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„Trauer und Schmerz / Zusammen stehen“ 

Gottesdienst zum Gedenken an die Opfer des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz 

in der ARD und im rbb-Fernsehen am 20. Dezember 2016 von 18 – 18.50 Uhr 

aus der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin 

 

Nr. Zeit wer wo was Länge Bemerkungen 

1 18:00 Hoeft  Musik / Orgel 2‘30  

2 18:02 Germer  Eröffnung und Begrüßung 

Wir feiern diesen Gottesdienst  

Im Namen Gottes, der den Ohnmächtigen Halt 
gibt,  

im Namen Jesu, der die Elenden aufrichtet,  

im Namen des Heiligen Geistes,  

Kraft, die uns zum Frieden ermutigt. 

Liedansage 

0‘30  

3 18:03 Orgel / Gemeinde  Lied „Wie soll ich Dich empfangen“ 

EG 11,1+5+6 

1. Wie soll ich dich empfangen und wie begegn 

dir, 

o aller Welt Verlangen, o meiner Seelen Zier! 

O Jesu, Jesu, setze mir selbst die Fackel bei, 
damit, was dich ergötze, mir kund und wissend 

sei. 

5. Nichts, nichts hat dich getrieben zu mir vom 

Himmelszelt als das geliebte Lieben, damit du 

alle Welt in ihren tausend Plagen und großen 

Jammerlast, die kein Mund kann aussagen, so 

fest umfangen hast. 

6. Das schreib dir in dein Herze, du 

hochbetrübtes Heer, bei denen Gram und 

Schmerze sich häuft je mehr und mehr; seid 
unverzagt, ihr habet die Hilfe vor der Tür; der 

eure Herzen labet und tröstet, steht allhier. 

2‘30 EG 11,1+5+6 

4 18:05 Germer  Psalm 69 Sei mir nahe, denn mir ist angst 

Gott, hilf mir! 

Denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. 

Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund 

ist; 

Ich bin in tiefe Wasser geraten, und die Flut 

will mich ersäufen. 

Ich habe mich müde geschrien, 

mein Hals ist heiser. 
Meine Augen sind trübe geworden, 

weil ich so lange harren muß auf meinen Gott. 

Ich aber bete zu dir, Herr, zur Zeit der Gnade; 

Gott, nach deiner großen Güte erhöre mich 

mit deiner treuen Hilfe. 

Errette mich aus dem Schlamm, 

daß ich nicht versinke, 

daß ich errettet werde vor denen, die mich 

hassen, 

und aus den tiefen Wassern; 
daß mich die Flut nicht ersäufe und die Tiefe 

1‘30  
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nicht verschlinge 
und das Loch des Brunnens sich nicht über mir 

schließe. 

5 18:07 Rohde  Musik für Bratsche: Sarabande von Bach 3‘00  

6 18:10 Trautwein 
Sfiatkos 

Koch 

Gemeinde/Orgel 

 

Trautwein 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gemeinde/Orgel 

 

 

 
Sfiatkos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gemeinde/Orgel 

 

 

 Gebet 
 

 

 

 

Wie soll ich die empfangen? Wie soll es 

weitergehen, jetzt und hier wenige Tage vor 

Weihnachten direkt am Breitscheidplatz und in 

der Gedächtniskirche. In Berlin. Und in dieser 

Welt?  

Gott, wir spüren unsere Ratlosigkeit, 
Ohnmacht und Trauer.  

Wir bringen unsere Klage um die Opfer vor 

dich, Gott, 

über die ungelebten Jahre und die unerfüllten 

Möglichkeiten, 

über die Beziehungen und die Liebe, die nicht 

mehr gelebt werden kann. 

Besonders fühlen wir mit den Familien, 

Freunden und Angehörigen. Wir klagen dir das 
Leid derer, die nicht mehr ein noch aus wissen 

und keinen Sinn finden in dem, was geschehen 

ist. Wir bringen vor Dich die Schmerzen der 

Verletzten. Das Entsetzen derer, die dabei 

waren. Wir bitten dich: Erbarme dich ihrer! 

 

„Herr, erbarme dich“ EG 178,10 

Herr, erbarme Dich, Christus, erbarme dich. 

Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich. 

 
Gott, wir wollen dir von unserer Angst 

erzählen: wir haben Angst um diese Welt. 

Angst vor den vielen Bedrohungen des Lebens; 

weil es keine Sicherheit zu geben scheint. 

Gott, wir spüren unsere Ohnmacht und Trauer. 

Wir bringen unsere Klage vor dich, Gott, 

über die Welt, die immer mehr aus den Fugen 

zu geraten scheint, 

über die Gewalt, die sich hemmungslos Bahn 

bricht, 
über die Unsicherheit und Angst, die sich 

ausbreitet. 

Wir klagen dir unseren Schmerz und nennen 

vor dir unsere Angst. 

Und wir bitten dich: Erbarme dich unser! 

 

„Herr, erbarme dich“ EG 178,10 

Herr, erbarme Dich, Christus, erbarme dich. 

Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich. 

6‘00  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

EG 178,10 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

EG 178,10 
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Koch 

 
In mir ist Trauer und es ist dunkel, 

aber bei Dir ist das Licht; 

ich bin einsam, aber Du verlässt mich nicht; 

Ich verstehe Deine Wege nicht, aber 

Du weißt den Weg für mich. 

[kurze Stille] 

Gott, zu Dir rufen wir an diesem Tag:  

Hilf uns beten 

und unsere Gedanken sammeln zu Dir; 

wir können es nicht allein. 
Amen. 

7 18:16 Koch  Lesung aus Jesaja 57, 15-19 
So spricht Gott: 

Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum 

und bei denen, die zerschlagen und demütigen 

Geistes sind, 

auf dass ich erquicke den Geist der 

Gedemütigten 

und das Herz der Zerschlagenen. 

Ihre Wege habe ich gesehen, 

aber ich will sie heilen und leiten 

und ihnen wieder Trost geben; 
und denen, die da Leid tragen, 

will ich Frucht der Lippen schaffen. 

Friede, Friede denen in der Ferne 

und denen in der Nähe, spricht der Herr. 

Ich will sie heilen. 

1‘00  

8 18:17 Koch  Persönliches Wort an die versammelte 

Gemeinde 

Es war Nacht. 

Gestern Nacht hier in Berlin. 

Die Nacht des Terrors, der Angst, des Sterbens, 

der Verzweiflung, der Ohnmacht, der Wut. 
Es war Nacht. 

Es ist Nacht. 

In Aleppo und an so vielen Orten dieser Welt. 

Nacht der Ohnmacht, des Todes, des Hungers. 

Nacht, in der ich nicht weiter weiß. 

Es war Nacht. 

Damals in Betlehem. 

Als mitten in der Nacht Gott Mensch wurde: 

Jesus. 

Ein Mensch der Nacht. 
Eine Nummer. 

Ohne Platz in der Stadt und bald schon auf der 

Flucht. 

Ein Gott, der in der Nacht Mensch wurde. 

Aber weil ER Gott mitten in der Nacht wurde 

und all denen in der Nacht sagte, ich lass Euch 

nie allein 

– im Leben nicht und nicht im Tod – deshalb 

stand über der Nacht ein Stern am Himmel. 

1‘00  
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Ein Stern mit der kleinen Hoffnung mitten in 
der bleibenden Nacht, dass die Mitte der 

Nacht doch 

wieder der Anfang des Tages ist. 

9 18:18 Jocelyn B. Smith  Musik 3‘00 Flügel 

10 18:21 Dröge  Ansprache 

Liebe trauernde Mitbürgerinnen und 

Mitbürger, 

liebe Schwestern und Brüder! 

I. 

Grausam wurden wir gestern Abend aus der 
vorweihnachtlichen Stimmung gerissen. 

Während in der Kaiser-Wilhelm-

Gedächtniskirche der Bachchor seine Stücke 

für das Weihnachtsfest geprobt hat, haben auf 

dem Weihnachtsmarkt durch eine Terrortat 

Menschen das Leben verloren oder sind 

verletzt, zum Teil schwer verletzt worden.  

Wir sind heute hier zusammengekommen, um 

der Opfer zu gedenken und den Trauernden zu 

zeigen: „Ihr seid nicht alleine in Eurer Trauer! 

Wir stehen an Eurer Seite in Eurem tiefen 

Schmerz.“ Wir sind hier versammelt, um den 

Verletzten ein Zeichen der Hoffnung zu 

schenken: „Wir beten für Euch.“ 

Aber wir können auch unsere Fragen nicht 

unterdrücken: Was ist genau geschehen? 

Warum konnte das passieren? Wer steckt 
hinter der Tat? Wie können Menschen so 

grausam sein? Und was ist jetzt zu tun?  

In all dem Schrecken des gestrigen Abends bin 
ich dankbar, dass die Sicherheitskräfte, 

Rettungsteams und die Notfallseelsorge so 

schnell und umsichtig reagiert haben. Sie 

haben Hilfe geleistet, dafür gesorgt, dass keine 

Panik ausbricht, begonnen, sich an die Arbeit 

zu machen, um die Fragen nach dem Was und 

nach dem Warum zu beantworten. Das ist 

wichtig. Es wird aber Zeit brauchen, diese 

Fragen zu beantworten. Und manches wird 

vielleicht auch offen bleiben. 

II. 

„Wie soll ich dich empfangen und wie begegne 

ich dir?“, haben wir gesungen. Jetzt in den 

Tagen vor Weihnachten fragen wir, wie soll es 

denn jetzt überhaupt noch Weihnachten 

werden? In den Familien, die gestern einen 
lieben Menschen verloren haben? Oder für 

5‘00  
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diejenigen, die den Schrecken des gestrigen 
Abends nun nicht mehr loswerden? Ich bete 

für die Familien und Angehörigen. Ich bin in 

Gedanken bei den Verletzten, den Trauernden 

und den Hoffnungslosen. Seit gestern Abend 

gehen sie mir nicht mehr aus dem Herzen. Und 

ich glaube so geht es vielen.  

Wir fragen: Wie soll es nur weitergehen 

angesichts von Leid und Schmerzen, angesichts 

einer Welt, die durch Krieg und Zerstörung 

immer größere Wunden aufweist? Wie können 

wir noch hoffnungsvoll leben? Wie können wir 

unsere Freiheit und Offenheit bewahren, 

unsere Lebensfreude und Menschenliebe?  

Eine vorläufige, verletzliche Antwort ist dieser 

Ort selbst: die Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-

Kirche mit ihrem Turm, mit der offenen Wunde 

mitten in dieser Stadt. Berlin lebt mit dieser 
Wunde, die durch Gewalt und Krieg 

entstanden ist. Diese Kirche ist ein Mahnmal. 

Sie zeigt uns was passiert, wenn Menschen 

ihrem Hass freien Lauf lassen, wenn sie die 

Wege der Gewalt bis zu Ende gehen. Diese 

Wunde wurde hier in Berlin nicht zugedeckt, 

nicht versteckt, sondern sichtbar gemacht.  

Und das ist jetzt für uns alle wichtig, für uns 

alle, die wir Trauer, ja auch Wut in unseren 

Herzen tragen. Über solche Wunden kann kein 

Mensch schnell hinweggehen. Deshalb bringen 

wir sie heute gemeinsam zum Ausdruck und 

stehen als trauernde Gemeinschaft zusammen 
und halten zusammen. Wir geben dem Terror 

nicht dadurch Recht, dass wir uns entzweien 

lassen, nur weil wir aus unterschiedlichen 

Kulturen stammen oder auf verschiedene 

Weise unseren Glauben leben oder unsere 

Weltanschauung pflegen.  

III. 

In den Weihnachtsgottesdiensten, die in den 

Kirchen am kommenden Wochenende gefeiert 

werden, wird für die Gestorbenen, Verletzten 

und Trauernden gebetet werden. Und es wird 

die Botschaft von der Menschlichkeit Gottes 

neu erklingen. Denn wir selbst lassen uns nicht 

zur Unmenschlichkeit verführen. Auch dafür 

steht die Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche. 

Sie gehört zur weltweiten Bewegung der 

Nagelkreuzgemeinschaft:  

In der dunkelsten Stunde der Stadt Coventry in 
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England, als sie im zweiten Weltkrieg zerbombt 
wurde, als Hass und Vergeltungswünsche die 

Herzen der Menschen bewegte, hat ein Pfarrer 

mitten in der zerstörten Kathedrale aus 

herumliegenden Zimmermannsnägeln ein 

Kreuz geformt, als Zeichen dafür dass die Kraft 

der Versöhnung stärker ist als der Hass: das 

Kreuz von Coventry.  

Die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche ist Teil 

der weltweiten Nagelkreuzgemeinschaft und 

hat sich der Versöhnung und dem Frieden 

verschrieben. Sie hat es sich zur Aufgabe 

gemacht, angesichts von Krieg und Gewalt, mit 

Versöhnung und Frieden zu antworten. 

IV. 

„Wie soll ich dich empfangen und wie begegne 

ich dir?“ 

Mit dem gestrigen Abend wurde dem 

Breitscheidplatz, der Kaiser-Wilhelm-

Gedächtnis-Kirche und unserer Gesellschaft 

eine Wunde zugefügt. Und der Schmerz 

brennt. 

Aber die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche 

wird weiter ihre Botschaft in die Welt tragen. 

Sie wird gerade jetzt wieder neu mahnen und 

zeigen, wohin es führt, wenn Menschen sich 

der Gewalt hingeben, und sie wird unbeirrt 

bezeugen, dass die Kraft der Versöhnung 
stärker ist als der Hass. Mit dieser Botschaft 

können wir leben und werden wir leben und 

werden die Gewalt überwinden. 

Amen. 

11 18:26 Orgel/Gemeinde  Vorspiel und 

Lied „Noch manche Nacht wird fallen“ EG 16,4 

4. Noch manche Nacht wird fallen auf 

Menschenleid und –schuld. Doch wandert nun 

mit allen der Stern der Gotteshuld. Beglänzt 

von seinem Lichte, hält euch kein Dunkel 

mehr, von Gottes Angesichte kam euch die 
Rettung her. 

1‘30  

12 18:27 Germer 
Trautwein 

Nachama 

Koch 

Imam Sanci 

Dröge 

Imam Heider 

Sfiatkos 

Schwaetzer 

 Zeichen des Zusammenhalts und der 

Verbundenheit 

[Nacheinander kommen Menschen nach vorne, 

sagen einen Satz und fassen sich dann an die 

Hand. So wird eine Reihe der Verbundenheit 

entstehen, die bis auf die Gemeinde 

ausgeweitet wird. Wenn alle sich an den 

Händen fassen, wird es eine Minute des 

Schweigens geben. Danach setzen sich alle und 

5‘00 Es entsteht eine 
Menschenreihe 

zum Zeichen der 

Verbundenheit 

 

es folgt eine 

Schweigeminute 
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Germer 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Trautwein 

 

 

 
 

Nachama 

 

 

 

 

 

 

Neuwerth 

 
 

Koch 

 

 

 

 

Sanci 

 

 

 
 

 

Dröge 

 

 

 

Heider 

 

 
 

 

 

es gibt Musik von der Orgel. Die Beteiligten 

sind gebeten, jeweils mit den Worten: „Wir 

stehen hier zusammen, …“ zu beginnen. 

Danach kann ein persönlicher Satz folgen, alle 

sind gebeten, sich an dieser Stelle kurz zu 

halten.] 

 

Wir stehen hier zusammen, weil es allein nicht 

zu fassen ist. Ich denke an die jungen und alten 

Menschen, die gestern noch hier gleich 

nebenan auf dem Weihnachtsmarkt fröhlich 
gefeiert haben. Ich denke auch an all die 

Menschen, deren Beruf es ist, auf dem 

Weihnachtsmarkt anderen Freude zu bereiten 

und in deren Leben das nun hereingebrochen 

ist. 

 

Wir stehen hier zusammen, weil wir einander 

brauchen. Wir brauchen einander, um uns 

nicht von Angst und Schrecken bezwingen zu 

lassen. 
 

Wir stehen hier zusammen, damit die Welt in 

ihrem täglichen Kampf gegen Grausamkeit, 

gegen Verfolgung, gegen Vorurteile aus dem 

Tod dieser unschuldigen Menschen Kraft 

schöpft. Kraft schöpft für ein Zusammenleben 

in Frieden und in gegenseitigem Respekt. 

 

Wir stehen hier zusammen, weil wir in Gottes 

Namen alle Schwestern und Brüder sind. 
 

Wir stehen hier zusammen, weil wir gerade in 

der Nacht einander nicht loslassen und weil die 

Mitte der Nacht der Anfang eines neuen Tages 

ist. 

 

Aus dem Ort und der Zeit der Feier ist Trauer 

geworden und in dieser Situation brauchen wir 

uns und wir können es nicht alleine schaffen. 

Wir müssen zusammenhalten, damit so etwas 
sich nicht wiederholen kann. 

 

Wir stehen hier zusammen, weil wir 

miteinander glauben, dass die Kraft der 

Versöhnung stärker ist als jeder Hass. 

 

Wir stehen hier zusammen, um ein klares und 

deutliches Zeichen in die Welt auszusenden, 

dass uns Hass, Terror und Gewalt nicht 
auseinanderbringen können. Unser 

Zusammenhalt ist stärker als jeder Hass. 
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Sfiatkos 
 

 

 

 

 

 

 

Schwaetzer 

 

 
 

 

 

 

Germer 

Wir stehen hier zusammen, weil wir 
gemeinsam über die Grenzen von 

Konfessionen und Religionen hinaus ein 

gemeinsames Zeichen des Friedens setzen 

wollen. Hass und Gewalt werden unsere 

Herzen nicht überwältigen, denn unser aller 

Gott ist ein Gott des Friedens. 

 

Wir stehen hier zusammen, weil wir gewiss 

sind, dass nichts uns trennen kann von der 

Liebe Gottes. Darum halten wir zusammen und 
lassen uns nicht einschüchtern. Nicht die 

Gewalt, nicht der Tod, die Liebe Gottes hat das 

letzte Wort. 

 

Wir stehen hier zusammen, wir halten inne in 

einer Minute der Stille, halten uns bei den 

Händen und sind verbunden miteinander. 

13 18:32   Schweigeminute 1‘00  

14 18:33 Jocelyn B. Smith  Musik 3‘00 Flügel 

15 18:36 Trautwein  Gebet 

Gott, wir spüren die Wunden unserer Welt. 

Die vielen Orte, die unter Terror und Gewalt 

leiden. 

Wir betrachten diese Wunden mit Angst und 

Sorge, 
haben Angst, dass sie sich ausbreiten statt zu 

heilen. 

Wir kommen damit zu dir, Gott,  

und bitten dich um deinen Beistand. 

Wir bitten für die Trauernden, Verzagten und 

Hoffnungslosen. 

Wir bitten für eine Welt der Menschlichkeit: 

In der Respekt, Freiheit und Vielfalt Raum 

gewinnen kann; 

in der wir aufeinander zugehen und einander 
Schutz gewähren, 

in der wir Leiden miteinander aushalten 

und das, was wir haben, miteinander teilen.  

Gemeinsam beten wir: 

1‘00  

16 18:37   Vaterunser 

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 

1‘00  
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    in Ewigkeit.  

Amen. 

  

17 18:38   Lied „Verleih uns Frieden“ EG 421 1‘00  

18 18:39 Dröge  Segen 1‘00  

19 18:40   Musik   

Gesamtzeit: ca. 50 Min. 

 

verantwortlich: Pfarrerin Barbara Manterfeld-Wormit, Rundfunkbeauftragte b.manterfeld-wormit@ekbo.de 

Musik: 

Orgel: KMD Helmut Hoeft 

Bratsche: Prof. Dr. Hartmut Rohde 

Flügel und Gesang: Jocelyn B. Smith 

 

Mitwirkende: 

Bischof Dr. Markus Dröge 

Erzbischof Dr. Heiner Koch 

Imam Kadir Sanci 

Imam Ferid Heider 

Rabbiner Andreas Nachama 

Archimandrit Emmanuel Sfiatkos 

Präses der EKD Irmgard Schwaetzer 

Präses Sigrun Neuwerth 

Generalsuperintendentin Ulrike Trautwein 

Pfarrer Martin Germer 

 


