
Lesegottesdienst zum  Sonntag  Misericordias  Domini,  den  26.04.2020  von  Pfarrer
Winfried Ostmeier

Seien  Sie  gegrüßt,  die  Sie  beginnen  die  Texte  zu  einem  Gottesdienst  an  diesem
Sonntag zu lesen. Wie behütet uns Gott, fragen wir heute. In einer Welt, die z.Zt. bei uns
und an vielen Orten wahrhaftig kein Bild von Geborgenheit und Wohlbefinden abgibt.
Wir  wollen uns trotz  allem dem anvertrauen,  was uns der  Wochenspruch (Joh 10,
11.27.28) ans Herz und in die Seele legt: „Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Meine
Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie und sie folgen mir; und ich gebe ihnen
das ewige Leben.“

Wir erinnern uns an einige Verse des Liedes „Du meine Seele singe“ (EG 302) aus
unserem Gesangbuch: 
1. Du meine Seele, singe, wohlauf und singe schöndem, welchem alle Dinge zu Dienst
und Willen stehn. Ich will den Herren droben hier preisen auf der Erd; ich will ihn herzlich
loben, solang ich leben werd.
2. Wohl dem, der einzig schauet nach Jakobs Gott und Heil! Wer dem sich anvertrauet,
der hat das beste Teil, das höchste Gut erlesen, den schönsten Schatz geliebt; sein
Herz und ganzes Wesen bleibt ewig unbetrübt.
8. Ach ich bin viel zu wenig, zu rühmen seinen Ruhm; der Herr allein ist König, ich eine
welke Blum. Jedoch weil ich gehöre gen Zion in sein Zelt, ist’s billig, dass ich mehre sein
Lob vor aller Welt.

Wer möchte, mag sich zum Leitwort des heutigen Sonntags vom guten Hirten (s. auch
den Wochenspruch oben) Ps. 23 in Erinnerung rufen oder ihn nachlesen.

Predigt 
Liebe Gemeinde, in meinem Kalender findet sich als Notiz die Erinnerung daran, daß es
vor 34 Jahren am 26.4.1986 die Reaktorkatastrophe in Tschernobyl gab. Jetzt brennen
dort Wälder und man fürchtet, daß Rauch mit radioaktiv verstrahlten Partikeln z.B. Kiew
erreicht und die Menschen dort durch die Folgen krank werden könnten. Ob z.B. in den
Kalendern 2045 an die Corona-Pandemie 2020 erinnert werden wird? Und wird es bis
dahin weitere Katastrophen dieser Art gegeben haben – so wie es ja auch im März 2011
die nächste Reaktorkatastrophe in Fukushima gab? Unvorstellbares wurde grausame
Wahrheit:  Die  immer  als  total  sichere  Technologie  angepriesene  Form  der
Energiegewinnung brachte den Tod. 
Auch heute ist es so, daß wir Dinge erleben, die wir nicht für möglich gehalten haben.
Die -zig tausend Toten, die die Pandemie jetzt schon gefordert hat; den shutdown bei
uns und in vielen anderen Staaten verbunden mit den massiven Einschränkungen der
Grundrechte  z.B.  auf  Versammlungs-,  Bewegungs-  und  Reisefreiheit.  Wieviel
Einsamkeit gibt es in diesen Tagen. Allein wenn wir an die einsamen Menschen in den
Krankenhäusern und Pflegeheimen denken und an deren Angehörige, die dort  keine
Besuche  machen  dürfen.  Wenn wir  an  die  Trauernden  denken,  die  allein  und  vom
Schmerz um den Verlust geschüttelt am Grab stehen, weil das Abstandsgebot die nur in
begrenzter Zahl anwesenden Verwandte  und Freunde hindert sie zu stützen.
In anderer Weise unvorstellbar ist die Situation, in die hinein unser Predigttext spricht.
Was sich wie eine sanfte Ermahnung zur Geduld in einer beschwerlichen, manchmal
kaum  zu  ertragener  Situationen  liest,  ist  im  direkten  Zusammenhang  gesehen  aus
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heutiger Sicht ein Skandal. Denn die Ermahnung richtet sich an Sklaven: „Ihr Sklaven,
ordnet euch in aller Furcht den Herren unter, nicht allein den gütigen und freundlichen,
sondern auch den wunderlichen“, heißt es in 1. Petr. 2,18. Darauf bezieht sich dann
unser Predigttext 1. Petrus 2,21b-25: 

„21b:  Christus  hat  gelitten  für  euch  und  euch  ein  Vorbild  hinterlassen,  daß  ihr  sollt
nachfolgen seinen Fußstapfen;
22 er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand
23 der, als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt,
es aber dem anheimstellte, der gerecht richtet;
24 der unsre Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir,
den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil
geworden.
25 Denn ihr wart wie irrende Schafe; aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und
Bischof eurer Seelen.“

Ganz  klar  ist:  Die  Welt  war  vor  2.000  Jahren  eine  andere.  Die  gesellschaftlichen
Verhältnisse von damals sind mit unseren heutigen nicht vergleichbar. Und doch spricht
dasselbe Evangelium, die froh machende  Botschaft von der Menschen- freundlichkeit
Gottes und seiner Liebe zu uns in jene und in unsere Zeit. Aus dieser Botschaft eine
solche Mahnung abzuleiten, scheint heute nicht möglich. 
Es hat lange gedauert, bis z.B. in den USA die Sklaverei abgeschafft wurde. Allerdings
ist  eine deutliche Diskriminierung der  farbigen US-Amerikaner/-innen noch bis  heute
deutlich zu spüren. Es würde heute bei uns niemandem einfallen, zwischen innerer und

äußerer Freiheit zu unterscheiden und die Einschränkungen der
äußeren  Freiheit  als  gottgegeben einfach  hinnehmen.  Obwohl:
Daß wir in einem solchen Wohlstand leben, hat auch damit zu
tun, daß Waren in anderen Ländern billig hergestellt werden und
auch Kinder dafür unter fast sklavenartigen Verhältnissen leben
und  arbeiten  müssen.  Denken  wir  nur  an  die  Fabriken  in
asiatischen  Freihandelszonen  oder  an  die  Lebensbedingungen
der Gastarbeiter  in Katar,  die für  eine Fußballweltmeisterschaft
dort Stadien hochziehen. 

Daß  solche  Lebens-  und  Arbeitsbedingungen,  daß  solche  gesellschaftlichen  und
rechtlichen  Verhältnisse  möglich  sein  sollen,  kann  aus  Sicht  des  Evangeliums  von
Gottes  Menschenliebe  und  der  damit  verbundenen  Nächstenliebe  heute  bei  uns
niemand fordern - auch wenn es gegen den Text des 1. Petrusbriefes ist.
Es ist dies auch kein Text, der z. B. das geduldige Leiden von Mobbing-Opfern unter
Schülerinnen  und  Schülern  oder  in  beruflichen  Zusammenhängen  oder  in
Nachbarschaften einfordern kann. Solche Worte können wir nicht an diejenigen richten,
denen nach Tritten und Schlägen von zu solcher Gewalt bereiten Tätern nachgerufen
wird: „Du Opfer!“ 
Wenn wir an Ps. 23 denken, ist die grüne Aue das Ziel und wir sind dem guten Hirten
dankbar, der uns dorthin führen wird; dorthin, wo wir mit unseren Mitmenschen in der
Freiheit  eines  Christenmenschen  leben  können.  Dorthin,  wo  in  diesem  Leben  die
Menschenrechte  eingefordert  werden  können.  Denn  sie  sind  doch  abgeleitet  von
unseren christlichen Werten wie der Nächstenliebe, die aus der Liebe Gottes zu uns und
unserer Liebe zu Gott erwächst. 
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Wie gehen wir also mit so einem Text um? Wenn wir die Bibel lesen, dann auf der Suche
nach dem, „was Christus treibet.“ Was machte sein Leben, seine Botschaft  aus? Er hat
sich gekümmert um die, die in der Gesellschaft seiner Zeit mißachtet und diskriminiert
wurden:  Ob das der  Kranke war,  dem man irgendeine Schuld als  Ursache für  sein
Leiden unterstellte oder der Zöllner oder die Prostituierte. Er wollte, daß sie frei von Not
leben  konnten  und  hat  sich  deshalb  liebevoll  und  intensiv  und  heilend  um  sie
gekümmert.  Er hat  ihnen einen neuen Start  ins Leben ermöglicht  und sie von ihren
Leiden und ihrer Not befreit.
So lesen wir heute die Texte der Bibel. Wir lesen sie mit den Augen derjenigen, die Jesu
Leben und Botschaft zur Basis ihres „Verstehen-Wollens“ machen. Niemand will dabei
die Bibel umschreiben. Und doch muß man manchmal einen dieser alten und eigentlich
so inhaltsreichen, treffenden, manchmal schwer und manchmal eben auch gar nicht zu
verstehenden Evangeliumstexte aus heutiger  Sicht  gegen den Strich bürsten dürfen.
Ein Prediger hat vorgeschlagen den Text aus 1. Petrus 2,21b-25 zu umschreiben: „Weil

Christus immer an eurer Seite ist,  euch kennt und liebt,  seid ihr  berufen,  freie Menschen zu

werden. Auch für euch hat er großes Unrecht erlitten, nicht in Schafsgeduld, sondern mit seinem

großen Gottvertrauen, dass sich die Verhältnisse klären und am Ende Recht und Gerechtigkeit

siegen, wenn nicht vollendet in dieser Welt, so doch spätestens in seinem Reich.

Wir wissen durch ihn, dass es einen Sinn gibt, ein Ziel, ein Zuhause und eine große Liebe, die

keinen von uns jemals fallen lässt. Das heilt unsere Seele und macht sie fröhlich, selbst in den

dunklen Tagen des Lebens. Ja, wir waren, nein, wir sind immer wieder wie verirrte Schafe, ganz

verloren auf den Wiesen des Daseins, aber ER gibt uns Schutz und Sicherheit und hütet uns vor

dem Bösen. Er lehrt uns, den Wolf zu sehen und ihm aus dem Wege zu gehen, und auch, ihn zu

bekämpfen. Er macht aus Schafen Hirten, die einander hüten und behüten.“

Dem kann ich  viel  abgewinnen und möchte  einladen,  über  diese  Möglichkeit  nachzudenken.

Denn: Wenn wir darüber nachdenken, was das Wort „Sünde“ für uns bedeutet, dann werden wir

erkennen: Es bedeutet nicht „etwas falsch machen“, sondern vielmehr: „Von Gott getrennt sein“.

Also in einem anderen Bereich leben. Dort sein, wo uns seine Liebe nicht leitet, um ein Leben zu

führen, das von seiner Liebe umrahmt und geprägt ist. 

Dieses  Getrenntsein  zu  überwinden,  dazu  ist  Jesus  Christus  als  Sohn  Gottes  in  unsere  Welt

gekommen. Darum hat er gelitten, ist er gestorben. Um dieses Getrenntsein von Gott durch den

Tod zu heilen, ist er auferweckt worden. Gott will, daß wir in diesem Leben und in dem anderen

Dasein in seiner Nähe unter seiner Liebe leben dürfen. Davon ist keiner ausgeschlossen. 

„Leben wir, so leben wir dem Herrn; sterben wir, so sterben wir dem Herrn; darum wir leben oder

sterben, wir sind des Herrn“ schreibt Paulus in Römer 14,8. Darum kann es keine Sklaven geben.

Darum kann es keine Herren geben.  Darum kann es niemanden geben,  der uns verführt,  auf

Technologien zu vertrauen, die unendlich viel Leid über uns bringen können wir die Atomkraft

mit den Gefahren eines Supergaus und den ungeklärten Fragen einer Endlagerung des gefährlich

strahlenden  atomaren  Mülls.  Niemand  darf  uns  zu  Wirtschaftsformen  verführen,  die  Gottes

Schöpfung, unsere Erde, unsere Lebensgrundlage und die aller Geschöpfe Gottes kaputt macht.

Niemand  darf  uns  verführen  einer  Technologie  wie  der  Künstlichen  Intelligenz  oder  der

Gesichtserkennung  bedingungslos  zu  vertrauen,  damit  ein  Staat  und  damit  Regierende  sich

Bürger gefügig machen können. 

Wir  sind  alle  und  in  gleicher  Weise  des  Herrn  und  dürfen  mitreden,  mit  entscheiden,

demonstrieren, eine andere Meinung offen vertreten ohne Repressalien befürchten zu müssen,

und gewaltfreien Widerstand leisten. Wir alle dürfen dabei dem guten Hirten vertrauen, der uns

aus manchem dunklen Tal auf eine grüne Aue führt und führen wird. Amen.
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In EG 274 heißt es in Anlehnung an Ps. 23: 
1. Der Herr ist mein getreuer Hirt, hält mich in seiner Hute, darin mir gar nicht mangeln
wird  jemals  an  einem  Gute.  Er  weidet  mich  ohn  Unterlass,  da  aufwächst  das
wohlschmeckend Gras seines heilsamen Wortes.
2.  Zum reinen Wasser er mich weist,  das mich erquickt so gute, das ist  sein werter
Heilger Geist,  der mich macht wohlgemute; er führet mich auf rechter Straß in seim
Gebot ohn Unterlass um seines Namens willen.
3. Ob ich wandert im finstern Tal, fürcht ich doch kein Unglücke in Leid, Verfolgung und
Trübsal, in dieser Welte Tücke: Denn du bist bei mir stetiglich, dein Stab und Stecken
trösten mich, auf dein Wort ich mich lasse.
4.  Du b’reitest  vor  mir  einen Tisch vor  mein’ Feind’ allenthalben,  machst  mein Herz
unverzaget frisch; mein Haupt tust du mir salben mit deinem Geist, der Freuden Öl, und
schenkest voll ein meiner Seel deiner geistlichen Freuden.
5. Gutes und viel Barmherzigkeit folgen mir nach im Leben, und ich werd bleiben allezeit
im Haus des Herren eben auf Erd in der christlichen G’mein, und nach dem Tode werd
ich sein bei Christus, meinem Herren.

Wir beten 
Vater im Himmel, wir empfinden die Last dieser Wochen.
Unser Herz ist bedrückt, wenn wir an Einsame, Kranke  und Sterbende denken. 
Manchmal erfühlen wir ihre Ängste.

Wir gedenken der Menschen, die ihre Liebsten nur von ferne sehen.
Wir gedenken der Menschen, die ohne ihre Lieben sterben.
Wir gedenken der Menschen, die ohne ihre Freunde begraben werden.

Dir befehlen wir alle Menschen an, die krank sind. 
Begleite die Sterbenden 
und die, die auf so einsame Art Abschied nehmen müssen, 
wenn sie um ihre Lieben trauern.

Sei du ihnen, Vater im Himmel, der gute Hirte im dunklen Tal.
Nimm die trauernden Menschen in deine Arme; 
führe die Sterbenden in dein ewiges Reich;
auf die grüne Aue, in dein Reich ohne Schmerz und ohne Tränen. 

          Dein Reich komme. Amen.

„Einen gesegneten Sonntag und Gesundheit“ 

wünscht Ihnen Pfarrer Winfried Ostmeier 
von der  

Ev. ref. Kirchengemeinde St. Johann, Lemgo
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Lesegottesdienst zum 1. Sonntag nach Ostern, 19.04.2020 von Pfrn M. Krüger

Am Sonntag nach Ostern grüße ich Sie und Euch mit dem Wochenspruch: "Gelobt 
sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen 
Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die 
Auferstehung Jesu Christi von den Toten." (1. Petrus 1, 3) Die Hoffnung von Ostern 
schwingt in uns nach. Nur wenige Tage ist es her, dass wir in Fernseh- und 
Rundfunk-Gottesdiensten, per Internet oder auf Papier über die Auferstehung Jesu 
nachgedacht haben. Ostern in Zeiten von lebensbedrohlicher Gefahr durch das 
Corona-Virus hat eine andere Bedeutung als Ostern in normalen Zeiten.

Lebensgefahr und Errettung durch Gott beschreibt der Beter von Psalm 116 in den 
Versen 1 - 15. Sie können in der Bibel nachgelesen werden.

Gebet
Jesus, in der Begegnung mit dir erfahren wir: Die Kraft Gottes ist stärker selbst als 
der Tod. Verzagt sind wir manchmal in diesen Wochen, müde der Beschränkungen 
und sehnsüchtig nach Kontakt, Abwechslung, anderen Orten. Doch dein Geist und 
deine Kraft machen uns wieder stark. Wir spüren: Neues Leben wächst und 
Hoffnung macht sich breit. Dir sei Lob und Dank durch alle Zeit und in Ewigkeit. 
Amen.

Liedtext Evangelisches Gesangbuch Nr. 117
1. Der schöne Ostertag! Ihr Menschen kommt ins Helle! Christ, der begraben lag, 
brach heut aus seiner Zelle. Wär vorm Gefängnis noch der schwere Stein 
vorhanden, so glaubten wir umsonst. Doch nun ist er erstanden, erstanden, 
erstanden, erstanden!
2. Was euch auch niederwirft, Schuld, Krankheit, Flut und Beben -, er, den ihr 
lieben dürft, trug euer Kreuz ins Leben. Läg er noch immer, wo die Frauen ihn nicht 
fanden, so kämpften wir umsonst. Doch nun ist er erstanden, erstanden, erstanden,
erstanden!
3. Muss ich von hier nach dort -, er hat den Weg gelitten. Der Fluß reißt mich nicht 
fort, seit Jesus ihn durchschritten. Wär er geblieben, wo des Todes Wellen branden,
so hofften wir umsonst. Doch nun ist er erstanden, erstanden, erstanden, 
erstanden!

Predigttext Jesaja 40, 26 - 31 und Lesepredigt
Hebt eure Augen in die Höhe und seht! Wer hat all dies geschaffen? Gott führt ihr 
Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen; seine Macht und starke Kraft ist 
so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Warum sprichst du denn, Jakob, und du, 
Israel, sagst: "Mein Weg ist dem Herrn verborgen, und mein Recht geht an meinem
Gott vorüber?" Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der 
die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt, sein Verstand ist 
unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. 
Jünglinge werden müde und matt, Männer straucheln und fallen; aber die auf den 
Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie
laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. 



Liebe Gemeinde, 
Müdigkeit ist ein manchmal angenehmes, manchmal störendes Gefühl. Nach 
einem mit Arbeit ausgefüllten Tag abends angenehm erschöpft nach Hause zu 
kommen, kann sich gut anfühlen. Wenn dann der Feierabend in Aussicht steht, 
man sich ausreichend erholen und schlafen kann, dann ist Müdigkeit etwas, was 
signalisiert: Es reicht, genug getan, nun ist eine Pause dran.

Wenn Müdigkeit allerdings durch Überarbeitung oder dauerhaften Stress entsteht, 
dann kann sie lähmend wirken. Wer nachts nicht gut schlafen kann und morgens 
schon gerädert aufwacht, schleppt sich durch den Tag, die Müdigkeit im ganzen 
Körper. 

Wach und müde sein gehören zum Leben, und das Verhältnis muss stimmen. Stark
und schwach sein wechseln sich genauso ab. Manchmal haben wir mehr Kräfte, 
manchmal weniger. Für manche Dinge fehlt uns die Begabung, Anderes bewältigen
wir geschickt. Und es gibt gute und schlechte Tage - nicht immer ist alles gleich.

Aktuell leben wir in der Corona-Krise und das nun schon seit einem Monat. Die 
Arbeitwelt hat sich verändert, viele von uns sind vor allem zu Hause am Computer. 
Manche haben Kurzarbeit, bei Wenigen ist mehr zu tun als sonst. 

Eine Krise kostet Kraft und erfordert Umdenken. Wie geht es uns in diesen Tagen? 
Wie kommen wir klar mit den nur sehr kleinen Lockerungen ab Montag? Hätten wir 
uns mehr erhofft - wieder mehr Freiheiten und Möglichkeiten?

Machen uns diese Veränderungen müde, rauben sie uns Kraft? Oder haben wir 
endlich durch weniger Arbeit die Chance, mal richtig auszuschlafen, Kräfte zu 
tanken und das reduzierte Angebot zu genießen?

Wir sind verschieden, haben unterschiedliche Bedürfnisse. Vielen Menschen fehlt 
der regelmäßige Sport, Anderen die Besuche der Familie, ein Dritter würde sich 
freuen über ein Essen im Restaurant, und vor allem die Eltern mit kleinen Kindern 
wünschen sich, dass KiTas und Schulen wieder öffnen. Da ist manche Müdigkeit - 
körperlich und seelisch.

Gott gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Das wird uns 
in dieser Krise vom Propheten Jesaja zugesagt. Er hat sich ursprünglich mit seiner 
Hoffnungsbotschaft an die Menschen des Volkes Israel gewandt, die in 
Gefangenschaft waren und sich in die Freiheit und Heimat zurück sehnten. 
Wir fühlen uns eingesperrt in unseren Häusern und Wohnungen, wie Gefangene, 
auch wenn wir nach draußen dürfen. Aber unsere Freiheit ist begrenzt: keine 
Besuche, keine Treffen, möglichst wenig Kontakt.

Gott gibt Kraft. Auch in dieser Krise - so, wie er Menschen in früheren Krisen Kraft 
gegeben hat. Gott gibt Stärke genug dem Unvermögenden. Das, was wir nicht 
können, dürfen wir jetzt, wo wir es brauchen, von Gott empfangen. Und wir 
bekommen genug - nicht mehr, nicht weniger. 

Jünglinge werden müde und matt, Männer straucheln und fallen; aber die auf den 



Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie
laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. 

Jeder Mensch hat Grenzen - der Kräfte und Fähigkeiten, dessen, was er oder sie 
aushalten kann. In der Hoffnung auf Gottes Kräfte können wir über uns selber 
hinaus wachsen, wenn wir von dem empfangen, der ohne Grenzen ist: 
Wer auf Gottes Hilfe hofft, entdeckt Neues, erlebt vielleicht den Himmel auf der 
Erde, erfährt eine Verschiebung von Wichtigkeiten und Nichtigkeiten. Wer auf 
Gottes Wirken in dieser Welt wartet und Gottes Spuren entdeckt, für den ist die 
Welt nicht gottverlassen, sondern von Gott und seinem Wirken erfüllt.

Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde 
noch matt, sein Verstand ist unausforschlich. Gott wird nicht müde, muss nicht 
schlafen, braucht keine Pausen und lernt nicht dazu wie wir Menschen. Gott war 
und ist der Ewige, immer schon da, Schöpfer der Erde, der uns Menschen am 
Leben hält. Gott ist auch der, der Krisen nicht verhindert, die ja durch unsere 
Lebensweisen mit verursacht werden, aber Gott ist da und hilft, gibt Kraft.

Dietrich Bonhoeffer hat seine Vorstellung von Gott so formuliert (der Text steht im 
Gesangbuch EG Nr. 813):
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 Gott kein zeitloses Fatum (= Schicksal) ist,
sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und 
antwortet.

Bis Ende August haben die Politiker unsere weitere Einschränkungen angekündigt. 
Keine Perpektive, die uns Freude macht. Aber wir müssen damit leben und alle um 
uns herum auch. Wir hoffen auf weitere Lockerungen - und wir können hoffen auf 
Gott, der uns in diesen Zeiten der Einschränkungen neue Möglichkeiten zeigen 
mag und zeigen kann.

Wir sind auch weiterhin verbunden in der abendlichen Gebetszeit um 19.30 Uhr, 
wenn die Glocken läuten und wir Kerzen in die Fenster stellen können. Das ist eine 
weitere Kraftquelle, uns in unserer Glaubensgemeinschaft zwar von den Orten her 
getrennt zu wissen, aber in Hoffnung auf Gott dennoch weiterhin zusammen zu 
gehören.

Möge Gott Ihnen und Euch die Kräfte schenken, die nötig sind. Amen.



Liedtext Evangelisches Gesangbuch Nr. 116
1. Er ist erstanden, Halleluja! Freut euch und singet, Halleluja! Denn unser Heiland 
hat triumphiert, all seine Feind gefangen er führt. Lasst uns lobsingen vor unserem 
Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod. Sünd ist vergeben, Halleluja! Jesus bringt 
Leben, Halleluja!
2. Er war begraben drei Tage lang. Ihm sei auf ewig Lob, Preis und Dank; denn die 
Gewalt des Tods ist zerstört; selig ist, wer zu Jesus gehört. Lasst uns lobsingen vor 
unserem Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod. Sünd ist vergeben, Halleluja! 
Jesus bringt Leben, Halleluja!
4. "Geht und verkündigt, dass Jesus lebt, darüber freu sich alles, was lebt. Was 
Gott geboten, ist nun vollbracht. Christ hat das Leben wiedergebracht". Lasst uns 
lobsingen vor unserem Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod. Sünd ist vergeben,
Halleluja! Jesus bringt Leben, Halleluja!

Fürbittengebet 
Wir beten für Andere und für uns:

Wunderbarer Gott, Quelle des Lebens und Überwinder des Todes, wir bitten dich: 

Für das Personal in Krankenhäusern und Pflegeheimen, das mit dem Corona-Virus 
infizierte Patienten und andere, lebensbedrohlich kranke oder schwache Menschen
zu versorgen hat, für diejenigen, die Medikamente und Impfstoffe entwickeln gegen 
Corona oder andere schwere Krankheiten. Schenke ihnen Durchhaltevermögen 
und Erkenntnis.

Für die Politikerinnen und Politiker, die in diesen Wochen weitreichende 
Entscheidungen treffen müssen, für Lehrerinnen und Lehrer, die ab Montag wieder 
online unterrichten müssen, für Eltern, die die Kinderbetreuung neben ihrer Arbeit 
bewältigen müssen. Gib ihnen Weisheit, Kraft und Liebe.

Für die älteren Menschen, die ihr Zuhause kaum verlassen und auch nur wenig 
Besuch bekommen können, für die Einsamen und Traurigen, die Verzweifelten und 
diejenigen, denen finanzielle Not zu schaffen macht. Erfülle sie mit deinem Geist 
der Hoffnung und Zuversicht.

Treuer Gott, dein Sohn Jesus Christus ist auferstanden! Er ist wahrhaftig 
auferstanden! Wir bitten dich für deine weltweite Kirche, dass sie Wege finden 
möge, die Menschen zu erreichen, dass Kreativität und Verbundenheit nicht zu 
Ende gehen. Eröffne du neue Möglichkeiten.

Vaterunser im Himmel...

Segensbitte 
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.


