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HANDORF: MISERICORDIAS DOMINI                       (26. APRIL 2020) 

BEGRÜßUNG

Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine
Stimme,/ und ich kenne sie,/ und sie folgen mir nach; und ich gebe
ihnen das ewige Leben.                                  (Joh 10, 11a.27-28a)  
                                                              
Ganz herzlich grüße ich Euch an diesem 2. Sonntag n. Ostern, dem
Sonntag „Misericordias Domini”, dem Sonntag des guten Hirten. –
Christus, unser guter Hirte. Ein schönes, ein altes Bild ist das. Aber
stimmt es auch, dieses Bild? Ist Christus wirklich der Hirte unseres
Lebens, Deines wie meines? – Hier sind wir heute aufgerufen, uns
zu prüfen. Aber wir sind zugleich auch eingeladen, uns einzulassen
auf dieses alte Bild. Und das heißt: uns Christus ganz und gar
anzuvertrauen. Seinem Wort und seinem Ruf. Denn das lohnt sich!

Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine
Stimme,/ und ich kenne sie,/ und sie folgen mir nach; und ich gebe
ihnen das ewige Leben. 

Und nun segne der Herr seinen Dienst an uns. Er segne unser Singen
und Beten, unser Reden und Hören. Amen.

LIED  

EG 112, 1-3 („Auf, auf, mein Herz mit Freuden”)
1) Auf, auf, mein Herz, mit Freuden/ nimm wahr, was heut ge-
schieht;/ wie kommt nach großem Leiden/ nun ein so großes Licht!/
Mein Heiland war gelegt/ da, wo man uns hinträgt,/ wenn von uns
unser Geist/ gen Himmel ist gereist.

2) Er war ins Grab gesenket,/ der Feind trieb groß Geschrei;/ eh ers
vermeint und denket,/ ist Christus wieder frei/ und ruft Viktoria,/
schwingt fröhlich hier und da/ sein Fähnlein als ein Held,/ der Feld
und Mut behält.
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3) Das ist mir anzuschauen/ ein rechtes Freudenspiel;/ nun soll mir
nicht mehr grauen/ vor allem, was mir will/ entnehmen meinen Mut/
zusamt dem edlen Gut,/ so mir durch Jesus Christ/ aus Lieb erwor-
ben ist.                                                             (Paul Gerhardt 1647)

EINGANGSVOTUM

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hl. Geistes.
Amen. 

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn.
Der Himmel und Erde gemacht hat.

SCHULDBEKENNTNIS

Lasset uns beten: Herr, im Lichte deiner Wahrheit erkennen wir,
dass wir gesündigt haben in Gedanken, Worten und Werken. Dich,
unseren Gott und Heiland, sollen wir über alles lieben, aber wir ha-
ben vieles auf Erden mehr geliebt als dich. Du hast uns in deinen
Dienst gerufen, aber wir haben die Zeit vertan, die du uns anvertraut
hast. Du hast uns unseren Nächsten gegeben, ihn zu lieben wie uns
selbst, aber wir haben versagt, in Selbstsucht und Trägheit des Her-
zens.

Darum kommen wir zu dir und bekennen unsere Schuld. Richte uns
Herr, aber verwirf uns nicht, denn wir wissen keine andere Zuflucht
als dein unergründliches Erbarmen. 

Der allmächtige Gott erbarme sich unser,
er vergebe uns unsere Sünde und führe uns
zum ewigen Leben. Amen.

So spricht der Herr: Wer mein Wort hört und glaubet dem, der mich
gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Ge-
richt, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurch gedrungen.      
                                                                                          (Joh 5, 24)
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PSALMGEBET

Wir beten im Wechsel mit den Worten des 23. Psalms (EG 710):

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.

GLORIA PATRI

Ehr sei dem Vater und dem Sohn/ und dem Heiligen Geist, wie es
war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.

EPISTEL

Die Epistel steht im 1. Brief des Petrus im 2. Kapitel:

Christus hat für euch gelitten und euch ein Vorbild hinterlassen,/
dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußtapfen; er, der keine Sünde ge-
tan hat/ und in dessen Mund sich kein Betrug fand; der nicht wi-
derschmähte, als er geschmäht wurde,/ nicht drohte, als er litt,/ er
stellte es aber dem anheim,/ der gerecht richtet; der unsre Sünde
selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz,/ damit wir,/
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der Sünde abgestorben,/ der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wun-
den seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie die irrenden Schafe;
aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. 
                                                                            (1. Petr 2, 21b-25)

HALLELUJA

Halleluja./ Danket dem Herrn und rufet an seinen Namen/ ver-
kündet sein Tun unter den Völkern./ Halleluja.

EVANGELIUM

Das Evangelium steht bei Johannes im 10. Kapitel.

Ehr sei dir, o Herre.

Jesus sprach: „Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Le-
ben für die Schafe. Der Mietling aber,/ 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 zer-
streut sie. Der Mietling flieht; denn er ist ein Mietling/ und küm-
mert 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 her-
führen,/ und sie werden meine Stimme hören,/ und es wird eine
Herde und Hirt sein.

Meine Schafe hören meine Stimme,/ und ich kenne sie,/ und sie fol-
gen mir; und ich gebe ihnen das ewige Leben,/ und sie werden nim-
mermehr umkommen,/ und niemand wird sie aus meiner Hand
reißen. Mein Vater, der mir sie gegeben hat, ist größer als alles,/
und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Ich und der
Vater sind eins.”                                           (Joh 10, 11-16. 27-30)
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Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus.
Lob sei dir, o Christe.

GLAUBENSBEKENNTNIS

Wir bekennen gemeinsam den christlichen Glauben: 

Ich glaube an Gott, den Vater,
den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde.
Und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes,
des allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen,
zu richten die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige christliche Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. Amen.

LIED 

EG 288, 1-2 („Nun jauchzt dem Herren, alle Welt”)
1) Nun jauchzt dem Herren alle Welt!/ Kommt her, zu seinem
Dienst euch stellt,/ kommt mit Frohlocken, säumet nicht,/ kommt
vor sein heilig Angesicht.
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2) Erkennt, dass Gott ist unser Herr,/ der uns erschaffen ihm zur
Ehr,/ und nicht wir selbst: durch Gottes Gnad/ ein jeder Mensch sein
Leben hat.

PREDIGTGEDANKEN

EG 288, 3-5 („Nun jauchzt dem Herren, alle Welt”)
3) Wie reich hat uns der Herr bedacht,/ der uns zu seinem Volk
gemacht;/ als guter Hirt ist er bereit,/ zu führen uns auf seine Weid.

4) Die ihr nun wollet bei ihm sein,/ kommt, geht zu seinen Toren
ein/ mit Loben durch der Psalmen Klang,/ zu seinem Vorhof mit
Gesang.

5) Dankt unserm Gott, lobsinget ihm,/ rühmt seinen Namen mit
lauter Stimm;/ lobsingt und danket allesamt./ Gott loben, das ist
unser Amt.

FÜRBITTENGEBET

Lasset uns beten.

Gott, dein Sohn kommt uns nahe als der gute Hirte.
Er weist uns den Weg und schützt uns vor allem Argen.
In vielen Stunden spüren wir, dass er mit uns geht.
Das gibt uns den Mut und die Zuversicht, dich zu bitten:

* für alle, die anderen Wege weisen und für sie Verantwortung über-
nehmen: –,
* für alle, die Schutz brauchen und Ermutigung: –,
* für alle, die in die Irre geführt werden und im Alltag scheitern: –,
* für alle, die verlassen sind und verzweifeln: –.

Gott, hilf uns und ihnen, dass wir uns deiner Führung anvertrauen.
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VATERUNSER

Und nun lasst uns beten, wie uns der Herr Jesus Christus zu beten
gelehrt hat: 

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 in Ewigkeit. Amen.

SENDUNG UND SEGEN

Gehet hin im Frieden des Herrn.
Gott sei ewiglich Dank.

Es segne und behüte euch
der allmächtige und barmherzige Gott.
Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

Amen, Amen, Amen.

LIED

EG 99 („Christ ist erstanden”)
Christ ist erstanden/ von der Marter alle./ Des solln wir alle froh
sein,/ Christ will unser Trost sein./ Kyrieleis. Wär er nicht erstan-
den,/ so wär die Welt vergangen./ Seit dass er erstanden ist,/ so lob´n
wir den Vater Jesu Christ./ Kyrieleis./ Halleluja, Halleluja, Halle-
luja! / Des solln wir alle froh sein, / Christ will unser Trost sein. /
Kyrieleis.
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Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und
die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.

Ihr Lieben,

lasst uns heute einmal etwas tun, das jeder christlichen Gemeinde
gut tut. Lasst uns über einen Satz unseres Glaubensbekenntnisses
nachdenken. Er lautet: 

Ich glaube an die heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der
Heiligen. 

Diese Worte – wir lesen/sprechen sie ja in jedem Gottesdienst – ge-
hen uns meist rasch über die Lippen. Und doch, sie haben es in sich!

„Es weiß gottlob ein Kind von sieben Jahren, was die Kirche ist,
nämlich die heiligen Gläubigen und die Schäflein, die ihres Hirten
Stimme hören”. So steht es in den Bekenntnisschriften der evan-
gelisch lutherischen Kirche, genauer den „Schmalkaldischen Arti-
keln” Martin Luthers. Ich bin vor vielen Jahren darauf ordiniert
worden und lese sie auch heute noch gern mit unseren Studierenden.

Mit echtem Jubel und aufrichtigem Dank gegen Gott wird dort da-
von gesprochen, dass schon ein kleines Kind wisse, was die Kirche
sei. „Gottlob”, so Luther, sei das so. „Heute” sei das so. Und „bei
uns” sei das so. Und mit diesem „bei uns” meint er die noch jungen
evangelischen Gemeinden. Also jene Gemeinden, in denen nach ei-
ner langen Zeit des Schweigens und der Stille endlich wieder offen
Gottes Wort gepredigt u. gesungen, gehört u. gelesen werden kann.

Da stellen sich in diesen Tagen natürlich ganz eigene Assoziationen
ein. Gedanken, auf die Luther nie gekommen wäre. Denn: Was
macht das eigentlich mit uns, dass wir seit so vielen Sonntagen nicht
mehr zum Gottesdienst zusammenkommen können? Was macht das
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mit uns, dass wir auf das Heilige Abendmahl verzichten müssen? Es
allenfalls noch im Falle der Not, etwa mit Sterbenden, feiern? Und
wie lässt sich das – natürlich verantwortlich! – aber doch zugleich
auch bewusst, dankbar und froh baldmöglichst wieder aufbrechen?

Nein, lasst uns das alles jetzt nicht fragen (Seid allerdings auch
versichert, dass wir, das Presbyterium und die Pfarrer, es schon jetzt
tun u. noch tun werden!). Statt dessen wollen wir uns jetzt lieber an
das erinnern lassen, was in der Tat und auf seine Weise auch schon
ein siebenjähriges Kind, ein Kind der Kinderkirche, wissen kann.  

Wieso aber gerade ein Kind von sieben Jahren? Nun, ganz einfach:
Weil wir die Bibel haben, die jeder lesen kann, der zu lesen gelernt
hat. Manche schon mit 4 (ich war nicht dabei...), die meisten aber
doch mit 7. Und manche auch im Internet (zum Hören u. Vorlesen!)
Und weil schon die kindliche Vernunft erfassen kann (und vielleicht
oft besser u. leichter als die erwachsene!), dass da ein „guter Hirte”
ist, dem wir alle gehören, die Kinder, genau wie die Erwachsenen. 

Wo aber einer diesen Hirten kennt, „der mich liebt, der mich kennt
und bei meinem Namen nennt”, wie es Henriette Luise von Hayn
Mitte des 18. Jahrhunderts in ihrem Lied „Weil ich Jesu Schäflein
bin” gedichtet hat (ich habe es noch gelernt; es stand in meiner Kin-
derbibel); wo also einer diesen Hirten kennt, da weiß er zugleich
auch, was die „heilige, christliche Kirche” ist. Die Kirche von dem
das Glaubensbekenntnis spricht. Denn diese Kirche, das sind, so
Luther, „die Schäflein, die ihres Hirten Stimme hören”. So haben
wir es eben im Evangelium gehört. Und so hat es damals auch schon
Luther gehört und in Liedern besungen. Und andere haben es ihm
nachgetan, so auch der unbekannte Dichter unseres Wochenliedes:

Der Herr ist mein getreuer Hirt,/ hält mich in seiner Hute,/ darin
mir gar nichts mangeln wird/ jemals an einem Gute./ Er weidet mich

http://www.zionskirche.com).
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ohn Unterlass,/ da aufwächst das wohlschmeckend Gras/ seines
heilsamen Wortes.                 (Augsburg 1531; EG 274, Strophe 1)

Aber nun müssen wir, die wir ja doch zumeist keine Kinder mehr
sind (und deshalb hier von ihnen lernen können!), doch noch etwas
genauer hinhören. Und da ist das Erste und Wichtigste dies: Von der
Kirche zu reden, und zwar: angemessen zu reden, das heißt: von
Jesus Christus zu reden, ihrem Hirten und Herrn, unserem Bruder. 

Das nämlich ist gemeint, wenn wir im Glaubensbekenntnis sagen:
„Ich glaube die heilige christliche Kirche”. Nicht vom Christentum
sprechen wir da, nicht von Religion oder Moral. Und auch nicht von
einer Weltanschauung. Statt dessen richten wir unseren Blick auf
den Einen und Einzigen, der wirklich von sich sagt und sagen kann:

Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, der wird selig
werden (Joh 10, 9); oder Ich bin der gute Hirte, ich lasse mein Le-
ben für meine Schafe und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie
werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus meiner
Hand reißen.                                                       (Joh 10,11.14f.28).

Ihr Lieben, in diesen Worten hören wir die Stimme unseres Hirten.
Und es ist die Stimme, die alle die vernehmen, die seine „Schäf-
lein”, das heißt: die zu seiner Kirche gehören. Wer aber dieser Hirte
Jesus Christus ist und weshalb er so reden kann, das wird (u. ist uns
dann schon) im zweiten Artikel des Glaubensbekenntnisses gesagt:

Jesus Christus ist der wahre und ewige Sohn Gottes, der für uns
Menschen, für Dich und mich, und zu unser aller Rettung vom Him-
mel gekommen und Mensch geworden ist; der für uns – wir sind
immer in der Osterzeit! – gekreuzigt wurde und doch von den Toten
auferstand; der erhöht ist zur Rechten Gottes und in Herrlichkeit
wiederkommen wird, um uns, dich und mich, endgültig nach Hause
zu bringen: ins Haus des Vaters, der durch ihn auch unser Vater ist.
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Als dieser wahre und ewige Sohn Gottes ist Jesus Christus der le-
bendige und gegenwärtige Herr und Hirte seiner Kirche. Er selbst
sammelt sie durch das Evangelium. Das gepredigte, aber auch das
gesungene und gespielte. Und – das lehren uns diese besonderen
Tage – auch durch das in die Briefkästen gesteckte (Danke allen flei-
ßigen Helfern! Ihr macht das großartig!) oder im Internet gelesene.

Damit das gelingt, braucht er seinen Heiligen Geist, durch den er un-
sere Ohren und Herzen öffnet, damit wir seine Stimme hören, ihn
als unsern Hirten erkennen und seinem Ruf antworten: „Ja, Herr,
hier bin ich!” Und wie dieser Herr seine Kirche sammelt u. schützt,
so erhält und bewahrt er sie auch. Daher werden seine Schafe „nim-
mermehr umkommen” und „keiner wird sie aus seiner Hand reißen”.

Und deshalb, ihr Lieben, ist diese Woche, bei aller Beschwerlichkeit
und Sorge, doch auch eine frohe Zeit. Christus, der „gute Hirte”,
will uns suchen – und er wird uns finden. Auch hier im Handorf und
den anderen Teilen unserer Kirchengemeinden. Trotz Corona. Trotz
aller Sorge und aller Verwirrung: Mit seinem helfenden Wort. Dem
gepredigten und gesungenem, dem verteilten u. gescrollten. Das hat
er versprochen. Jedem von uns, in seiner Taufe. Auch Dir und mir.
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre un-
sere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserm Hirten und Herrn.
Amen.


