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Gemeinsam-trauern-Abend, und Gedenken - Abend  

Konzept (Karfreitag 2022) 

Von dem Sinn des Abends 

• Dieser Abend ist NICHT für ukrainische Geflüchtete. Es ist ein Abend für Menschen, 

die nicht verstehen, wieso Unschuldige sterben müssen und wieso der allmächtige und 

liebevolle Gott die Grausamkeit des Krieges nicht stoppt. 

• Hiob sagte zu seinen Freunden: „Da läuft etwas schief, dass ihr mir versucht zu erklären, 

wieso ich leide. Ihr müsst nicht als Zuschauer oder noch besser als Verteidiger Gottes 

danebenstehen. Ihr müsst euch an meine Seite stellen und gemeinsam mit mir vor Gott 

klagen.“ Deswegen ist dieser Abend auch eine Einladung an deutschsprachige 

Helfer, die sich mit denen, die in Not sind, solidarisieren und gemeinsam vor Gott als 

Menschen zu treten und über das Leid zu klagen. 

 

Wieso lohnt es sich so einen Abend durchzuführen? 

• Gemeinsam trauern und klagen ist zutiefst biblischer Weg.  

* Gott selbst bestätigte, dass Hiob mit seinen Klagen Recht hatte: „Mein Zorn ist 

entbrannt über dich und über deine beiden Freunde; denn ihr habt nicht recht von mir 

geredet wie mein Knecht Hiob“ (42, 7). 

* Unser Herr Jesus Christus klagte am Kreuz: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich 

verlassen?“ (Mt 27, 46). 

• Der Abend bietet Möglichkeit an, ein stückweit eigene Gefühle zu verarbeiten, ohne 

zu tief einzutauchen, sodass jemanden davon schlecht wird. 

 

Wovon lebt der Abend? 

• Von den Vorbildern. Trauen sich deutschsprachige Geschwister über ihre Gefühle und 

Zweifel zu reden und bei den Stationen mitzumachen, dann würden sich auch ukrainische 

Geschwister trauen sich auf so einen Abend einzulassen. Es ist befremdlich für die 

Mehrheit der orthodoxen Christen über ihre wahren Gefühle zu sprechen und vor Gott 

über das Leid zu klagen. 

 

Teilnehmer 

Es kamen zu diesem Abend 9 Geflüchtete. Sie kennen einander und uns als Mitarbeiter seit 

1,5 Monate. Die Einladung zu dem „Gemeinsam-trauern-Abend“ war das erste geistliche 

Angebot an die ukrainischen Geflüchteten, die wir als Mitarbeiter gestaltet haben. 

 

Ort und Zeit 

• Der Abend ist zu beginnen, wenn die Teilnehmer ihren Tag geschafft haben: Kinder 

haben gegessen, Wäsche ist gewaschen, die Arbeit ist erledigt… Also wenn die 

Menschen es sich leisten können, bei so einem Abend ohne Zeit- und Terminendruck 

einfach da zu sein.  

• Es ist wichtig, dass es draußen dunkel wird, damit man Kerzen anzünden kann. 

• Der Trauerabend ist in der Nähe von den Übernachtungsorten von den Geflüchteten zu 

gestalten, so dass Menschen nicht lange brauchen, um nach der Veranstaltung nach Hause 

zu gehen. 
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Zu bedenken ist: 

• Wer kümmert sich um Kinder, wenn Erwachsenen bei dem Abend „Gemeinsam trauern“ 

sind. Gibt es Kinderbetreuung oder andere Optionen? 

• Was müsst ihr vorbereiten für den Fall, wenn jemanden „schlecht“ wird/ wenn jemand re-

traumatisiert wird?1 

 

Raumgestaltung 

• Einführung: Ich lege einen großen Wert auf Schönheit bei der Raumgestaltung. Ich 

glaube, dass äußere Gestaltung helfen kann, sich auf das Geschehen des Abends 

einzustellen und bei Menschen Neugierde zu wecken, einige Sachen auszuprobieren. 

• Programm-Maximum: Mir liegt es am Herzen, dass z. B. Filzstiften in einer schönen 

Kiste liegen und Schalen, wo man Briefe verbrennen kann, auf eine schöne Unterlage 

gestellt werden. 

• Programm-Minimum: Habt ihr als Gemeinde nicht wirklich schöne Schalen oder keine 

passenden Unterlagen? Habt ihr keine freien Finanzen neue schöne Sachen zu kaufen? 

Kein Problem! Klassische Teelichter machen ALLES schön!       

• Kernelement: Gemütlichkeits- und Ruheort zu schaffen, wo alle Emotionen und 

Gedanken sein dürfen. Die passende Atmosphäre ist zu schaffen, wenn man mit 

Teelichtern, Lichterketten und anderem Licht experimentiert. 

• Tipp: Keine Musik im Hintergrund. 

 

Musik könnte Menschen stückweit 

beeinflussen, was sie fühlen müssen. 

Stille bietet Chance, dass Menschen 

spüren, welche Station sie anspricht. 

Musik könnte Menschen zu weit in ihr 

Gefühlswelt führen, sodass sie zu tief in 

die Emotionen eintauchen. Wir wissen 

nicht, ob Menschen Kraft haben, mit 

ihren Gefühlen konfrontiert zu werden. 

Stille bietet Menschen Möglichkeit 

selbst zu entscheiden, wieviel und wie 

tief sie fühlen möchten. Unser Ziel ist 

Orte zu schaffen, wo Gefühle und 

Gedanken gelebt werden können, aber 

nicht so, dass sie einen überfluten. 

 

Zu dem Namen des Abends 

• Dieser Abend lebt von der Idee: „Leute, mal ehrlich: es geht uns allen schlecht. Das 

müssen wir voreinander nicht verstecken. Lasst uns gemeinsam durch die schwere Zeit 

gehen und gemeinsam trauern. Keiner muss mit seinem Schmerz allein bleiben!“ 

• Gleichzeitig habe ich die Erfahrung, dass es für Menschen aus postsowjetischen Ländern 

nicht alltäglich ist, über ihre Gefühle zu reden oder Trauer (Schwäche?) zu zeigen. 

Deswegen habe ich Menschen auch zu einem Gedenkabend eingeladen, um Gedächtnis 

von Gestorbenen in Mariupil', Irpin', Butscha und Charkiw zu ehren. 

 

 

Sprachetipp: Charkiv liest man wie machen. 

 

 

 

 

 

 

 
• 1 Mehr dazu bei dem Material: „Erste Hilfe: Stabilisierung. Was hilft in der akuten Phase“ 
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Ablaufs-Skript 
  

Gesamte Zeit: 60 – 90 Min (ohne Vorbereitung vor dem Abend) 

    Zeit Ein paar Worte dazu 

1 Vorbereitung 1 St Es ist cool Menschen Bescheid zu geben, ab wann ihr den 

Raum vorbereiten werdet. Teilnehmer hatten wirklich viel 

Spaß eine Klagemauer zu gestalten und Schönheit im Raum zu 

schaffen. Achtung: Kinder lieben es Kerzen zu pusten und sie 

neu anzuzünden 

2 Ankommen 5 

Min 

Begrüßung 

Von dem Sinn des Abends zu erzählen 

3 Impuls/ 

Persönliches Wort 

5 

Min 

- Persönliches Wort über das Dilemma: Gott ist Ort, wo ich 

mir Kraft und Trost hohle. Gleichzeitig verstehe ich Gott nicht 

und möchte bei ihm fragen: Wie lange noch, Herr, wirst du 

Ungerechtigkeit und Frevel zulassen? 

 

- Einladung gemeinsam zu trauern und aufrichtig und 

ehrlich mit Gott zu reden 

Hiob als Beispiel 

 

- Wenn ich klage und damit Gott konfrontiere, ist das kein 

Zeichen von dem Unglauben oder fehlendem Respekt. Das 

ist das Zeichen davon, dass ich mit Gott gute Beziehung habe. 

Ich habe keine Angst vor Gott und darf vor ihm ehrlich sein.   

David als Beispiel 

 

- Habe ich keine Worte, leihe ich sie mir aus der Bibel. 

→ Übergang zu den Psalmen 

  

4 Psalm 44 vorlesen/ 

anspielen lassen 

  

4 

Min 

Einladung Augen zu zumachen und zu hören, ob einige 

Worte von David auch deinen Gedanken entsprechen.2  

 

*Deutsche Geschwister könnten den Psalm auf Deutsch 

mitlesen. 

 

Audiobibel auf Ukrainisch (Übersetzung: Ivan Ogijenko) 

https://yogo-

slovo.org/%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-

%d0%bf%d1%81%d0%b0%d0%bb%d0%bc%d1%96%d0%b2/ 

  

5 Stationen 

vorstellen 

10 

Min 

- Habt ihr keinen Dolmetscher, können Leute direkt an Orte 

gehen, wo jeder Anleitung für sich lesen kann. 

-Teilnehmer müssen nicht alle Stationen besuchen, sondern nur 

diejenigen Stationen, die sie angesprochen haben. 

-Haben Sie keine passende Station für sich gefunden, dürfen Sie 

sich da hinsetzen, wo sie möchten.  
6 Gemeinsam 

trauern 

10 

-15 

Min 

Zeit für Stationslauf 

   

 
2 Wichtig: Der Ausdruck „Auf Resonanz stoßen“ ist schwer zu verstehen.  

https://yogo-slovo.org/%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-%d0%bf%d1%81%d0%b0%d0%bb%d0%bc%d1%96%d0%b2/
https://yogo-slovo.org/%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-%d0%bf%d1%81%d0%b0%d0%bb%d0%bc%d1%96%d0%b2/
https://yogo-slovo.org/%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-%d0%bf%d1%81%d0%b0%d0%bb%d0%bc%d1%96%d0%b2/
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7 Abschlussübung 

Austausch in einer 

großen Runde  

20-

30 

Min 

Welche Erinnerungen/ Menschen/ Sachen aus der Ukraine 

zaubern dir ein Lächeln auf deinem Gesicht? Was vermisst 

du? 

*Jeder darf, muss aber nicht erzählen. 

  

Wichtig: Diese Übung soll unbedingt vor dem Abschied 

gemacht werden, um Menschen emotional zu unterstützen und 

ihnen zu helfen, sich wieder zu stabilisieren. 

  

8 Abschiedswort 3 

Min 

*Menschen dürfen Psalmen mitnehmen, falls sie das möchten. 

  

9 Abschlussgeschenk 

bei dem Ausgang 

(persönlich 

überreichen) und 

open air 

  ** Herzchen als Symbol für den Trost und die Liebe Gottes 
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Ablauf in der Kürze 

 

Gesamte Zeit: 60 – 90 Min (ohne Vorbereitung vor dem Abend) 

1 Vorbereitung 

 

1 St 

2 Ankommen 

 

5 Min 

3 Impuls/Persönliches Wort 

 

- Persönliches Wort über das Dilemma 

- Einladung gemeinsam zu trauern und aufrichtig und 

ehrlich mit Gott zu reden 

Hiob als Beispiel 

-Klage als Zeichen von aufrichtiger Beziehung mit 

Gott 

David als Beispiel 

- Worte aus den Psalmen leihen  

 

5 Min 

4 Psalm 44 vorlesen/ anspielen lassen 

 

4 Min 

5 Stationen darstellen (oder rauslassen, wenn Stationen 

beschriftet sind). 

 

10 Min 

6 Gemeinsam trauern „Stationenlauf“ 10-15 

Min 

7 Abschlussübung 

Austausch in einer großen Runde 

 

20-30 

Min 

8 Abschiedswort 3 Min 

9 Abschlussgeschenk bei dem Ausgang (persönlich 

überreichen) und open air 

 

*Einige Leute wollten zu der Mauer kommen, wenn 

alle weg sind. 
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Vorbereitung des Stationenlaufs 
 

 Was? Materialien Tipp 

1 Gesamter Raum -Viele Teelichter (bitte nicht sparen!) 

-Passende/ stimmige Lichterketten (?) 

-Genügend Teelichterunterlagen 

 

 

 

Verschiedene Sitzmöglichkeiten: 

-Kissen auf dem Boden 

-Stühle… 

 

 

Ich habe Unterlagen für 

Tassen aus Kork im 

Laden Woolworth zu 

gekauft: 5 St in einer 

Packung für 2 Euro. 

2 Klagemauer - Geschenkpapier (Naturfarbe)  

- Kreppband (Abdeckband), um Wände 

nicht kaputt zu machen 

- Marker 

- Stifte 

- Filzstifte 

- Kreppband, um Briefe an die Wand zu 

festigen 

-Schöne Kiste für Schreibzeug  

- Papier fürs Gebete Schreiben 

- Stuhl (falls jemand etwas unter der 

Decke aufschreiben möchte) 

6 St 

1 St 

3 Tisch -Kerze/Kerzen + Unterlage als 

Bezeichnung für eine Station 

- Verschiedene Marker 

- Kugelschreiber 

- Papier 

-Klebegummi (UHU Patafix) 

 

4 Zentrale Station -Kerze/Kerzen + Unterlage als 

Bezeichnung für eine Station 

-Grabkerze  

-Feuerzeug/Streichhölzer 

-Ausgedruckte Psalmen (3 Psalmen) 

-Kleine Herzen 

-Unterlage für Herzchen 

- Kreuz  

-Taschentücher 

 

5 Station „Brief 

schreiben“ 

-Kerze/Kerzen + Unterlage als 

Bezeichnung für eine Station 

-Briefumschläge und Briefpapier 

(Papier) 

-Deko für den Tisch 

-Taschentücher 

 

6 Station mit dem 

Sand 

-Kerze/Kerzen + Unterlage als 

Bezeichnung für eine Station 

-Sand 

-Schale für Sand 

-Unterlage (Sand fällt nicht nur in die 

Schale zurück, sondern auch auf den 

 

 

 

Es wäre schön, wenn die 

Schale durchsichtig 

wäre.  



7 
#Sensibilisierung #Ukrainehilfe #Erste Hilfe #Gemeinsam-trauern-Abend, und Gedenken-Abend 

Boden) 

- Viele neue Teelichter 

- Unterlage für Teelichter 

7 Station „Gebete 

und Gedanken 

verbrennen“ 

-Kerze/Kerzen + Unterlage als 

Bezeichnung für eine Station 

-Ein paar schönen Schalen 

- Feuerzeug 

-Unterlage für Schalen (damit Asche 

zufällig nicht auf den Boden fällt) 

 

8 Station „Meine 

Tränen“ 

-Kerze/Kerzen + Unterlage als 

Bezeichnung für eine Station 

-Tränen 

-Schälchen für Tränen 

-Einmachglas 

-Schild: „Жодна твоя сльоза не 

впаде дарма. Бог збирає кожну з 

твоїх сліз у свої долоні. Жодна твоя 

сльоза не забута.» 

oder 

Боже, збери мої сльози у твою 

посудину; без сумніву, ти їх рахуєш 

(Псалом 56, 9). 

-Taschentücher 

Tränen, Sand und 

Herzchen sind im Laden 

Woolworth zu kaufen. 

Die stehen 

nebeneinander bei der 

Abteilung: Zuhause-

Deko und Geschirr. Das 

Einmachglas und 

Schälchen stehen auch 

daneben. 

Wichtig: Das 

Einmachglas muss schön 

sein: Gott bewahrt unsere 

Träne nicht in einer 

Plastikdose, sondern so, 

wie es ihnen gebührt.  

9 Erholungsstation -Man muss hier nichts tun. Man darf 

einfach da sein.  

-Wasser, Gläser 

*Darüber habe ich bei 

dem Abend leider nicht 

gedacht. 
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Der Abend in Bildern 

 

1. Gesamter Raum 
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2. Klagemauer 
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3. Tisch  

 
 



11 
#Sensibilisierung #Ukrainehilfe #Erste Hilfe #Gemeinsam-trauern-Abend, und Gedenken-Abend 

4. Zentrale Station 
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5. Station „Brief schreiben“ 

 
 

6. Station mit dem Sand  

 



13 
#Sensibilisierung #Ukrainehilfe #Erste Hilfe #Gemeinsam-trauern-Abend, und Gedenken-Abend 

 
7. Station „Gebete und Gedanken verbrennen“  
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8. Station „Meine Tränen“ 
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10. Beim Ausgang 

 
 

 

 

Wichtig: Es ist wichtig, dass sich ukrainische Geflüchtete nicht länger als 15 Min mit 

ihren Gedanken und Gefühlen beschäftigen, auch wenn es scheint, dass das ihnen gut tun 

wird. 

- Erstens, viele Ukrainer sind nicht gewohnt so was zu machen. 

- Befinden sich unter Geflüchteten Menschen, die gewohnt sind viel zu reflektieren, dürfen 

sie sich mehr Zeit für ihre Gedanken zu Hause oder bei open air nehmen. 

- Zweitens, es muss Zeit vergehen, bevor Geflüchtete bereit sind über traumatische 

Erlebnisse zu reden. Momentan geht es nicht um Verarbeitung des Traumas, sondern 

um Stabilisierung der Menschen und einen sensiblen Umgang mit ihren 

Gefühlswelten. Momentan haben Geflüchtete nicht genug Kraft, um in die Tiefe zu gehen. 

Ein zu langer Kontakt mit schweren Gefühlen könnte Menschen überfordern.  
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Ein Blick auf Klage- und Rachepsalmen 

• Einige Ukrainer finden Erleichterung darin, Rachepsalmen lesen zu dürfen. Es tut ihnen 

gut, etwas zu haben, womit sie ihre innersten Gedanken und Gefühle aussprechen dürfen. 

Ich habe die Erfahrung bei mehreren deutschsprachigen Geschwistern gemacht, dass es 

ihnen schwer fällt auszuhalten, dass jemand Rachepsalmen betet. 

• Hast du es nie erlebt, wie dein Kind getötet wurde oder wie deine Oma erstochen wurde, 

allein um an ihr ihr Handy ranzukommen, dann ist das wirklich schwer zu verstehen, wie 

jemand Rachepsalmen beten kann. Aber es ist zutiefst biblisch, um Rache zu bitten. 

 

Rachepsalmen 

• … sind in Wirklichkeit auch Klagepsalmen. 

• … sind keine Gebete um blinde Rache, sondern um Gerechtigkeit Gottes: „Gott greife als 

gerechter Richter ein!“ 

• … zeigen Verzicht auf eigenes Rachehandeln und die Erwartung, dass Gott selbst der 

Ungerechtigkeit und dem Übel die Grenze setzt, wie er das auch in seinem Wort 

versprochen hat (Ex 20,5).  

„Ist's möglich, soviel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht 

selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes; denn es steht geschrieben: 

„Die Rache ist mein…“ (Röm 14, 18f) 

• …sind ein Schrei nach gerechter Vergeltung. Das ist ein zutiefst biblischer Wunsch: 

„Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst nicht unser 

Blut an denen, die auf der Erde wohnen?“ (Off 6,10).3 

• …haben therapeutische Funktion. Während Menschen ihre Emotionen und Gedanken vor 

Gott aussprechen, können sie Erleichterung erleben oder sogar Ruhe erleben und 

Zuversicht tanken. 

 

Tipps 

• Der Schrei nach Vergeltung oder die Klage sind erstmal wie ein Pfeil. Dieser Pfeil 

(Energie) hat seine Richtung: Hin zu Gott, hin zu dem, der gerechter Richter ist.  

• Dieser Pfeil kommt in Schwung und möchte erstmal nicht gestoppt oder korrigiert 

werden.4 So eine Korrektur der Richtung passiert durch gut gemeinte Kommentare wie: 

„Aber russische Soldaten sind auch Menschen“, „Jesus hat am Kreuz auch um Vergebung 

für seine Feinde gebetet“, „Lasst uns lieber um Umkehr für Feinden beten“ und so weiter. 

• Jetzt ist nicht die Zeit für Korrektur. Opfer dürfen klagen und um gerechte Vergeltung 

bitten! Jetzt dürfen Pfeile frei fliegen und da landen, wohin sie geschickt wurden. Lasst 

Menschen klagen, hassen und um Rache Gottes flehen!  

• Es kommt die Zeit, wo die Richtung von den Pfeilen korrigiert wird. Das wird aber nicht 

durch unsere moralischen Kommentare geschehen. So eine Korrektur muss Gott selbst in 

menschlichen Herzen hervorbringen.  

• Leidende wollen von uns nicht belehrt oder korrigiert werden. Sie möchten getröstet 

werden. Bitte. 

• Ein echter Trost ist nur dann möglich, wenn wir uns mit Leidenden solidarisieren.  Eine 

echte Vergebung ist nur dann möglich, wenn sie nicht auf Kosten von Klagen und 

ehrlichen Hass-Ausbrüchen geht.5  

 
3 Maron, B. Im Angesicht meiner Feinde… (Ps 109) <https://www.feg-
altstaetten.ch/fileadmin/user_upload/altstaetten/4_Ressourcen/Predigten/2018/2018-07-08-
predigtskript.pdf> Zuletzt aufgerufen am 10.05.2022. 
4 Frei nach Christina Ott, Psychologische Beratung/Supervision & Lebensimpulse (Nürnberg). 
5 Frei nach dem Prof. Dr. Siegfried Zimmer (Professor für evangelische Theologie und Religionspädagogik an der 
Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg). 
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Impuls 
 

Ich saß vor kurzem bei einem Gottesdienst. Menschen haben Gott Lieder gesungen. Ich 

konnte nicht singen. Ich saß niedergeschlagen, gebrochen, leer. Ich dachte mir: „Gott, ich 

habe ein Dilemma. Du warst für mich immer der Ort, wo an dem ich mir Kraft und Trost 

holte. Jetzt aber kann ich mit dir nicht reden. Ich verstehe nicht: wie konntest du nur zulassen, 

dass so viele Menschen in der Ukraine gestorben sind?! Wie konntest du nur?!“  

 

Ich saß weiter schweigend. Ich habe mir überlegt, was Gott mir darauf hätte antworten 

können. Mir kamen leise Gedanken: „Karina, was möchtest du von mir? Ich wurde auch 

getötet. Ich bin auch gestorben.“ 

 

Diese Gedanken haben mich noch sprachloser gemacht als ich eh schon war. Jesus Christus, 

die pure Liebe, kam auf diese Erde, um Menschen das zu geben, wonach jeder sich sehnt: 

Liebe. Und. Frieden. Menschen haben die Liebe in Jesus nicht erkannt. Sie haben ihn ans 

Kreuz genagelt. Genauso wie hunderte Getötete in Maryupil‘ und Irpin‘, war Jesus 

unschuldig. Genauso wie hunderte Ermordete in Charkiw und Butscha, wurde Jesus grausam 

ermordet von denen, die denken, dass sich die Erde nach ihren Machtbefehlen richtet. 

 

Wir wissen nicht, Warum. Die einzige Antwort, die wir haben: Unser Herr. Jesus Christus. 

Hängt. Am Kreuz.  

 

Er weiß, wie es sich anfühlt, als Unschuldiger zu leiden.  

Er weiß, wie es ist, wenn Ungerechtigkeit und Frevel überhandnehmen.  

Er weiß, wie du dich fühlst, wenn das Herz mit Schmerz gefüllt ist. Es scheint: noch ein 

Moment und es platzt. Und du bist ohnmächtig und kannst diese Grausamkeit, die da herrscht, 

nicht stoppen. So hat sich auch Jesus am Kreuz gefühlt 

 

Das mag seltsam oder sogar blöd klingen,  aber dieses Bild „Jesus hängt am Kreuz“ tröstet 

mich. Wir haben keinen Gott, der auf der Wolke sitzt und von oben beobachtet, wie 

schrecklich Menschen sein können. Dorothee Sölle, Theologin, sagte: „Wo ist Gott, wenn ich 

leide? Es ist nicht im Himmel. Er hängt am Kreuz.“ 

 

Wo ist Gott, wenn Menschen in der Ukraine leiden, wenn Frauen, Kinder, Männer sterben? 

Er ist nicht im Himmel.  

Er hängt am Kreuz. 

 

Ich möchte uns ermutigen, heute gemeinsam zu trauern. Keiner muss allein bleiben.  

Wenn wir keine Macht über Putin und blöde Bomben haben… 

Wenn wir keine Antworten auf unser Warum haben… 

Wenn Mensch sogar Gott getötet haben… Jesus. Hängt. Am Kreuz. 

Was bleibt uns denn? Nur klagen, weinen und nicht zum Himmel, sondern zum Kreuz 

schreien, dass die Gerechtigkeit Gottes das Böse BALD richte.  

 

So hat es auch Hiob getan. Er hat alles in seinem Leben verloren: seine Söhne, sein Haus, sein 

Geld. Er hat Gott sein Leid geklagt und hat ihm ehrlich gesagt, was er alles über Gott und 

seine Situation denkt. Und wisst ihr, wie Gott auf Hiobs Vorwürfe reagiert hat? Gott selbst 
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bestätigte, dass Hiob mit seinen Klagen Recht hatte.6 Und wenn wir vor Gott klagen, heißt das 

nicht, dass wir keinen Respekt zu ihm haben. Das heißt: wir stehen zu Gott in einer normalen 

echten Beziehung, wo wir alles sagen können, was wir denken, ohne Angst zu haben, seine 

Liebe zu uns zu verlieren. Gott hört uns heute zu. Wir dürfen vor ihm ehrlich sein und auch 

klagen. 

 

Ich zünde die erste Kerze an und erzähle, wie der Abend weiter gehen wird.  

 

….. (weiter siehe Anleitung zu dem Station 4. Zentrale Station) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Hiob 42, 7 

Ihr könnt gerne diesen Impuls benutzen oder auch eigenen Impuls verwenden. Wichtig 

ist, dass eure Worte nicht korrekt, sondern echt und ehrlich sind. 

Habt keine Angst Impulse mit der Hilfe von dem Yandex-Übersetzer zu übersetzen. 

https://translate.yandex.ru/?lang=de-uk&text=Jesus  

 Nun Mut! Es ist die Zeit, wenn das Nicht-Perfekte, aber das echte mehr bewirkt als das 

Korrekte. 

Werden einige Gedanken durch den Übersetzer kaputt gemacht, lasst uns vertrauen, 

dass Jesus es trotzdem zum Guten macht.  Lasst uns gerne vor ihm unsere fünf Brote 

und zwei Fische bringen.       

https://translate.yandex.ru/?lang=de-uk&text=Jesus
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Impuls (Ukrainisch) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Була я недавно на одній службі. Люди співали пісні Богу, молилися. Я не 

могла співати. Я сиділа пригнічена, розбита, порожня. Я подумав: "Боже, у 

мене проблема. Ти завжди був для мене тим місцем, де я черпала сили і 

розраду. Але зараз я не можу з тобою розмовляти. Я не розумію: як ти міг 

допустити, що в Україні загинуло так багато людей?! Як ти міг?!“ 

Я сиділа мовчки. Я думала, що відповів би мені Бог, якби сидів тут, поруч зі 

мною. Мені в голову прийшла одна тиха думка: "Каріна, шо ти хочеш від 

мене? Мене теж вбили. Шо ти хочеш від мене? Я теж помер." 

Я була в шоці. Ці думки позбавили мене дару мови. Ісус Христос – любов 

во плоті – прийшов на цю землю, щоб дати людям то, чого ми усі прагнем: 

любові і миру. А люди любові у ньому не розгледіли і прибили його до 

хреста. За шо? За шо ви розбомбили Мариупіль? За шо ви убили наших в 

Бучі? Зашо ви розіп‘яли Ісуса Христа? Ісус був невинним. Так само як сотні 

вбитих у Харкові тими, хто думає, що земля вертиться за їхніми наказами. 

Ми не знаємо, чому. Єдина відповідь, яку ми маємо: наш Господь. Ісус 

Христос. Висить розіп‘ятий. На хресті. 

Він знає, як це, коли ти невинний і страждаєш.  

Він знає, як це, коли несправедливість і беззаконня беруть верх. 

Він знає, як ти себе почуваєш, коли серце наповнюється болем. І здається: 

ще мить, і – воно розірветься на частини. А ти безсилий, і не можеш 

зупинити ту жорстокість, яка там царює. Так відчував себе і Ісус. На хресті. 

Це звучить жахливо, але ця картина «Ісус висить розіп‘ятий на хресті» мене 

втішає. Ми маємо не такого Бога, який сидить десь на хмарці і спостерігає 

зверху вниз, як ми страждаєм. Доротея Зьолле, богослов, сказала: «Ви 

питаєте: Де Бог, коли я страждаю?»  Він не сидить на небі. Він висить 

на хресті.» 

Де Бог, Коли люди на Україні страждають, коли помирають жінки, діти, 

чоловіки? 

Він не сидить на небі. Він висить на хресті. 

Рєбят, давайте переживемо це разом. Немає смислу робити вигляд, ніби усе 

добре. Нам – не добре. І коли татарська орда нападала на наших пращкрів, 

вони не сиділи кожен по своїм хатам. Вони збиралися разом і тужили, і 

співали голосільні пісні. Давайте тужити разом! Ніхто не повинен 

залишатися один. 

Якщо у нас немає влади над Путіним і тупими бомбами… 

Якщо у нас немає відповідей на наші Чому… 

Якщо люди змогли вбити навіть Бога ... Ісус. Висить. На хресті. 

Що нам залишається? Нам залишається плакати, голосити і молитися до 

ББоТільки плач, плач і крики. Але не до неба, а до хреста: «Боже, устань, і 

поклади кінець злу!» 
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Я запалюю першу свічку і розкажу, як наш вечір проходитиме далі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бога: «Як довго, Боже! Як довго ти все це терпітимеш? Уже земля втомилася від 

стонів і зойків, то якже тобі на все це дивитися?!» Давайте тужити і взивати. Але не 

до неба, а до хреста: «Боже, устань, і поклади кінець злу!» 

Так молився і Іов. Він втратив все у своєму житті: своїх синів, свій будинок, свої 

гроші. Він був із Богом чесним. Він сказав йому усе: і шо він думає про свій біль, і 

шо він думає про самого Бога. І знаєте, як на то все відреагував Бог, на звинувачення 

Іова? Сам Бог підтвердив, що Іов має рацію. І коли ми скаржимося на Бога, це не 

означає, що ми не поважаємо його. Це значить, що у нас із Богом нормальні серйозні 

стосунки. Ми можемо говорити Богу усе чесно, шо на душі, без страху, шо він нас за 

це покарає або забере у нас свою любов. Бог чує нас. Ми можемо бути чесними 

перед ним, голосити перед ним і оплакувати наш біль і наше безсилля, кричати до 

нього, щоб Він вступився за Україну сьогодні, зараз. 
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Anleitung für Stationen 

 

Station „Klagemauer“7 

 

Als die Römer um 70 J. nach Christus den Tempel kaputt gemacht haben, waren die Juden 

geschockt: Der Tempel war das Zentrum und das Herz des kulturellen, religiösen und 

politischen Lebens der Juden. Nach jüdischer Auffassung befand sich im Allerheiligsten des 

Tempels der Ort Gottes auf Erden. Wie konnte jemand den Tempel überhaupt zerstören? 

Bedeutet das, dass Gott die Juden verlassen hat? Wieso hat Gott zugelassen, dass Römer 

Palästina erobern? Es blieb nur ein Teil von dem Tempel: die Klagemauer. Ein Ort, wo es 

keine Antworten auf solche schweren Fragen gibt. Ein Ort, wo es aber Platz für Klagen, 

Wünsche, Bitten und ehrliche Gedanken gibt. 

Viele Menschen aus der Stadt und aus der ganzen Welt kommen zur Klagemauer und stecken 

kleine, handgeschriebene Zettel mit Wünschen und Gebeten in die Ritzen der Mauer.8  

Heute haben wir hier unsere Klagemauer. Du darfst deine Sorgen, Hoffnungen, Bitten und 

Gedanken auf Zettel schreiben und sie mit Kreppband an der Wand festmachen. Du darfst 

auch direkt auf die Klagemauer schreiben. Vielleicht kann jemand heute erleben, dass er von 

der Last seiner Sorgen und Ängste befreit wird, nicht vollkommen, aber zumindest ein 

bisschen. Und dass er erlebt, dass er seine Gedanken und Bitten am richtigen Ort in die 

richtigen Hände legt.  

 

Bitte: Fasste bitte jemand diesen kleinen Text noch kürzer. Es ist viel zu lang.       

 

 

Übersetzung auf Ukrainisch: 

 

Станція " Стіна плачу“ 

 

Коли римляни зруйнували храм приблизно в 70 році до нашої ери, євреї були 

вражені: храм був центром і серцем культурного, релігійного та політичного життя 

євреїв. На думку євреїв, в храмі Всіх Святих Божих знаходилося місце на землі. Як 

взагалі хтось міг зруйнувати храм? Чи означає Це, що Бог залишив євреїв? Чому Бог 

допустив, щоб римляни завоювали Палестину? Від храму залишилася тільки частина: 

Стіна плачу. Місце, де немає відповідей на питання. Місце, де, однак, є місце для 

скарг, бажань, прохань і чесних думок. 

 

Багато людей з міста і з усього світу приходять до Стіни Плачу і засовують в щілини 

стіни маленькі рукописні записки з побажаннями і молитвами. Сьогодні у нас тут є 

наша Стіна плачу. Ви можете написати свої турботи, надії, прохання і думки на 

папірцях і прикріпити їх до стіни. Ти також можеш писати прямо на стіні плачу. 

Можливо, сьогодні хтось відчує, що Бог забрав частину його тягаря і страхів, і 

що його молитви і думки в надійних руках. 

 

 

 

 

 
7 Idee: Dipl.-Päd. Martina Walter-Krick, Dozentin für Pädagogik, Psychologie, Soziologie, Gemeindepädagogik, 
Diakonie und Seelsorge an der Evangelistenschule Johanneum. Umsetzung und Erarbeitung: Karina Tiutiunnyk. 
8 Warum stecken Juden Zettel in die Klagemauer? <https://www.religionen-entdecken.de/fragen/3305/warum-
stecken-juden-zettel-in-die-klagemauer> Zuletzt aufgerufen am 10.05.2022. 

https://www.religionen-entdecken.de/fragen/3305/warum-stecken-juden-zettel-in-die-klagemauer
https://www.religionen-entdecken.de/fragen/3305/warum-stecken-juden-zettel-in-die-klagemauer


22 
#Sensibilisierung #Ukrainehilfe #Erste Hilfe #Gemeinsam-trauern-Abend, und Gedenken-Abend 

 

Zentrale Station 

 

Ich zünde diese Grabkerze an im Gedenken an die ungerecht und unschuldig abgeschlachteten 

Menschen in Mariupil', Irpin', Charkiw und Butscha. Diese Kerze brennt für Kinder, Frauen, 

Männer, die würdig waren zu leben und die grausam getötet wurden. 

An dieser Kerze darfst du auch andere Kerzen anzünden. Du darfst eine Kerze im Gedenken 

an Verstorbene anzünden. Auch darfst du eine Kerze für jemanden anzünden, der dir wichtig 

ist. Bringe diese Person vor Gott und bitte, dass Gott sie stärkt und ihr gute Menschen an die 

Seite stellt. Die Kerzen dürft ihr auf Unterlagen stellen und da im Raum platzieren, wo ihr es 

möchtet.  

Im Zentrum, auf dem Boden, liegen auch verschiedene Psalmen. Manchmal, wenn ich keine 

Worte habe, lese ich daraus. Manchmal finde ich da Worte, die dem entsprechen, was ich 

auch fühle und denke. Das tut mir gut. Ich bin nicht die einzige, der es so geht. Ich bete mit 

Psalmen und fühle mich verstanden und erleichtert.  

 

 

Übersetzung auf Ukrainisch: 

 

Центральна станція 

 

Я запалюю цю надгробну свічку в пам'ять про несправедливо і невинно вбитих 

людей в Маріуполі, Ірпіні, Харкові та Бучі. Ця свічка горить за дітей, жінок, 

чоловіків, які були гідні життя і які були жорстоко вбиті.  

 

Від цієї свічки ви можете запалити і інші свічки, наприклад, у пам'ять про 

померлих. Або ви можете запалити свічку за когось, хто вам небайдужий. Принесіть 

цю людину Богу у своїх думках. Нехай Бог украпить цю людину і пошле на її шляху 

хороших людей. Ставте, будь-ласка, свічки на підставки.  

 

У центрі на підлозі лежать роздруковані Псалми. Іноді, коли у мене немає слів, я 

я позичаю слова із них. Я молюся псалмами і відчуваю розуміння і полегшення. 

 

 

 

Station „Brief schreiben“/ Station „Gebete und Gedanken verbrennen“ 

 

Schreibe deine Gedanken oder Gebete auf das Papier. Du darfst diesen Brief mit nach Hause 

nehmen, an jemanden schicken oder auch verbrennen.  

 

Übersetzung auf Ukrainisch: 

 

Станція "Написати лист" / станція "Спали свої думки та молитви" 

 

Запишіть свої думки або молитви на папері. Ви можете взяти цей лист з собою 

додому, відправити його кому-небудь або навіть спалити.  
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Station mit dem Sand 

 

Vielleicht kannst du kaum denken oder findest überhaupt keine Worte. Du darfst vor Gott 

auch schweigen. Wenn du das Gefühl hast, dass schwere Emotionen dein Herz erfüllen, setze 

dich vor diese Schale mit Sand.  

 

Unsere Hände sind so gebaut, dass wir nicht alles, was in unser Leben kommt, festhalten 

können. Du darfst heute einige deiner schweren Emotionen loszulassen.  

 

Nimm den Sand in deine Hand. Beobachte, wie der Sand durch deine Finger läuft. Stell 

dir vor, dass das deine schweren Gefühle sind. So wie Sand durch deine Finger läuft, so 

verlässt dich deine Anspannung in dieser Stille. Einiges bleibt aber in deiner Hand. Du 

kannst dich nicht vollkommen von der Traurigkeit befreien. Einiges aber darfst du 

heute Gott abgeben oder mit diesem Sand in dieser Schale liegen lassen. 

 

Übersetzung auf Ukrainisch: 

 

Станція з піском 

 

Можливо, ти багато чого відчуваєш, але не знаходиш слів. Усе добре. Ти можеш 

мовчати перед Богом. Або навіть просто так.  

 

Наші руки створені таким чином, що ми не можемо утримувати все, що приходить у 

наше життя. Сьогодні ти можеш відпустити деякі зі своїх важких емоцій. 

 

Візьми пісок в руки. Спостерігай, як пісок проходить крізь твої пальці. Уяви, 

що це твої важкі почуття. Подібно до того, як пісок проходить крізь твої пальці, 

так і твоє напруження залишає тебе в цій тиші. Але дещо залишається в твоїх 

руках. Ти не можеш повністю позбутися смутку. Попри все дещо лишити ти 

можеш: віддай це Богу, або залиш у цій посудині з піском. 

 

 

Station „Meine Tränen“ 

 

„Tränen drücken aus, wofür es keine Worte gibt. […] Leid, Schmerz, abgrund-tiefe Trauer. 

Stille Tränen, stummes heißes Weinen war da, und lautes Jammern und wort-reiche Klage. 

Verzweifelte Tränen, sehnsuchtsvolle Tränen, Tränen der Wut und Tränen der Liebe. 

 

Der Psalmbeter bittet und vertraut: Gott, sammle meine Tränen in deinen Krug; ohne Zweifel, 

du zählst sie (Psalm 56, 9).  

 

Gott sammelt unsere Tränen in einem Kelch oder in einem Krug. Jede Träne, die wir weinen, 

ist ein Gebet vor Gott und wird von ihm zärtlich aufgefangen und wertgeschätzt. Keine geht 

verloren, keine wird übersehen oder übergangen. Gott nimmt die Trauer ernst und ist uns in 

der Trauer näher, als wir manchmal ahnen. Näher, als wir die meisten Menschen an uns 

heranlassen.“ Pastorin Margret Wegner9 

 

 
9 Predigt über Offenbarung 21,1-7 <https://www.predigtpreis.de/predigtdatenbank/predigt/article/predigt-
ueber-offenbarung-211-7-3.html> Letztens aufgerufen am 10.05.2022. 

https://www.predigtpreis.de/predigtdatenbank/predigt/article/predigt-ueber-offenbarung-211-7-3.html
https://www.predigtpreis.de/predigtdatenbank/predigt/article/predigt-ueber-offenbarung-211-7-3.html
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Setze dich vor dieser Schale und sammle eine deiner Tränen nach der anderen in ein 

Einmachglas so lange, wie es dir guttut. 

 

Übersetzung auf Ukrainisch 

 

Станція " Мої сльози“ 

 

"Сльози висловлюють те, для чого немає слів. [...] Страждання, біль, безодня - 

глибока печаль. Відчайдушні сльози, сумні сльози, сльози гніву і сльози любові… 

 

Цар Давид молиться: «Боже, збери мої сльози у твою посудину; без сумніву, ти їх 

рахуєш» (Псалом 56, 9). 

 

Бог збирає наші сльози в чашу або в глечик. Кожна сльоза - це молитва перед Богом, 

і вона ніжно вловлюється Божими руками. Жодна сльоза не буде загублена.  Бог 

ближче до нас у горі, ніж ми можемо собі це уявити. Бог ближче до нас, ніж ми 

взагалі спроможні когось до себе підпустити.  

 Пастор Маргрет Вегнер 

 

Сядьте перед цією чашею і перекладайте сльози.діамантики одна за одною у 

велику посудину до тих пір, поки ви відчуєте, що вам достатньо. 
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Punkt 7. Abschlussübung/ Austausch in einer großen Runde auf Ukrainisch 

 
Welche Erinnerungen/ Menschen/ Sachen aus der Ukraine zaubern dir ein Lächeln auf 

dein Gesicht?  

Du darfst erzählen, wie dein Mann und du einander kennengelernt habt. Das kann auch 

eine süße oder witzige Geschichte sein, welche du mit deiner Familie oder deiner besten 

Freundin erlebt hast. Du darfst auch ein paar Sachen teilen: was du aus der Ukraine 

vermisst. Vielleicht ist das ein besonderes Essen, Ausblick am Morgen aus deinem 

Fenster, Gespräche auf dem Markt beim Handeln oder so. 

*Jeder darf, muss aber nicht erzählen. 

Hier ist ein Eindruck, wie es bei unserem Abend im YWAM-Wohnhaus (Nürnberg) war. 

* Julia (45) erzählte eine witzige Geschichte, wie ihre kleine Tochter das erste Mal auf ihren 

neuen Mann reagiert hat. 

* Alina (24) erzählte, wie sie überraschend festgestellt hat, dass sie eigentlich ihren jetzigen 

Freund seit Kindergartenzeit kennt. Alina hat ein altes Bild gefunden, wo sie 4 war. Wisst ihr, 

wer daneben auf der Bank saß? Ihr jetziger Freund! 

* Nadja (53) erzählte, wie schön ist es bis zum späten Abend Kinderlachen beim Kochen zu 

hören. Viele ukrainische Kinder, die nebeneinander wohnen, spielen gemeinsam auf einem 

Kinderspielplatz. 

* Daryna (30) erzählte, dass sie ukrainische Putzfrauen vermisst. Alle haben Respekt vor 

ihnen. Und keiner darf mit seinen schmutzigen blöden Schuhen dahin treten, wo die Putzfrau 

frisch gewischt hat. Lass dir Flügel wachsen und schwebe mal drüber.       

…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geschenke: 
Am Ausgang darf jeder für sich ein Herz aussuchen. Dieses Herz ist ein Symbol dafür, dass 

Gott uns heute seine Liebe schenkt, die Kraft hat, unsere müden Herzen zu trösten. 
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Punkt 7. Abschlussübung/ Austausch in einer großen Runde auf Ukrainisch 

Übersetzung auf Ukrainisch 

 

Пункт 7. Заключна вправа / обмін думками у великому загальному колі 

українською мовою 

Спогади про яких людей, речі, страви або що з України викликають посмішку на 

твоєму обличчі? 

Ти можеш розповісти, як ти познайомилася з твоїм чоловіком чи хлопцем. Або це 

може бути невеличка розповідь про якусь смішну ситуацію, в яку ви потріпили 

усією родиною. Або історія про якийсь чудний випадок з твоєю кращою подругою.  

Також ти можеш поділитися приємними речима, за якими ти сумуєш: вид з твого 

вікна, дивні сусіди, як квітнуть дерева, як торгуються бабки на базарі. 

* Усі запрошені до слова. Але якщо ти не хочеш розповідати, то не розповідай.  

Ось пару прикладів, що розказували деякі українки. 

* Юля (45 років) розповіла смішну історію про те, як її маленька дочка вперше 

познайомилася з новим чоловіком Юлії. 

* 24-річна Аліна розповіла, як вона з подивом виявила, що насправді знає свого 

нинішнього хлопця з часів дитячого садка. Аліна знайшла стару фотографію, де їй було 

4 роки. Знаєте, хто сидів поруч з нею на лавці? Її теперішній хлопець! 

* Надя (53 роки) розповіла, що сумує за дитячим сміхом. Коли вона куховарить, вікно у 

двір відкрите. А діти грають до пізна в «Козаки – різбойники». 

* Дарина (30 років) розповіла, що сумує за українськими прибиральницями. Це ніби 

третя по рахунку у світі сила. Усі рахуються з нашими прибиральницям. І не дай Бог ти 

своїми грязними ногами кудись поперся, де уже помито! «Ти куди по копаному?!»       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подарунки.  
На виході кожен може вибрати для себе серце. Це серце є символом того, що 

сьогодні Бог дарує нам свою любов, яка має силу втішити наші втомлені серця. 
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Psalm 44. Псалом 44 

Бог що, відвернувся від нас? 

2. Боже, своїми ушима ми чули, наші батьки нам оповідали: велике Ти діло вчинив 

за їхніх днів, за днів стародавніх: 

3. Ти вигнав поганців Своєю рукою, ти їх осадив! Понищив злі народи а наших 

предків ти поширив! 

*Тут ідеться про різні народи, які хотіли вбити ізраїльтян та забрати їх 

добробут. 

9. …Ми хвалимось Богом щодня, і повіки Ім'я Твоє славимо,  

10. та однак Ти покинув і нас засоромив, і вже не виходиш із нашими військами: 

11. Ти вчинив, що від ворога ми обернулись назад, а наші ненависники грабували 

собі наш маєток… 

12. Ти віддав нас на поїд, немов тих овечок, і нас розпорошив посеред народів, 

13. Ти за безцін продав Свій народ, і ціни йому не побільшив! 

14. Ти нас нашим сусідам віддав на зневагу, на наругу та посміх для наших околиць, 

18. …Прийшло було все це на нас, та ми не забули про Тебе, й заповіту Твого не 

порушили, 

19. не вступилось назад наше серце, і не відхилився наш крок від Твоєї дороги! 

20. Хоч у місце шакалів Ти випхнув був нас, і прикрив був нас смертною тінню, 

21. чи й тоді ми забули Ім'я Бога нашого, і руки свої простягнули до Бога чужого? 

24. …Прокинься ж, для чого Ти, Господи, спиш? Пробудися, не кидай 

назавжди! 

25. Для чого обличчя Своє Ти ховаєш, забуваєш про нашу недолю та нашу 

тісноту? 

26. Бо душа наша знижилася аж до пороху, а живіт наш приліг до землі… 

27. Устань же, о Помоче наша, і викупи нас через милість Свою! 
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Psalm 44 

Hat Gott sein Volk verstoßen? 

2 Gott, wir haben mit unsern Ohren gehört, / unsre Väter haben's uns erzählt, was du getan 

hast zu ihren Zeiten, vor alters.  

3 Du hast mit deiner Hand die Völker vertrieben, sie aber hast du eingesetzt; du hast die 

Nationen zerschlagen, sie aber hast du ausgebreitet…  

9 …Täglich rühmen wir uns Gottes und preisen deinen Namen ewiglich.  

10 Doch nun verstößt du uns / und lässt uns zuschanden werden und ziehst nicht aus mit 

unserm Heer. 11 Du lässt uns fliehen vor unserm Feind, dass uns berauben, die uns hassen.  

12 Du gibst uns dahin wie Schlachtschafe und zerstreust uns unter die Heiden.  

13 Du verkaufst dein Volk um ein Nichts und hast keinen Gewinn davon.  

14 Du machst uns zur Schmach bei unsern Nachbarn, zu Spott und Hohn bei denen, die um 

uns her sind.  

18 Dies alles ist über uns gekommen; und wir haben doch dich nicht vergessen noch an 

deinem Bund untreu gehandelt. 

19 Unser Herz ist nicht abgefallen noch unser Schritt gewichen von deinem Weg,  

20 dass du uns so zerschlägst am Ort der Schakale und bedeckst uns mit Finsternis.  

23 …Um deinetwillen werden wir täglich getötet und sind geachtet wie Schlachtschafe.  

24 Wach auf, Herr! Warum schläfst du? Werde wach und verstoß uns nicht für immer!  

25 Warum verbirgst du dein Antlitz, vergissest unser Elend und unsre Drangsal?  

26 Denn unsre Seele ist gebeugt zum Staube, unser Leib klebt am Boden.  

27 Mache dich auf, hilf uns und erlöse uns um deiner Güte willen! 
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Psalm 22. Псалом 22. Частина 1 

Страждання того, кого незаслужено переслідують 

2. Боже мій, Боже мій, нащо мене Ти покинув?  

(*Ісус Христос молився цими словами на хресті. Це були одні з його останніх слів перед 

смертю.) 

3. Далекі слова мого зойку від спасіння мого!… 

Мій Боже, взиваю я вдень, та Ти не озвешся, і кличу вночі, і спокою немає мені! 

4. Та Ти Святий, пробуваєш на хвалах Ізраїлевих! 

5. На Тебе надіялись наші батьки, надіялися і Ти визволив їх. 

6. До Тебе взивали вони і спасені були, на Тебе надіялися і не посоромились. 

7. А я червяк, а не чоловік, посміховище людське й погорда в народі. 

8. Всі, хто бачить мене, насміхаються з мене, розкривають роти, головою хитають! 

(Ворог дивиться на Україну та насміхається з нас, розкривають роти, головою 

хитають!) 

9. Сміються: «Покладався на Господа він, хай же рятує його, нехай Той його 

визволить!» 

(Сміються: «Покладалася Україна на Господа, хай же рятує її, нехай Бог її 

визволить!») 

12. Не віддаляйся від мене, бо горе близьке, бо нема мені помічника! 

(Не віддаляйся від українців, бо горе близьке, бо нема нам помічника!) 

 

Псалом 22. Частина 2 

Страждання того, кого незаслужено переслідують 

13. Багато биків оточили мене (українців), башанські бугаї обступили мене (нас), 

(Багато биків оточили мене, башанські бугаї обступили нас,) 

14. на мене (нас) розкрили вони свої пащі, як лев, що шматує й ричить! 

15. Я розлитий, немов та вода, і всі кості мої поділились, стало серце моє, немов віск, 

розтопилось в моєму нутрі. 

16. Висохла сила моя, як лушпиння, і прилип мій язик до мого піднебіння, і в порох 

смертельний поклав Ти мене. 

17. Бо пси оточили мене … обліг мене натовп злочинців… 

(Бо пси оточили мене (мою Україну) … обліг нас натовп злочинців…) 

18. Я висох, рахую всі кості свої, а вони придивляються й бачать нещастя в мені! 

19. Вони ділять для себе одежу мою… 

(Вони ділять для себе одежу нашу…) 

20. А Ти, Господи, не віддаляйся, Допомого моя, поспіши ж мені (та Україні) на 

оборону! 

21. Від меча збережи мою душу, душа наші спаси з руки пса! 

(Від меча збережи душі наші, душі наші спаси з руки пса!) 

22. Спаси мене від пащі лев'ячої, а душу вбогу мою від рогів буйволів. 

(Спаси українців від пащі лев'ячої, і втомлені душі наші від рогів буйволів.) 

23. Я звіщатиму Ймення Твоє своїм браттям, буду хвалити Тебе серед збору! 

24. Хто шанує Господа, прославляйте Його… 

25. бо Він не погордував і не зневажив страждання убогого, і від нього обличчя Свого 

не сховав, а почув, як він кликав до Нього! 
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Psalm 22. Teil 1 

Leiden und Herrlichkeit des Gerechten 

2 Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?  

Mit diesem Psalm hat Jesus am Kreuz gebetet. Das waren einige von seinen letzten Worten 

vor dem Tod. 

3 Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne.  

Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, und des Nachts, doch finde ich keine 

Ruhe. 4 Aber du bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels.  

5 Unsere Väter hofften auf dich; und da sie hofften, halfst du ihnen heraus.  

6 Zu dir schrien sie und wurden errettet, sie hofften auf dich und wurden nicht zuschanden.  

7 Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk.  

8 Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf:  

9 »Er klage es dem HERRN, der helfe ihm heraus und rette ihn, hat er Gefallen an ihm… 

12 Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe; denn es ist hier kein Helfer.  

 

Psalm 22. Teil 2 

Leiden und Herrlichkeit des Gerechten 

13 Gewaltige Stiere haben mich umgeben, mächtige Büffel haben mich umringt.  

14 Ihren Rachen sperren sie gegen mich auf wie ein brüllender und reißender Löwe.  

15 Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, / alle meine Gebeine haben sich zertrennt; mein Herz ist 

in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs.  

16 Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe, / und meine Zunge klebt mir am Gaumen, 

und du legst mich in des Todes Staub.  

17 Denn Hunde haben mich umgeben, / und der Bösen Rotte hat mich umringt…  

18 Ich kann alle meine Gebeine zählen; sie aber schauen zu und weiden sich an mir.  

19 Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand.  

20 Aber du, HERR, sei nicht ferne; meine Stärke, eile, mir zu helfen!  

21 Errette mein Leben vom Schwert, mein einziges Gut von den Hunden!  

22 Hilf mir aus dem Rachen des Löwen / und vor den Hörnern der wilden Stiere – du hast 

mich erhört! 23 Ich will deinen Namen kundtun meinen Brüdern, ich will dich in der 

Gemeinde rühmen: 24 Rühmet den HERRN, die ihr ihn fürchtet; ehrt ihn, all ihr 

Nachkommen Jakobs, und scheut euch vor ihm, all ihr Nachkommen Israels!  

25 Denn er hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend des Armen und sein Antlitz vor 

ihm nicht verborgen; und da er zu ihm schrie, hörte er's. 
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Psalm 69. Псалом 69. Частина 1 

Посоромлений та занурений у ганьбу 

¹ Спаси мене (нас), Боже, бо води вже аж до душі підійшли!  

² Я загруз у глибокім багні, і нема на чім стати, ввійшов я до водних глибин, і мене 

залила течія!  

³ Я змучився в крику своїм, висохло горло моє, очі мої затуманились від виглядання 

надії від Бога мого!...  

⁴ Тих, хто мене без причини ненавидить, стало більш, як волосся на моїй голові, 

набралися сили мої вороги, що безвинно мене переслідують, чого не грабував, те 

вертаю!  

¹² … про мене балакають за спиною моєю, і пісні тих, хто п'янке попиває...  

¹³ А я молитва моя до Тебе, Господи, в часі Твоєї зичливости; в многоті милосердя 

Твойого подай мені відповідь про певність спасіння Твого,  

¹⁴ визволь з болота мене, щоб я не втопився, щоб я урятований був від своїх 

ненависників та від глибокости вод!  

¹⁵Хай мене не заллє водяна течія, і хай глибінь мене не проковтне, і нехай своїх уст не 

замкне надо мною безодня!  

¹⁶ Обізвися до мене, о Господи, в міру доброї ласки Своєї, в міру великости Свого 

милосердя звернися до мене… 

 

Псалом 69. Частина 2 

Посоромлений та занурений у ганьбу 

²⁰ Моє серце зламала наруга, і невигойний мій сором: я чекав співчуття та немає його, 

і потішителів та не знайшов..!  

²² Бодай пасткою стала їм їхня трапеза, воздай їм по справедливості за їх злі дії,  

²³ бодай їхні очі потемніли, щоб їм не бачити, а хай ноги їхні трусяться, щоб не могли 

стояти рівно! 

²⁴ Вилий на них Свою справедливість і ревність по правді, а полум'я гніву Твого нехай 

їх доганяє!  

²⁵ Нехай їхнє село опустошене буде, хай мешканця в їхніх наметах не буде… 

²⁸ Нехай скреслені будуть із книги життя, і хай не будуть записані з праведними!...  

²⁹ А я бідний та хворий, але, Боже, спасіння Твоє мене чинить могутнім,  

³⁰ і я піснею буду хвалити ім'я Боже, співом вдячним Його величатиму!  

³² … Побачать слухняні, і будуть радіти, хто ж Бога шукає нехай оживе ваше серце,  

³³ бо до покривджених Господь прислухається, і в'язнями Своїми не гордує Він!  

³⁴Нехай хвалять Його небеса та земля, море й усе, що в них рухається,  

³⁵ бо спасе Бог нас, і збудує для нас міста, і замешкають там, і вспадкують його,  

³⁶ і нащадки наші посядуть його, й ті, хто любить ім'я Його, житимуть в нім! 
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Psalm 69. Teil 1 

In Schmach, Schande und Scham  

2 Gott, hilf mir! Denn das Wasser geht mir bis an die Kehle.  

3 Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist; ich bin in tiefe Wasser geraten, und die 

Flut will mich ersäufen.  

4 Ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heiser. Meine Augen sind trübe geworden, 

weil ich so lange harren muss auf meinen Gott.  

5 Die mich ohne Grund hassen, sind mehr, als ich Haare auf dem Haupt habe. Die mir ohne 

Ursache feind sind / und mich verderben wollen, sind mächtig. Ich soll zurückgeben, was ich 

nicht geraubt habe.  

13 … Die im Tor sitzen, schwatzen von mir, und beim Zechen singt man von mir.  

14 Ich aber bete, HERR, zu dir zur Zeit der Gnade; Gott, nach deiner großen Güte erhöre 

mich mit deiner treuen Hilfe.  

15 Errette mich aus dem Schlamm, dass ich nicht versinke, dass ich errettet werde vor denen, 

die mich hassen, und aus den tiefen Wassern;  

16 dass mich die Wasserflut nicht ersäufe / und die Tiefe nicht verschlinge und das Loch des 

Brunnens sich nicht über mir schließe.  

 

Psalm 69. Teil 2 

In Schmach, Schande und Scham 

20 …Du kennst meine Schmach, meine Schande und Scham; meine Widersacher sind dir alle 

vor Augen.  

21 Die Schmach bricht mir mein Herz und macht mich krank. Ich warte, ob jemand Mitleid 

habe, aber da ist niemand, und auf Tröster, aber ich finde keine.  

23 Ihr Tisch werde vor ihnen zur Falle, zur Vergeltung und zum Strick.  

24 Ihre Augen sollen finster werden, dass sie nicht sehen, und ihre Hüften lass immerfort 

wanken. 

25 Gieß deine Ungnade über sie aus, und dein grimmiger Zorn ergreife sie.  

26 Ihre Wohnstatt soll verwüstet werden, und niemand wohne in ihren Zelten.  

29 … Tilge sie aus dem Buch des Lebens, dass sie nicht geschrieben stehen bei den 

Gerechten.  

30 Ich aber bin elend und voller Schmerzen. Gott, deine Hilfe schütze mich!  

31 Ich will den Namen Gottes loben mit einem Lied und will ihn hoch ehren mit Dank.  

33 …Die Elenden sehen es und freuen sich. Die ihr Gott sucht, euer Herz lebe auf!  

34 Denn der HERR hört die Armen und verachtet seine Gefangenen nicht.  

35 Es lobe ihn Himmel und Erde, die Meere und alles, was sich darin regt.  

36 Denn Gott wird seinem Volk helfen / und die Städte Judas bauen, dass man dort wohne 

und sie besitze.  

37 Und die Kinder seiner Knechte werden sie erben, und die seinen Namen lieben, werden 

darin bleiben. 
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Psalm 109. Псалом 109. Частина 1 

Крик до Бога, бо ворог не знає милосердя 

¹ Боже слави моєї, не будь мовчазливий,  

² бо мої вороги порозкривали на мене уста нечестиві та пельки лукаві, язиком 

неправдивим говорять зо мною!  

³ і вони оточили мене словами ненависти, і без причини на мене воюють,  

⁴ обмовляють мене за любов мою, а я молюся за них,  

⁵ вони віддають мені злом за добро, і ненавистю за любов мою..!  

⁸ Нехай дні його будуть короткі, хай інший маєток його забере!  

¹¹ …Бодай їм тенета розставив лихвар на все, що його, і нехай розграбують чужі його 

працю!  

¹⁶ …ворог бо не пам'ятав милосердя чинити, і напастував був людину убогу та бідну, та 

серцем засмучену, щоб убивати її!  

¹⁷ Полюбив він прокляття, бодай же на нього воно надійшло! і не хотів благословення, 

щоб воно віддалилось від нього! ¹⁸ Зодягнув він прокляття, немов свою одіж, просякло 

воно, як вода, в його нутро, та в кості його, мов олива!  

 

Псалом 109. Частина 2 

Крик до Бога, бо ворог не знає милосердя  

²¹ …А Ти Господи, Владико, зо мною зроби ради Ймення Свого, що добре Твоє 

милосердя, мене порятуй,  

²² бо я вбогий та бідний, і зранене серце моє в моїм нутрі!...  

²³ Я ходжу, мов та тінь, коли хилиться день, немов сарана я відкинений!  

²⁴ Коліна мої знесилилися з посту, і вихудло тіло моє з недостачі оливи,  

²⁵ і я став для них за посміховище, коли бачать мене, головою своєю хитають...  

²⁶ Поможи мені, Господи, Боже мій, за Своїм милосердям спаси Ти мене!  

²⁷ і нехай вони знають, що Твоя це рука, що Ти, Господи, все це вчинив!  

²⁸ Нехай проклинають вони, Ти ж поблагослови! Вони повстають, та нехай засоромлені 

будуть, а раб Твій радітиме!  

²⁹ Хай зодягнуться ганьбою ті, хто мене обмовляє, і хай вони сором свій вдягнуть, як 

шату!  

³⁰ Я устами своїми хвалитиму голосно Господа, і між багатьма Його славити буду,  

³¹ бо стоїть на правиці убогого Він для спасіння від тих, хто осуджує душу його! 
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Psalm 109. Teil 1 

Ein Ruf zu Gott gegen erbarmungslose Widersacher 

1 Ein Psalm Davids, vorzusingen. Gott, mein Ruhm, schweige nicht!  

2 Denn ihr Mund ist voll Frevel, ihr Lügenmaul haben sie wider mich aufgetan. Sie reden 

wider mich mit falscher Zunge /  

3 und reden giftig wider mich allenthalben und streiten wider mich ohne Grund.  

4 Dafür, dass ich sie liebe, feinden sie mich an; ich aber bete. 5 Sie erweisen mir Böses für 

Gutes und Hass für meine Liebe… 

8 …Seiner Tage sollen wenige werden, und sein Amt soll ein andrer empfangen.  

9 Seine Kinder sollen Waisen werden und seine Frau eine Witwe…  

11 …Es soll der Gläubiger alles fordern, was er hat, und Fremde sollen seine Güter rauben.  

15 …Der HERR soll sie nie mehr aus den Augen lassen, und ihr Andenken soll ausgerottet 

werden auf Erden,  

16 weil er so gar keine Barmherzigkeit übte, sondern verfolgte den Elenden und Armen und 

den Betrübten, ihn zu töten.  

17 Er liebte den Fluch, so komme er auch über ihn; er wollte den Segen nicht, so bleibe er 

auch fern von ihm.  

 

Psalm 109. Teil 2 

Ein Ruf zu Gott gegen erbarmungslose Widersacher 

21 Aber du, HERR, mein Herr, / sei du mit mir um deines Namens willen; denn deine Gnade 

ist mein Trost: Errette mich!  

22 Denn ich bin arm und elend; mein Herz ist zerschlagen in mir.  

23 Ich fahre dahin wie ein Schatten, der schwindet, und werde abgeschüttelt wie 

Heuschrecken.  

24 Meine Knie sind schwach vom Fasten, und mein Leib ist mager und hat kein Fett.  

25 Ich bin ihnen zum Spott geworden; wenn sie mich sehen, schütteln sie den Kopf.  

26 Steh mir bei, HERR, mein Gott! Hilf mir nach deiner Gnade,  

27 und lass sie innewerden, dass dies deine Hand ist und du, HERR, das tust.  

28 Fluchen sie, so segne du. / Erheben sie sich, so sollen sie zuschanden werden; aber dein 

Knecht soll sich freuen.  

29 Die mich verklagen, sollen mit Schmach angezogen und mit ihrer Schande bekleidet 

werden wie mit einem Mantel.  

30 Ich will dem HERRN sehr danken mit meinem Munde und ihn rühmen in der Menge.  

31 Denn er steht dem Armen zur Rechten, dass er ihm helfe von denen, die ihn verurteilen. 
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