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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