
2. Sonntag nach Ostern – „Der gute Hirte“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haben Sie es bemerkt? Heinz Kurz hat 2014 den Hirten an 

unserer Weihnachtskrippe als „den guten Hirten“ 

gestaltet. Deshalb gab er ihm dieselben Gesichtszüge wie 

die des Gekreuzigten am großen Sandsteinkruzifix von 

Sem Schlör (1591). Denn „der gute Hirte lässt sein Leben 

für die Schafe!“ Joh. 10,11 

EG 410  Christus, das Licht der Welt. 

1. Christus, das Licht der Welt.                        

Welch ein Grund zur Freude!                               

In unser Dunkel kam er als ein Bruder.                  

Wer ihm begegnet, der sieht auch den Vater. 

Ehre sei Gott, dem Herrn! 

2. Christus, das Heil der Welt.                          

Welch ein Grund zur Freude!                           

Weil er uns lieb hat, lieben wir einander.          

Er schenkt Gemeinschaft zwischen Gott und 

Menschen. Ehre sei Gott, dem Herrn! 

3. Christus, der Herr der Welt.                      

Welch ein Grund zur Freude!                            

Von uns verraten, starb er ganz verlassen. 

Doch er vergab uns, und wir sind die Seinen. 

Ehre sei Gott, dem Herrn! 

4. Gebt Gott die Ehre.                                        

Hier ist Grund zur Freude!                               

Freut euch am Vater. Freuet euch am Sohne. 

Freut euch am Geiste: denn wir sind gerettet. 

Ehre sei Gott, dem Herrn! 

Text: Sabine Leonhardt/Otmar Schulz 1972 nach dem englischen 

»Christ is the world’s light« von Frederick Pratt Green 1968,                                                   

Melodie: Paris 1681 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Wegen der Corona-Pandemie sind alle Gottesdienste, 

und Veranstaltungen bis 15. Juni 2020 abgesagt.  

Die Glocken läuten zur Gottesdienstzeit und laden 

ein, zuhause Gott um seine Hilfe zu bitten.  

Diese Leseandacht steht auch im Internet. 

www.gemeinde.fachsenfeld.elk-wue.de.  

Bitte nutzen Sie als Alternative auch die Radio- und 

Fernsehgottesdienste. 

Geburtstagsbesuche: derzeit nur per Telefon. 

Die Konfirmation wird verschoben. Taufen und 

Trauungen gibt es erst nach Beendigung der Epidemie  

Beerdigungen finden mit maximal 10 Personen im 

Freien statt. 

Das Pfarrbüro ist besetzt, wir sind als 

Ansprechpartner für Sie jederzeit da, per Brief, per 

email, oder per Telefon.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++   

Gott der Allmächtige und Barmherzige hat am                    

1. April Frau Renate Kucharz, geborene Helmig                

von   dieser Erde abberufen. Sie wurde 84 Jahre alt.             

Bestattung war am 16. April auf dem evang. Friedhof. 

Gott der Allmächtige und Barmherzige hat am                   

2. April Frau Erna Schöttle, geborene Heizelmann          

von dieser Erde abberufen, Sie wurde 94 Jahre alt.             

Bestattung war am 20. April auf dem evang. Friedhof.  

Wir nehmen teil an der Trauer der Hinterbliebenen und 

befehlen die Verstorbenen und uns in Gottes Hand!              



Sonntag, 26.04.2020 – „Misericordias domini“ 

Gedanken zum Predigttext - 1. Petrus 2, 17, 21-25 

Ehrt alle Menschen, liebt die Gemeinschaft der 

Brüder und Schwestern, fürchtet Gott, ehrt den 

Kaiser! Ihr Sklaven und Sklavinnen, ordnet euch 

euren Herren und Herrinnen unter, und erweist 

ihnen den schuldigen Respekt, nicht nur den guten 

und freundlichen, sondern auch den launischen.   

Ihr wisst doch: Christus hat für euch gelitten und 

euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Spuren 

folgt. Ihr wisst: »Er hat kein Unrecht getan; nie ist 

ein unwahres Wort aus seinem Mund 

gekommen.« Wenn er beleidigt wurde, gab er es 

nicht zurück. Wenn er leiden musste, drohte er 

nicht mit Vergeltung, sondern überließ es Gott, 

ihm zum Recht zu verhelfen. Unsere Sünden hat er 

ans Kreuz hinaufgetragen, mit seinem eigenen 

Leib. Damit sind wir für die Sünden tot und können 

nun für das Gute leben. Durch seine Wunden seid 

ihr geheilt worden. Ihr wart wie Schafe, die sich 

verlaufen haben; jetzt aber seid ihr auf den 

rechten Weg zurückgekehrt und folgt dem Hirten, 

der euch leitet und schützt. 

Vor drei Monaten, als alles noch normal war, hätte ich 

mich mit diesem Predigttext zum Sonntag vom „guten 

Hirten“ schwergetan. Dass Petrus im Jahre 100 n. Chr. 

Sklavenarbeit selbstverständlich findet, versteht heute 

niemand mehr.                                                                         

Dass er Stillhalten predigt, regt doch zum Widerspruch. 

Philosophen wie Friedrich Nietzsche lästerten dann      

gerne über das Christentum als „Sklavenreligion“.          

Bloß nicht auffallen, rät Petrus, und wenn, dann nur 

positiv. Für ihn war das überlebensnotwendig. Klein        

war die Zahl der Christen im riesigen römischen Reich,    

und überall gab es  missliebige Menschen, welche            

die Christen bei der Staatsmacht anzeigen wollten,        

dass diese im Land nur Unruhe stiften.   

Gebt niemandem Anlass, dass sie sich über Euch        

aufregen können, so schreibt Petrus, seid eher für            

andere ein Vorbild an Verläßlichkeit, Treue und          

Ehrlichkeit im Land. Eine biedere Moral ist das, so         

denke ich mir in normalen Zeiten. Aber was sind               

das schon: Normale Zeiten“? 

Da ist heute vor 34 Jahren in Tschernobyl in der 

Ukraine ein Atomkraftwerk explodiert, und tagelang 

wusste keiner, wie mit dieser atomaren Bedrohung 

umgehen. Ausgangsbeschränkung? Schutzkleidung? 

Schulsperrung? Nur langsam kam damals ein 

Krisenmanagement zustande. Vieles war vernünftig, 

manches nicht nachvollziehbar: So mussten am 

Bodensee auf Deutscher Seite Bauern ihre Felder 

unterpflügen, während auf Schweizer Seite 

Kopfsalat geerntet wurde. „Macht doch nichts!     

Das kann man doch alles abwaschen…Ich seh 

nichts!“ Wirklich?? Strahlung ist unsichtbar!  

Und heute gibt es wieder eine Ausnahmesituation. 

„Corona“ hat uns fest im Griff. Schnell hörte die 

Politik auf die Wissenschaft, die Virologen. Alles 

aufhören! Schule, Betriebe, Läden, Verwaltungen. 

Es gilt, Leben zu retten. Deshalb der Stillstand, der 

„Shutdown“. Schnell wurde geschlossen, und alle 

waren damit einig. Doch jetzt, wenn es ans Wieder 

Anfangen geht, jetzt denkt jeder bloß noch an sich. 

Warum darf der, und ich nicht? Der Baumarkt offen, 

und das Kleidergeschäft zu? Ist das nicht ungerecht?  

Und plötzlich wird der Sonntagstext konkret. Ordnet 

euch unter, fürchtet Gott, ehrt die Regierung. Auch 

wenn sie Regeln erlässt, die Dir nicht passen, die du 

als launisch empfindest. Wenn andere ihre Einzel- 

Interessen durchdrücken, musst Du dann als Christ 

dasselbe tun? Denk daran, Christus hat sich selber 

zum Opfer gegeben, hat für andere mitgelitten, ist 

für sie ans Kreuz gegangen, hat alle Schuld auf sich 

geladen, die doch andere verbrochen haben.           

In Christi Fußstapfen zu treten, heißt dann, dass wir 

Leiden auf uns nehmen, dass wir es aushalten, dass 

die Kirchen noch eine ganze Zeit zu sind, dass wir 

nicht sofort die Wiederaufnahme der Gottesdienste  

verlangen. Es geht darum, dass wir als Vorbilder von 

anderen wahrgenommen werden, als Vernünftige, 

Ehrliche, Besonnene, die Abstand halten, überall, 

die mithelfen, dass wir das Ziel erreichen. Um was 

geht es? Ein Gemeindeglied sagte mir einmal beim 

Geburtstagsbesuch:  „Ich will alt werden, deshalb 

darf ich nicht jung sterben!“  Da mitzuhelfen, dass 

jede und jeder von uns so ein biblisch hohes Alter 

erreichen kann, dass wir wie Abraham dann einst 

„alt und lebenssatt“ sterben können. Darum geht’s!



 


