
EINWEIHUNG DES FEUERWEHRHAUSES 
IN DÜRRENZIMMERN 

am 15. Juli 2018 (7. Sonntag nach Trinitatis)

KIRCHENCHOR

BEGRÜSSUNG

LIED 447,1-4

GRUSS

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und 
die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen! Amen. 

EINLEITUNG

Wir sind zusammengekommen, um dies Feuerwehrhaus unter den 
Schutz und Segen Gottes zu stellen. Darum lasst uns sein Wort 
hören und zu ihm beten. 

LESUNG

Jesus antwortete und sprach: Es war ein Mensch, der ging von 

Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber; die zogen 

ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn 

halb tot liegen.

Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinab zog; und 

als er ihn sah, ging er vorüber.

Desgleichen auch ein Levit: Als er zu der Stelle kam und ihn sah, 

ging er vorüber.

Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin; und als er 

ihn sah, jammerte er ihn; und er ging zu ihm, goss Öl und Wein 

auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und 

brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog

er zwei Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: 

Pflege ihn; und wenn du mehr ausgibst, will ich dir’s bezahlen, 

wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der 

Nächste gewesen dem, der unter die Räuber gefallen war? Er 

sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu 

ihm: So geh hin und tu desgleichen! (Lukas 10,30-37)

ANSPRACHE

Es war ungefähr zwei Uhr nachts, als mich mein Bruder aus dem 

Schlaf riss. „Feuer, Feuer!“ Kurz meinte ich: Ich träume noch. 

Aber mein Bruder war wach und meinte es ernst. Der Schuppen 

und der Birnbaum brannten. Wir sprangen aus dem Fenster. Das 

war in diesem Fall nicht so schwierig, weil wir im Erdgeschoss 

schliefen. Die Flammen schlugen hoch. Die Minuten wurden uns 

lang, bis endlich die Feuerwehr kam und mit dem Löschen anfing.

Menschen waren Gott sei Dank nicht in Gefahr. Das Feuer 

erreichte das Wohngebäude nicht. Unser Auto brannte allerdings 

vollständig aus. 

Wenn es brennt, sind wir für die Feuerwehr dankbar. In der 

bekannten Geschichte vom barmherzigen Samariter „brennt“ es 

im übertragenen Sinn auch. Einer wird überfallen und ausgeraubt. 

Halbtot liegt er da. Wenn keine Hilfe kommt, kann er sterben. 

Zwei Geistliche kommen vorbei. Sie sehen ihn, aber dann gehen 



sie weiter. Sie mögen ihre Gründe dafür gehabt haben. Auch 

heutzutage können Menschen Gründe dafür haben, warum sie bei 

einer guten Sache oder in einem Vorstand nicht mitmachen. 

Diese Gründe helfen aber dem Mann nichts, der am Boden liegt. 

Praktische Hilfe ist gefragt. Ausgerechnet ein Samariter gibt sie 

ihm. Die Samariter waren damals mit den Juden verfeindet. Der 

Samariter hilft unerwartet. Mit Öl und Wein, mit einem Verband 

pflegt er die Wunden. Später kann er selbst nichts mehr für das 

Opfer tun. Er bezahlt einen Wirt, damit er es weiter pflegt. 

Warum tut der Samariter das Unerwartete und hilft? Warum setzen

sich Menschen heutzutage ein, auch in der freiwilligen 

Feuerwehr? Die Antwort finden wir am Schluss des Gleichnisses: 

Der Samariter ist dem Überfallenen der Nächste gewesen. Also: 

Ich frage nicht mehr: Warum soll gerade ich helfen? Ich habe 

anderes zu tun. Nicht mehr ich stehe im Mittelpunkt, sondern der 

Mensch, der mich braucht. Er ist eine Anfrage an mich. 

Natürlich kann ich auch selbst etwas davon haben. In der 

Freiwilligen Feuerwehr kann ich Kameradschaft finden. Ich kann 

beweisen, was ich draufhabe. Aber es geht eben nicht zuerst um 

mich. Es geht um den Verein. Die Stadt Nördlingen hat diese 

ehemalige Bank zur Verfügung gestellt, damit sie zum Heim der 

Freiwilligen Feuerwehr umgebaut wird. Der Verein braucht 

Räume. Und die Menschen in Dürrenzimmern brauchen den 

Verein. Sie haben es schon erlebt, und ich habe es auch schon 

erfahren, wie die Feuerwehr ein Feuer immer mehr eindämmt, 

damit Menschen nicht zu Schaden kommen. 

Wie gesagt, ein einzelner kann immer fragen: Warum soll gerade 

ich dabei sein und mich einsetzen? Das Gleichnis von Jesus, unser

christlicher Glaube dreht aber die Perspektive um: Jetzt stehen die 

Menschen im Mittelpunkt, die dieses Haus brauchen und die die 

Hilfe der Feuerwehr brauchen. „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur 

Wehr“: Der Wahlspruch der Feuerwehr drückt es aus. So leben 

Menschen ihren Glauben. So praktizieren sie Nächstenliebe. 

Ich möchte allen herzlich danken, die für dieses Gebäude und für 

den Dienst in der Feuerwehr Zeit und Kraft geopfert haben. Sie 

dienen uns allen. Sie dienen auch vielen Mitgliedern unserer 

Kirchengemeinde und sind oft selbst Mitglieder unserer 

Kirchengemeinde. Der Umbau ist gut gelungen und ohne 

dramatische Unfälle zu Ende gegangen. 

Darum wollen wir jetzt Gott danken und um seinen Segen bitten. 

Amen. 

LIED 322,1-6

EINWEIHUNGSGEBET

Herr Gott, lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir den 

Bau dieses Feuerwehrhauses unter deinem Schutz vollenden 

konnten. Wir bitten dich für den Dienst unserer Feuerwehr. 

Bewahre sie bei ihren Übungen und Einsätzen. Hilf ihr bei der 

Rettung von Gütern und Leben. Und segne die Gemeinschaft der 

Feuerwehrleute. Lass dieses Haus eine gute Hilfe sein für die 

Übungen und Einsätze. Mache es zu einem Ort, wo man 

Gemeinschaft erfährt. Lass dieses Haus so zum Segen dienen für 

die Menschen in Dürrenzimmern. Mache Menschen bereit, in den 

Dienst für andere zu treten und ihren Nächsten zu dienen und ihm 

beizustehen in der Not. Wir bitten dich durch Jesus Christus, 



unsern Herrn. 

VATERUNSER

WIDMUNG

Wir haben Gottes Wort gehört, zu ihm gebetet und damit dies 

Feuerwehrhaus unter den Schutz des Dreieinigen Gottes gestellt. 

Er segne alle, die hier ein- und ausgehen. 

LIED 572,1+4

SEGEN

Es segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, 

+ der Vater, der Sohn und Heilige Geist. 

NACHSPIEL


