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Gottesdienst am Sonntag Miserikordias Domini (26. April 2020)  

in der Hauptkirche St. Petri 

 

Orgelmusik - „Jesus Christus, unser Heiland“  

(Johann Sebastian Bach, BWV 626) 

 

Ostergruss 

Der Herr ist auferstanden. Halleluja. 

Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja.  

 

Eingangsvotum 

Wir sind versammelt am Sonntag „Miserikordias Domini“, 

dem zweiten Sonntag nach Ostern. 

An unterschiedlichen Orten. Zur gleichen Zeit. 

Jesus Christus sagt: 

Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, 

da bin ich mitten unter ihnen.  

In diesem Glauben verbunden  

feiern wir gemeinsam diesen Gottesdienst.  

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

 

Lied – EG 103,1.2.5 „Gelobt sei Gott im höchsten Thron“ 

 

 
 

5. Nun bitten wir dich, Jesu Christ, 

weil du vom Tod erstanden bist, 

verleihe, was uns selig ist. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
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Psalm 23 

 

Wir beten mit Worten des Psalms 23. 

 

Der Herr ist mein Hirte, 

mir wird nichts mangeln. 

 Er weidet mich auf einer grünen Aue 

 und führet mich zum frischen Wasser. 

Er erquicket meine Seele. 

Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. 

 Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, 

 fürchte ich kein Unglück; 

denn du bist bei mir, 

dein Stecken und Stab trösten mich. 

 Du bereitest vor mir einen Tisch 

 im Angesicht meiner Feinde. 

Du salbest mein Haupt mit Öl 

und schenkest mir voll ein. 

 Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen 

 mein Leben lang, 

 und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar. 

 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 

wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.  

 

Kyrie 

 

Du, Herr, bist unser Hirte. 

Du bist uns nahe,  

auch in dunklen Stunden, 

auch dann, wenn wir dich nicht sehen können. 

Du sorgst für uns. 

Zu Dir rufen wir: 

Herr, erbarme dich. 

 

Wir verbringen unsere Tage im Schatten des Todes. 

Wir leiden an dieser Welt und verlieren die Hoffnung. 

Darum komm, du Herr des Lebens, und belebe uns. 

Belebe unsere kleinen Hoffnungen, 

gibt uns Kraft und brich mit uns auf zu neuen Ufern. 

Zu Dir rufen wir: 

Herr, erbarme dich. 

 

Unsere Sorgen und Ängste nehmen uns ganz in Beschlag. 
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Wie es anderen Menschen geht, gerät aus dem Blick.  

Darum öffne unsere Augen für die Not andere.  

Nimm dich der Hungernden der Welt an. 

Fülle ihre Hände und zeige uns Wege zu größerer Gerechtigkeit, zu wahrem Frieden. 

Zu Dir rufen wir: 

Herr, erbarme dich. 

 

Den Frauen damals, am Ostermorgen, 

kam entgegen, was sie nicht erwartet hatten: 

Leben und Licht, mitten in Ratlosigkeit und Verzweiflung 

Gottes Bote in herrlichem Glanz. 

Jesus lebt und eine neue Welt ist möglich. 

Herr, du guter Hirte, 

erfülle unsere Herzen 

bleibend mit dieser Hoffnung und Freude. 

Dir gehört das Gestern, das Morgen und das Heute. 

Dein ist die Ewigkeit, die Kraft und die Herrlichkeit. 

Amen.  

 

Ehre sei Gott in der Höhe (EG 179) 

 

Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen. 

 

Allein Gott in der Höhe sei Ehr  

und Dank für seine Gnade,  

darum dass nun und nimmermehr  

uns rühren kann kein Schade.  

Ein Wohlgefalln Gott hat uns hat;  

Nun ist groß Fried ohn Unterlass,  

all Fehd hat nun ein Ende.  

 

Gebet 

 

Wir beten.  

Herr Jesus Christus, du bist der gute Hirte, 

du führst uns auf deinen Wegen und lässt uns nicht Mangel leiden. 

Von dir werden wir nicht verlassen. 

Wir bitten dich:  

Halte uns zusammen bei dir. 

Suche die Verlorenen. 

Sammle die Verstreuten,  

dass am Ende dieser Zeit die Deinen geschart sind um dich, der Du mit dem Vater 

und dem Heiligen Geist lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Amen.  
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Lied – „Schweige und höre“ 
 

 

Lesung – Johannes 10,11-16.27-30 

 

Das Evangelium für den heutigen Sonntag findet sich bei Johannes im 10. Kapitel.   

 

Jesus Christus spricht: 

„Ich bin der gute Hirte. 

Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. 

 

Der Mietling, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf 

kommen und verlässt die Schafe und flieht – und der Wolf stürzt sich auf die Schafe 

und zerstreut sie -, denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. 

 

Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich,  

wie mich mein Vater kennt; und ich kenne den Vater.  

Und ich lasse mein Leben für die Schafe.  

Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall;  

auch sie muss ich herführen, und sie werden meine Stimme hören,  

und es wird eine Herde und ein Herr werden. 

Meine Schafe hören meine Stimme,  

und ich kenne sie und sie folgen mir;  

und ich gebe ihnen das ewige Leben, 

und sie werden nimmermehr umkommen, 

und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. 

Was mir mein Vater gegeben hat, ist größer als alles,  

und niemand kann es aus des Vaters Hand reißen.  

Ich und der Vater sind eins.“ 
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Ansprache  

 
 

I. 

„Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln“ (Ps 23,1).  

Wohltuend. Tröstlich. Und zugleich kühn und voll widerständiger Kraft sind die 

Worte des 23. Psalms. Er bietet Zuflucht in bedrängenden Zeiten und öffnet die Tür 

zu einer anderen Wirklichkeit. Mitten im Mangel tut er die Fülle auf: ein gedeckter 

Tisch, ein voller Becher, grüne Auen und ein Hirte, auf den Verlass ist, was immer 

auch geschehehn mag. 

Man könnte den Psalm als oberflächlich und weltfremd abtun, wenn da nicht auch 

jene anderen Worte zu finden wären. Jene Worte vom finsteren Tal und von den 

Feinden, von denen wir uns umgeben sehen. Trotz seines zuversichtlichen Grundtons 

verliert unser Psalm nicht den Kontakt zur Realität und zum wirklichen Leben.  

 

„Und ob ich schon wanderte im finstern Tal...“ (Ps 23,4a)  

Das ist ein Bild für die Krisen und Katastrophen, die wir in unserem Leben 

durchleiden müssen. Für die erhebliche Gefährung unseres Lebens.  

Für Krankheit und Sterben.  

Für Tod und Trauer.  

Für unser eigenes Leiden und das Leiden anderer, das wir miterleben.  

 

Und doch, so behauptet der Psalmbeter voller Kühnheit, und doch fürchte er auch im 

finstern Tal kein Unglück, „denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich“ 

(Ps 23,4b). Gut möglich, dass der Beter in jenem Augenblick seinen eigenen Worten 

nicht fest geglaubt hat. Doch er lässt nicht ab davon, von Gott Gutes, „Schutz und 

Schirm vor allem Argen“ zu erwarten. Er will glauben, dass er nicht allein ist, auch 

wenn er sich dessen vermutlich nicht immer ganz gewiss war und ist.  

 

II. 

So wie dem Beter des Psalms wird es auch vielen von uns gehen:  

Wir schwanken zwischen Glauben und Zweifel, zwischen Vertrauen und 

Unsicherheit, ob wirklich wahr ist, dass Gott uns hält und trägt und uns auch im 

finsteren Tal der Corona-Pandemie begleitet.  

 

Unser Psalm ist kühn. Er ist kühner und mutiger als wir es in der Regel sind. Und mit 

seiner Kühnheit, seiner Zuversicht und seiner Widerstandskraft will der Psalm uns 

„anstecken“. Das sind sozusagen die „Antikörper“ des Glaubens, die uns Mut machen 

wollen, mitten in der Gefährdung am Vertrauen auf Gott als dem guten Hirten unseres 

Lebens festzuhalten.  

 

Dass diese Kühnheit des Glaubens kein angstbesetztes „Pfeiffen im dunklen Wald“ 

ist. Dass ein solches Vertrauen vielmehr gut begründet ist, weil Gott in seiner Nähe, 

Zuwendung und Barmherzigkeit uns Menschen gegenüber nicht nachlässt, das zeigt 
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sich in Jesus Christus.  

 

Er greift das Bild aus Psalm 23 auf, um zu sagen, wer er ist. „Ich bin der gute Hirte“, 

sagt Jesus, „...und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich...und niemand wird 

sie aus meiner Hand reißen“ (Joh 10,11a.14.28b). 

 

Das Bild benennt den entscheidenden Wesenszug Jesu:  

Wie ein Hirte, der für seine Schafe sorgt, so kümmert er sich um mich, um jede und 

jeden von uns. Niemanden gibt er verloren. Immer ist er unterwegs hin zu uns 

Menschen, um Barmherzigkeit, Gemeinschaft, Lebensfreude auch dorthin zu bringen, 

wo man sie üblicherweise nicht vermutet: zu den Menschen, die auf der Schattenseite 

des Lebens stehen, die einsam und verzweifelt sind, die vor Sorge um die Zukunft 

ihrer Lieben keine Ruhe mehr finden.  

 

Und dann fügt Jesus noch einen Satz an, mit dem er dem Bild vom guten Hirten eine 

unerwartete Wendung gibt, durch die deutlich wird, worin die besondere und 

einzigartige Bedeutung seines Hirtendienstes besteht.  

Jesus sagt: „Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe“ (Joh 10,11b).  

 

Nach menschlichem Ermessen kann man nur zu dem Urteil kommen: Das macht 

doch keinen Sinn. Ein Hirte, der stirbt, kann die Aufgabe, seine Schafe zu behüten, 

nicht mehr erfüllen. Das ist die Erfahrung der Jünger am Karfreitag. Jesus stirbt. Aus 

und vorbei. Das Scheitern seines Hirtendienstes.  

Von Ostern her wird deutlich: Es ist anders. Ganz anders. Denn Gott lässt Jesus nicht 

bei den Toten. Er erweckt ihn zu neuem Leben und bestätigt damit seinen 

Hirtendienst der Liebe als wahr und richtig.  

 

Damit sind nicht automatisch alle Sorgen und Ängste beseitigt. Aber wir können nun 

unseren Weg in der Gewissheit gehen, dass wir den Mächten des Bösen nicht allein 

gegenüberstehen, sondern einen guten Hirten an unserer Seite haben, der für uns 

eintritt und der dafür einsteht, dass nicht der Tod, sondern Gott das letzte Wort behält. 

Und Gottes letztes Wort bedeutet immer Leben für uns.  

 

III. 

Diese Gewissheit hat Folgen für unser Leben und für das Leben mit anderen.  

„Weide meine Schafe!“ (Joh 21,16), sagt der auferstandene Jesus zu Petrus und in 

derselben Weise auch zu uns.  

Wo wir Jesus als unseren guten Hirten anerkennen, auf seine Stimme hören und ihm 

folgen, da werden wir anfangen, wie er auf unsere Mitmenschen zu achten und für sie 

da zu sein. Da werden wir niemanden im Stich lassen oder gleichgültig an seinem 

Schicksal vorbeigehen. Jetzt, da wir an eine langsame und vorsichtige Lockerung der 

Corona-Maßnahmen denken, schleicht sich genau diese Gefahr ein: dass die 

Solidarität von Starken und Schwachen aufgegeben wird und jeder sich damit 

zufrieden gibt, wenn zumindest für ihn das Leben wieder besser wird – auch wenn 
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das bedeutet, andere noch im „finstern Tal“ zurückzulassen.  

 

Auf die Stimme Jesu, die Stimme des guten Hirten zu hören, bedeutet in dieser Zeit 

auch, die unselige Allianz von Egoismus und Gleichgültigkeit zu durchbrechen. 

 Bedeutet geschwisterlich und aufmerksam zu sein für die Schwächeren, 

Einsamen und Fremden und mit Kreativität und Mut, neue Wege und Formen 

von Nähe, Füreinander-Dasein und Zusammenhalt zu suchen. 

 Bedeutet freundlich, aber vernehmbar zu bezeugen, auf wen auch in der Krise 

Verlass ist, weil er nicht seinen Vorteil, sondern das Wohl anderer im Blick hat. 

 Bedeutet zu erzählen, warum wir uns im „finstern Tal“ nicht fürchten und auf 

wessen Stimme wir hören müssen, um neuen Mut für die nächsten Schritte 

geschenkt zu bekommen.  

Bedeutet großzügig, kühn und zuversichtlich zu bleiben – weil wir uns in allem 

gehalten und getragen wissen von dem, der da spricht:  

„Ich bin der gute Hirte... 

und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich... 

und ich geben ihnen das ewige Leben,  

und sie werden nimmermehr umkommen,  

und niemand wird sie aus meiner Hand reißen.“ (Joh 10,11.14.28). 

Amen. 
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Glaubensbekenntnis (Dietrich Bonhoeffer) 

 

Wir bekennen gemeinsam unseren Glauben. 

 

Ich glaube,  

dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten,  

Gutes entstehen lassen kann und will.  

Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. 

 

Ich glaube,  

dass Gott uns in jeder Notlage soviel Widerstandskraft geben will,  

wie wir brauchen.  

Aber er gibt sie nicht im Voraus,  

damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen.  

In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein.  

 

Ich glaube,  

dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind,  

und dass es Gott nicht schwerer ist mit ihnen fertig zu werden,  

als mit unseren vermeintlichen Guttaten. 

 

Ich glaube,  

dass Gott kein zeitloses Schicksal ist,  

sondern dass er auf aufrichtige Gebete und  

verantwortliche Taten wartet und antwortet.“ 

Amen. 
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Lied – EG 358,1.4.6 „Es kennt der Herr die Seinen“ 

 

 

 

4. Er kennt sie an der Liebe, 

die seiner Liebe Frucht 

und die mit lauterm Triebe 

ihm zu gefallen sucht, 

die andern so begegnet, 

wie er das Herz bewegt, 

die segnet, wie er segnet, 

und trägt, wie er sie trägt. 

 

6. So hilf uns, Herr, zum Glauben 

und halt uns fest dabei; 

lass nichts die Hoffnung rauben; 

die Liebe herzlich sei! 

Und wird der Tag erscheinen, 

da dich die Welt wird sehn, 

so lass uns als die Deinen 

zu deiner Rechten stehn. 

 

Fürbittengebet 

 

Jesus Christus, du guter Hirte. 

Du kennst die Menschen in Not. 

Du siehst die Kranken leiden, 

die Trauernden weinen, 

die Mutlosen verzweifeln, 

die Überforderten aufgeben. 

Wir bitten dich: 

Rühre sie an. 
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Deine Stimme schenke ihnen neues Leben. 

Du guter Hirte, 

erbarme dich. 

 

Du kennst die Mächtigen und ihre Interessen. 

Du siehst die Sehnsucht nach Gerechtigkeit, 

die Hoffnung auf Frieden und Bewahrung der Schöpfung. 

Du siehst die Schwachen und alle, die ihnen helfen. 

Du siehst unseren Glauben und unsere Liebe. 

Du siehst unseren guten Willen und unsere Grenzen. 

Du bist unsere Hilfe. 

Du schenkst uns Liebe. 

Du überwindest unsere Grenzen. 

Du guter Hirte, 

erbarme dich. 

 

Herr, Jesus Christus:  

Du bist unser guter Hirte.  

Du bist vom Tod auferstanden. 

Du bist bei uns. 

Dir vertrauen wir uns an. 

Auf deine Stimme hören wir. 

Dein Stecken und Stab trösten uns.  

Darum wird uns nichts mangeln. 

Und wir werden immerdar in deinem Hause bleiben. 

Erfülle unsere Herzen bleibend mit dieser Gewissheit, 

dass unser Leben zu einem Zeugnis werde für das Geschenk des Lebens,  

das uns an Ostern zuteil wird. 

Dir sei Lob und Preis in alle Ewigkeit. 

Amen.  

 

Vaterunser 
 

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot und gibt uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit.  

Amen. 
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Lied – EG 107 „Wir danken dir, Herr Jesu Christ“ 

 

 
 

2. Wir bitten dich durch deine Gnad: 

Nimm von uns unsre Missetat 

und hilf uns durch die Güte dein, 

dass wir dein treuen Diener sein. 

Halleluja. 

 

3. Gott Vater in dem höchsten Thron 

samt seinem eingebornen Sohn, 

dem Heilgen Geist in gleicher Weis 

in Ewigkeit sei Lob und Preis! 

Halleluja. 

 

Sendung 

Der Herr ist auferstanden. 

Er ist wahrhaftig auferstanden. 

Er geht voran. 

Folgt ihm und tragt sein Licht in die Welt. 

 

Segen 

Der Herr segne dich und behüte dich. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir  +  Frieden.   

Amen. 

 

Orgelmusik - „Heute triumphieret Gottes Sohn“  

(Johann Sebastian Bach, BWV 630) 
 

 

Diesen Gottesdienst feiern mit Ihnen: 

Liturgie und Predigt: Hauptpastor Dr. Jens-Martin Kruse  

Orgel: KMD Thomas Dahl 

Küster: Gérad van den Boom 

 


