? Ich weiß nicht, was geschehen 
ist, und will auch nicht darnach fragen; aber sagt mir nur das Eine, 
Mr. Surehand: Seid Ihr etwa ein Gott?« 

»Nein.« 

»Ihr scheint Euch aber für einen zu halten!« 

»Wieso?« 

»Weil Ihr Euch unterfangen habt, mit Gott zu rechten und zu hadern; 
das kann nur unter Gleichstehenden geschehen.« 

»Uff!« ließ er sich leise hören. Die Richtigkeit meiner Logik schien 
ihm einzuleuchten. 

»Ja,« fuhr ich fort, »ich klage Euch an, Euch überhoben zu haben, 
indem Ihr den Herrgott und sein Walten vor Euern Richterstuhl 
gezogen habt, Ihr, die Handvoll Staub, den allmächtigen Schöpfer 
und Erhalter aller Himmel, Erden und Sterne! 

[…] 

Sind Euch die Bücher des Allmächtigen aufgeschlagen, daß Ihr seine 
Ratschlüsse kritisieren dürft? Ist es seinem Willen nicht möglich, das, 
was Euch bedrückt, in Wohlthat zu verwandeln? 

[…] 

Denkt Ihr etwa, daß zum Beispiel mein Himmel stets nur voller 
Geigen gehangen habe? 
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Ich habe nie gemurrt und geknurrt wie Ihr, sondern getrost meinen 
Herrgott über mir walten lassen, und wie hat er alles, alles so 
herrlich hinausgeführt! 

Ich habe als armer Schüler und später als Student wochenlang nur 
trockenes Brot und Salz gehabt, weil ich keinen Menschen hatte, der 
mir half, und zu stolz zum Betteln war. 

Und dann später in den langen Jahren meiner Reisen, Wanderungen 
und Jagdfahrten habe ich mich wie oft, wie oft in Lagen befunden, in 
denen ich auch fragen konnte: Habe ich das verdient? Aber der 
Ausgang ist stets so gut und glücklich gewesen, daß ich in 
Dankbarkeit die Hände falten mußte!« 

Ich machte eine Pause. Old Surehand sah still vor sich nieder und 
sagte kein Wort; darum fuhr ich lebhaft fort: 

»Ihr werdet Euch darüber wundern, daß ich in solchem Eifer 
gesprochen habe; […] es treibt mich, ihm gegenüber dem, was er 
von sich denkt, zu sagen, was ich von mir halte: Ich habe vor Gott 
weder Rechte noch Verdienste, sondern nur Pflichten gegen ihn; ich 
muß ihm täglich dafür danken, daß er mich erschaffen hat, um mich 
in diesem irdischen Leben für ein höheres vorzubereiten.« 

»Könnte ich das auch!« seufzte er jetzt. »Ihr habt Euch 
durchgerungen und seid innerlich gefestigt. Mich aber treibt das 
Schicksal von Ort zu Ort; so habe ich auch innerlich den haltenden 
Anker verloren und die Heimat und bin ruhelos geworden.« 

»Ihr werdet die Ruhe da finden, wo sie allein zu suchen ist; der 
Kirchenvater Augustinus von Tagaste mag es Euch zeigen; er sagt: 
Des Menschen Herz ist ruhelos, bis es ruhet in Gott! Und von dem 
Weltheilande sagt eines unsrer schönsten Kirchenlieder: 

'Wie wohl ist mir, o Freund der Seelen, 

Wenn ich in deiner Liebe ruh! 

Ich traure nicht; was kann mich quälen? 

Mein Licht, mein Trost, mein Heil bist du.'« 
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»Die Ruhe, welche Ihr sucht, bleibt Euch unauffindbar außer in Gott 
und in der heiligen Religion.« 

»Keine Sorge, Mr. Shatterhand! Ich bin nicht ein Leugner und 
Verächter Gottes, sondern ich habe ihn verloren, und ringe darnach, 
ihn wiederzufinden.« 

»Er wird Euch entgegenkommen und sich finden lassen.« 

»Das hoffe ich von ganzem Herzen. 

Ihr habt ein Licht entzündet, welches ich jetzt zwar in weiter, weiter 
Ferne sehe; aber rührt jetzt nicht daran, damit es nicht wieder 
verlösche: ich hege die Zuversicht, daß es mir immer näher kommen 
wird!« 

Diese Worte machten mich glücklich. 
 

Anrufung mit Liedruf: Christus, dein Licht (KAA 036) 

Sich ruhelos fühlen.  

Umgetrieben von der Frage nach Gott.  

Danach ringend, Gott zu finden – davon erzählt Karl May. 

Ruhelos sein, umgetrieben, ringend nach Gott –  

vielleicht kennen auch wir das. 

Vielleicht kennen wir Unruhe, die uns nachts wach liegen lässt. 

Vielleicht kennen wir es, umgetrieben zu sein. Von Fragen, von 

Sorgen. 

Vielleicht kennen wir es, nach Gott zu ringen. Uns zu fragen, wo er in 

unserem Leben ist. 

Alles, was uns unruhig macht, was uns umtreibt, worum wir ringen.  

All das bringen wir vor Gott.  
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Wir rufen Christus an, dass sein Licht dort leuchte, wo Schatten 

unser Leben fallen. 

Liedruf: Christus dein Licht 

 

Gnadenzusage 

In all unserer Unruhe, in allem was uns umtreibt, in allem womit wir 

ringen, sind wir niemals von Gott verlassen. 

Er wird euch entgegenkommen und sich finden lassen –  

diese Zuversicht finden wir bei Karl May ausgedrückt. 

Gott wird dir entgegenkommen und sich finden lassen –  

diese Zusage gilt auch uns, heute. 

Wir können niemals so weit von Gott entfernt sein, dass er uns nicht 

mehr finden könnte. 

Hören wir dazu Worte aus dem Alten Testament. 

Lesung: Jes 54, 7-10 

Wir hören die Lesung für den heutigen Sonntag aus dem Alten 

Testament. Sie steht bei dem Propheten Jesaja im 54. Kapitel. 

7 Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer 

Barmherzigkeit will ich dich sammeln. 

8 Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir 

verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, 

spricht der Herr, dein Erlöser. 
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9 Ich halte es wie zur Zeit Noahs, als ich schwor, dass die Wasser 

Noahs nicht mehr über die Erde gehen sollten. So habe ich 

geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich nicht 

mehr schelten will. 

10 Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber 

meine Gnade soll nicht von dir weichen, und der Bund meines 

Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. 

Dies waren die Worte der Heiligen Schrift. Gott erhalte sie uns in 

Ewigkeit. 

Amen. 

Glaubensbekenntnis 

Wir bekennen gemeinsam unseren christlichen Glauben: 

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen,  

den Schöpfer des Himmels und der Erde.  

Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen 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 Gottes, des 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 
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Lied: Von Gott will ich nicht lassen (EG 365, 1-3) 

1) Von Gott will ich nicht lassen,  

denn er lässt nicht von mir, führt mich durch alle Straßen,  

da ich sonst irrte sehr. Er reicht mir seine Hand,  

den Abend und den Morgen tut er mich wohl versorgen,  

wo ich auch sei im Land. 

2) Wenn sich der Menschen Hulde und Wohltat all' verkehrt, 

So find't sich Gott gar balde, sein' Macht und Gnad' bewährt, 

Hilfet aus aller Not, errett't von Sünd' und Schanden, 

Von Ketten und von Banden, und wenn's auch wär' der Tod. 

3) Auf ihn will ich vertrauen in meiner schweren Zeit;  

es kann mich nicht gereuen, er wendet alles Leid.  

Ihm sei es heimgestellt; mein Leib, mein Seel, mein Leben  

sei Gott dem Herrn ergeben,  

er schaffs, wies ihm gefällt. 

Lesung: Winnetou III 

Davon, dass einer auf der Suche nach Gott im Leben ist, dass einer 

nicht von Gott lassen will und er nicht von ihm, hören wir in unserer 

nächsten Lesung. Sie hören einen Dialog zwischen Winnetou und Old 

Shatterhand aus Winnetou III. 

    Es verging eine lange, lange Zeit, ohne daß er sich regte; endlich 

aber erhob er langsam den Arm, deutete auf das Wasser hinein, und 

sagte wie unter einem tiefen, sein ganzes Nachdenken in Anspruch 

nehmenden Gedanken: 

    »Dieser See ist wie mein Herz.« 
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    Ich antwortete nicht. Er fiel wieder in sein Schweigen zurück, und 

sagte erst nach einer sehr langen Pause: 

    »Der große Geist ist gut; ich liebe ihn!« 

    Ich wußte, daß ich mit einer Antwort nur die Entwickelung seiner 

Gedanken und Gefühle stören würde; darum schwieg ich auch jetzt. 

Infolgedessen fuhr er bald fort: 

    »Mein Bruder Schar-lih ist ein großer Krieger und ein weiser Mann 

im Rate; meine Seele ist wie die seinige; aber ich werde ihn nicht 

sehen, wenn ich einst in die ewigen Jagdgründe gelange!« 

    Dieser Gedanke stimmte ihn traurig; er war mir ein neuer Beweis, 

wie sehr lieb mich der Apache hatte; aber mit gutem Grunde 

entgegnete ich jetzt: 

    »Mein Bruder Winnetou besitzt mein ganzes Herz; seine Seele lebt 

in meinen Taten; aber ich werde ihn nicht erblicken, wenn ich einst 

in den Himmel der Seligen gelange.« 

    »Wo ist der Himmel meines Bruders?« fragte er. 

    »Wo sind die Jagdgründe meines Freundes?« antwortete ich. 

    »Manitou besitzt die ganze Welt und alle Sterne!« erklärte er. 

    »Warum gibt der große Manitou seinen roten Söhnen einen so 

kleinen Teil der Welt und seinen weißen Kindern Alles? Was sind die 

Jagdgründe der Indianer gegen die unendliche Herrlichkeit, in 

welcher die Seligen der Weißen wohnen werden? […] Die roten 

Krieger glauben ihren Medizinmännern, welche sagen, daß in den 

ewigen Jagdgründen die Indianer alle Seelen der Weißen töten 
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werden. Wenn nun mein Bruder in diesen blutigen Gründen einst 

seinem Freunde Schar-lih begegnete, würde er ihn töten?« 

    »Uff!« rief da der Apache laut und eifrig. »Winnetou würde die 

Seele seines guten Bruders verteidigen gegen alle roten Männer. 

Howgh!« 

    »So überlege mein Bruder, ob die Medizinmänner nicht eine Lüge 

sagen!« 

    Er schwieg nachdenklich, und ich hütete mich sehr, die Wirkung 

meiner Worte durch weitere Bemerkungen zu beeinträchtigen. 

    Wir kannten uns seit Jahren. Wir hatten Leid und Freud redlich 

miteinander geteilt und uns in jeder Gefahr und Not mit 

todesmutiger Aufopferung beigestanden. Aber niemals war, seiner 

einstigen Bitte gemäß, zwischen uns ein Wort über den Glauben 

gesprochen worden; niemals hatte ich auch nur mit einer Silbe 

versucht, zerstörend in seine religiösen Anschauungen einzudringen. 

Ich wußte, daß er grad dieses mir sehr hoch anrechnete, und darum 

mußten meine jetzigen Vorstellungen von doppelter Wirkung auf ihn 

sein. 

    Nach einer Weile fragte er: 

    »Warum sind nicht alle weißen Männer wie mein Bruder Schar-

lih? Wären sie so wie er, so würde Winnetou ihren Priestern 

glauben!« 

    »Warum sind nicht alle roten Männer so, wie mein Bruder 

Winnetou?« antwortete ich. […] Der Heiland der weißen Männer 

sagt: 'Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich 

will euch erquicken!' Ich bin dem Heilande nachgegangen und habe 
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den Frieden des Herzens gefunden. Warum will mein Bruder nicht 

auch zu ihm gehen?« 

    »Winnetou kennt diesen Heiland nicht!« sagte er. 

    »Soll ich meinem Freunde von ihm erzählen?« 

    Er senkte den Kopf und meinte erst nach einer längeren Pause: 

    »Mein Bruder Schar-lih hat recht gesprochen. Winnetou hat 

keinen Menschen geliebt als ihn allein; Winnetou hat keinem 

Menschen vertraut als nur seinem Freunde, der ein Bleichgesicht ist 

und ein Christ. […] Mein Bruder mag mir verdolmetschen die Worte, 

welche die Männer dieser Niederlassung heut gesungen haben!« 

    Ich begann mit der Übersetzung und Erklärung des Ave Maria. Ich 

erzählte ihm von dem Glauben der Bleichgesichter, ich suchte ihm 

das Verhalten derselben ge-gen die Indianer in einem freundlichen 

Lichte darzustellen, und ich tat dies nicht durch den Vortrag 

gelehrter Dogmen und spitzfindiger Sophismen, sondern ich sprach 

in einfachen, schmucklosen Worten, ich redete zu ihm in jenem 

milden, überzeugungsvollen Tone, welcher zum Herzen dringt, jedes 

Besser sein wollen vermeidet und den Hörer gefangen nimmt, 

obgleich er diesen denken läßt, daß er sich aus eigenem Willen und 

Entschließen ergeben habe. 

    Winnetou hörte lautlos zu.  (gekürzt) 

    »Mein Bruder Schar-lih hat Worte gesprochen, welche nicht 

sterben können,« sagte er tief aufatmend. »Winnetou wird nicht 

vergessen den großen, gütigen Manitou der Weißen, den Sohn des 

Schöpfers, der am Kreuz gestorben ist, und die Jungfrau, welche im 
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Himmel wohnt und den Gesang der Settler hört. Mein Bruder habe 

Dank. Howgh!« 

    Wir kehrten nach dem Blockhause zurück, wo man um uns 

beinahe besorgt ge-worden war. 

Zweite Textpassage: 

 Einige Tage später stand Winnetou am Rande des Waldes, an einen 

Baum gelehnt, und blickte starren Auges gen Westen in die über 

dem Horizonte liegenden Wolkengebilde, deren vorher 

goldumsäumte Ränder im letzten Erblassen begriffen waren. 

Trotzdem ich sehr leise ging und trotz der Versunkenheit, in welcher 

er sich augenscheinlich befand, hörte er nicht nur meine Schritte, 

sondern wußte sogar, wer sich ihm näherte. Ohne sich nach mir 

umzusehen, sagte er: 

    »Mein Bruder Schar-lih kommt, um nach seinem Freunde zu 

sehen. Er tut recht daran, denn bald wird er ihn nicht mehr sehen.« 

    Ich legte ihm die Hand auf die Schulter und antwortete: 

    »Lagern Schatten auf dem Gemüte meines Bruders Winnetou? Er 

mag sie verjagen.« 

    Da hob er die Hand und deutete gegen Westen. 

    »Dort flammte das Feuer und die Glut des Lebens; nun ist's vorbei 

und wird finster. Gehe hin! Kannst du die Schatten verjagen, die dort 

niedersinken?« 

    »Nein; aber das Licht kommt am frühen Morgen wieder, und ein 

neuer Tag bricht an.« 
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    »Für den Hancock-Berg wird morgen ein neuer Tag beginnen, aber 

nicht für Winnetou. Seine Sonne wird erlöschen, wie diese dort 

erloschen ist, und nimmer wieder aufgehen. Die nächste 

Morgenröte wird ihm im Jenseits lachen.« 

    »Das sind Todesahnungen, denen sich mein lieber Bruder 

Winnetou nicht hingeben darf! Ja, der heutige Abend wird ein sehr 

gefährlicher für uns sein; aber wie oft haben wir dem Tode in das 

Auge geschaut, und doch ist er, so oft er die Hand nach uns 

ausstreckte, vor unserm heitern, festen Blicke zurückgewichen. 

Verbanne die Schwermut, die dich ergriffen hat! Sie hat ihren Grund 

nur in den körperlichen und geistigen Anstrengungen der letzten 

Tage.« 

    »Nein, Winnetou läßt sich von keiner Anstrengung bemeistern, 

und keine Ermüdung kann ihm die Heiterkeit seiner Seele rauben. 

Mein Bruder Old Shatterhand kennt mich und weiß, daß ich nach 

dem Wasser der Erkenntnis, des Wissens gedürstet habe. Du hast es 

mir gereicht, und ich trank davon in vollen Zügen. Ich habe viel 

gelernt, so viel wie keiner von meinen Brüdern, bin aber dennoch 

ein roter Mann geblieben. Der Weiße gleicht dem gelehrigen 

Haustiere, dessen Instinkt sich verändert hat, der Indianer aber dem 

Wilde, welches nicht nur seine scharfen Sinne behalten hat, sondern 

auch mit der Seele hört und riecht. Das Wild weiß ganz genau, wenn 

der Tod sich ihm naht; es ahnt ihn nicht nur, sondern es fühlt sein 

Kommen und verkriecht sich im tiefsten Dickicht des Waldes, um 

ruhig und einsam zu verenden. Diese Ahnung, dieses Gefühl, 

welches niemals täuscht, empfindet Winnetou in diesem 

Augenblicke.« 

    Ich drückte ihn an mich und entgegnete: 
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    »Und dennoch täuschet es dich. Hast du dieses Gefühl vielleicht 

schon einmal gehabt?« 

    »Nein.« 

    »Also heut zum ersten mal?« 

    »Ja.« 

    »Wie kannst du es da kennen? Wie kannst du wissen, daß es die 

Ahnung des Todes ist!« 

    »Es ist so deutlich, so deutlich! Es sagt mir, daß Winnetou sterben 

wird mit einer Kugel in der Brust. Denn nur eine Kugel kann mich 

werfen; ein Messer oder einen Tomahawk würde der Häuptling der 

Apachen leicht von sich wehren. Mein Bruder mag mir glauben, ich 

gehe heut in die ewigen Jagd - - -« 

    Er hielt inne. »In die ewigen Jagdgründe« hatte er nach dem 

Glauben der Indianer sagen wollen. Was hielt ihn ab, dieses Wort 

vollends auszusprechen? Ich wußte es: Er war durch den Umgang 

mit mir in seinem Innern ein Christ geworden, obgleich er es 

vermieden hatte, es zu sagen. Er schlang den Arm um mich und 

veränderte das erst beabsichtigte Wort: 

    »Ich gehe heut dahin, wo der Sohn des guten Manitou uns 

vorausgegangen ist, um uns die Wohnungen im Hause seines Vaters 

zu bereiten, und wohin mir mein Bruder Old Shatterhand einst 

nachfolgen wird. Dort werden wir uns wiedersehen, und es wird 

keinen Unterschied mehr geben zwischen den weißen und den roten 

Kindern des Vaters, der beide mit derselben unendlichen Liebe 

umfängt. Es wird dann ewiger Friede sein; […] Winnetou aber wird 
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dabeistehen und für die Mörder seiner Nation, seiner Brüder, um 

Gnade und Erbarmen bitten.« 

    Er drückte mich an sich und schwieg. […] 

Lied: Von Gott will ich nicht lassen (EG 364, 4-5) 

4) Es tut ihm nichts gefallen, denn was mir nützlich ist.  

Er meint's gut mit uns allen, schenkt uns den Herren Christ,  

sein eingebornen Sohn; durch ihn er uns bescheret,  

was Leib und Seel ernähret. Lobt ihn in's Himmels Thron! 

5) Lobt ihn mit Herz und Munde, welchs er uns beides schenkt!  

Das ist ein selge Stunde, darin man sein gedenkt;  

denn sonst verdirbt all Zeit, die wir zubringn auf Erden.  

Wir sollen selig werden / und bleibn in Ewigkeit. 

Ansprache 

Auf der Suche nach….  

„Wo ist der Himmel meines Bruders?“, das fragt Winnetou in 

unserem Roman-Auszug seinen Blutsbruder Old Shatterhand. 

Winnetou und Old Shatterhand – bei diesen Namen würde man 

vielleicht zuerst an Wild West Abenteuer, Pfeil und Bogen und 

Lagerfeuer denken. Doch in der Geschichte von den beiden an sich 

so verschiedenen Männern, haben - wie auch überhaupt im Werk 

von Karl May - auch nachdenkliche Töne ihren Platz.  

Winnetou wird in den Romanen auch als ein Mensch mit unruhigem 

Herzen dargestellt, umgetrieben von Fragen. Winnetou begegnet in 

den Romanen auch als einer, der mit den großen Fragen des Lebens 
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ringt: Wer ist Gott?, was heißt Glauben? Was ist Gerechtigkeit? Was 

ist Frieden? Und Winnetou lassen diese Fragen nicht los.  

Old Shatterhand und ich  

Und liebe Gemeinde, wissen sie was, tatsächlich war es genau diese 

Seite von Winnetou,  die mich als Jugendliche zum Karl May Fan 

gemacht hat. Natürlich habe ich auch gern die Passagen gelesen, in 

denen die Abenteuer von Winnetou und Old Shatterhand 

beschrieben wurden.  

Aber berührt haben mich eher die anderen Seiten . Wenn 

literarische Figuren wie Old Surehand und Winnetou darum ringen, 

Gott in ihrem Leben zu finden. Wenn sie trotz Zweifel versuchen, an 

ihrem Glauben festzuhalten oder ihn erst zu finden. Wenn sie in 

ihrem Leben umgetrieben sind auf der Suche nach Frieden, mit sich 

und mit Gott.  

Dann hat mich das fasziniert und tut es bis heute. Vielleicht gerade, 

weil es die Figuren aus den Abenteuergeschichten waren, die sich da 

dann auch ganz selbstverständlich mit den großen Fragen des 

Lebens beschäftigen. Denn auch wenn es literarische Figuren aus 

einer anderen Zeit sind, sind es doch zeitlose Fragen, die sie sich 

stellen.  

Niemals ohne Gott  

Wer ist Gott? Was heißt Glauben? Was ist Gerechtigkeit? Was ist 

Frieden? 

Zeitlose Fragen. Auch unser heutiger Predigttext, den wir auch schon 

als Lesung gehört haben, spricht von ihnen. Wer ist denn Gott und 

wie können wir ihn im Leben finden. Gerade auch, wenn wir nicht 
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spüren, dass er da ist? Zeitlose Fragen von uns bis zu Diese Karl May 

bis zu den alten Worten der Bibel. Und dort heißt es:  

Gott spricht. 

: 7 Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer 

Barmherzigkeit will ich dich sammeln. 

8 Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir 

verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, 

spricht der Herr, dein Erlöser. 

Ich habe dich verlassen, ich habe mich vor dir verborgen, heißt es im 

Predigttext. Sie wird offen angesprochen die Erfahrung von 

Menschen, (sich von Gott verlassen zu fühlen, Gott nicht finden zu 

können. Dass Gott fern war, diese menschliche Erfahrung wird nicht 

abgestritten. ) 

Für mich steckt ganz viel Trost in diesen Worten. Denn Zweifel und 

das Gefühl der Gottverlassenheit werden nicht totgeschwiegen. 

Und: dass heißt ja auch: dass ich mit diesen Erfahrungen, mit allen 

Fragen NIE verloren bin vor  Gott.   

Im Gegenteil.  Im Bibelwort heißt es ja mit großer Barmherzigkeit 

will ich dich sammeln und mit ewiger Gnade will ich mich deiner 

erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Gottes Gnade und Erbarmen 

wird immer das letzte Wort haben. In ihnen werden Zweifel und 

Fragen einmal zur Ruhe kommen.  

Frieden – im Großen und im Kleinen  

Winnetou hat im Roman letztendlich in allen Fragen und Zweifeln 

Frieden gefunden. „Ich bin Christ“, wird er im Augenblick seines 

Todes bekennen. Er hat Frieden mit Gott gefunden. Und im 
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Vertrauen auf Gott hat er auch die Hoffnung gefunden, dass einmal 

ewiger Friede sein wird, zwischen den roten und weißen Kindern 

seines Vaters, zwischen allen Menschen.  

Winnetou erlebt im Roman letztendlich die Gewissheit, die auch in 

unserem Predigtwort verheißen wird:  

Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade 

soll nicht von dir weichen, und der Bund meines Friedens soll nicht 

hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer.  

Dass alle Zweifel und alle Fragen zur Ruhe kommen im Frieden 

Gottes – diese Erfahrung schenkt Gott. 

Im Karl May Roman geschieht dies so erzählerisch verdichtet in 

einem großen Moment: in dem die Seele ihren Frieden findet. 

Auch im Leben kann es solche großen Momente geben, in denen alle 

Zweifel und alle Fragen zur Ruhe kommen im Frieden Gottes.   

Vielleicht aber kann ich diesen Friede auch noch nicht endgültig 

festhalten. Zweifel und Fragen werden Begleiter im meinem Leben 

bleiben. Aber: Gott verspricht sie trotzdem und schenkt auch, sie 

sind dennoch da, die Momente des Friedens.  

Wenn die Seele zur Ruhe kommt in einem stillen Moment 

im Gespräch mit einem Freund 

bei den bekannten Klänngen eines Liedes 

oder beim tiefen Aufatmen während eines Spazierganges im Wald. 

Momente des Friedens in denen die Seele zur Ruhe kommt 

sind wie ein Fest nach langer Trauer,  

wie ein offenes Tor in einer Mauer.  
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Wie ein Brief nach langem Schweigen,  

wie ein Blatt an toten Zweigen. 

Momente des Friedens. Gott schenkt sie, bei allem Zweifeln und 

Fragen.  

Und lassen spüren, was uns verheißen ist:  

Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade 

soll nicht von dir weichen, und der Bund meines Friedens soll nicht 

hinfallen! 

Amen. 

 

Lied: Wie ein Fest nach langer Trauer (KAA 052, 1-3) 

Wie ein Fest nach langer Trauer, 

wie ein Feuer in der Nacht. 

Ein off'nes Tor in einer Mauer, 

für die Sonne aufgemacht. 

Wie ein Brief nach langem Schweigen, 

wie ein unverhoffter Gruß. 

Wie ein Blatt an toten Zweigen 

ein-ich-mag-dich-trotzdem-Kuss. 

 

So ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein. 

So ist Versöhnung, so ist vergeben und verzeih'n. (2x) 

 

Wie ein Regen in der Wüste, 

frischer Tau auf dürrem Land. 

Heimatklänge für vermisste, 
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alte Feinde Hand in Hand. 

Wie ein Schlüssel im Gefängnis, 

wie in Seenot - Land in Sicht. 

Wie ein Weg aus der Bedrängnis 

wie ein strahlendes Gesicht. 

 

So ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein. 

So ist Versöhnung, so ist vergeben und verzeih'n. (2x) 

 

Wie ein Wort von toten Lippen, 

wie ein Blick der Hoffnung weckt. 

Wie ein Licht auf steilen Klippen, 

wie ein Erdteil neu entdeckt. 

Wie der Frühling, wie der der Morgen, 

Wie ein Lied wie ein Gedicht. 

Wie das Leben, wie die Liebe, 

Wie Gott selbst das wahre Licht 

 

So ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein. 

So ist Versöhnung, so ist vergeben und verzeih'n. (2x) 

 

Abkündigungen 

 

Fürbittengebet 

Barmherziger Gott,  
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voller Gnade kommst du uns immer wieder nahe.  

Wir danken dir, dass wir zu dir kommen können, mit allem, was uns 

bewegt.  

Wir bitten dich für unser Leben. Für all das, wo Zweifel und Fragen 

uns umtreiben. Für all das Für alle Menschen, für die wir deinen 

Beistand erbitten. 

Wir rufen zu dir: Herr erbarme dich. 

Wir bitten dich für deine Welt. Für alle Verzweifelten und Verfolgten. 

Für alle, die unter Angst vor Krieg und Gewalt leiden. Für alle Opfer 

der Anschläge in London und ihre Angehörigen.  

Wir rufen zu dir: Herr erbarme dich.  

Wir bitten dich für unsere Gemeinde. Für alle, die mit Zweifeln und 

Fragen zu uns kommen. Für alle, die nicht wissen, wie es 

weitergehen soll. Für alle Einsamen, Kranken und Sterbenden. Und 

für alle, die ihnen zur Seite stehen.  

Wir rufen zu dir: Herr erbarme dich.   

Für unseren Verstorbenen Dr. Günther Schuhmann bitten wir dich: 

Nimm ihn bei dir auf. Tröste alle, die um ihn trauern.  

Für Theo Schrödel, der in unserer Gemeinde getauft wurde, bitten 

wir dich: Lass ihn fröhlich im Vertrauen auf dich heranwachsen. 

Begleite ihn, seine Eltern und Paten auf ihren Weg. 

Wir rufen zu dir: Herr erbarme dich.  
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Vaterunser 

 

Lesung: Friede 

 

    »Tragt Euer Evangelium hinaus,  

Doch ohne Kampf sei es der Welt beschieden, 

Und seht Ihr irgendwo ein Gotteshaus, 

So stehe es für Euch im Völkerfrieden. 

Gebt, was Ihr bringt, doch bringt nur Liebe mit; 

Das Andre alles sei daheim geblieben. 

Grad weil sie einst für Euch den Tod erlitt, 

Will sie durch Euch nun ewig weiter lieben.« 

        »Tragt Euer Evangelium hinaus, 

Indem Ihr's lebt und lehrt an jedem Orte, 

Und alle Welt sei Euer Gotteshaus, 

In welchem Ihr erklingt als Engelsworte. 

Gebt Liebe nur, gebt Liebe nur allein; 

Laßt ihren Puls durch alle Länder fließen; 

Dann wird die Erde Christi Kirche sein 

Und wieder eins von Gottes Paradiesen!« 

 

Segen 

 

Musik 


