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schorsch
Evangelische Georgs - kirchengemeinde

Wort
zum
Sonntag

Die Kirche
Sie ist ein Haus mit vielen offenen Türen, 
hat ein Fundament, das ewig hält und trägt. 
In weiten Räumen ist ein Geist zu spüren, 
der Liebe wagt, von Gott geprägt. 
Sie hat ein Dach, das vielen Obdach spendet, 
durch bunte Fenster strahlt Lebendigkeit, 
an ihren Tischen manche Not sich wendet, 
sie schenkt ein Stück Geborgenheit. 

Sie ist ein Ort um einfach zu verweilen, 
sie lebt von uns, von Mut und Phantasie. 
Wir lernen in ihr, Brot und Wein zu teilen, 
Gemeinschaft nicht als Utopie! 
In Ihren Gärten dürfen Kindern spielen, 
und Lieder sprudeln hell aus jedem Saal. 
Geschichte spricht aus Mauern, Büchern, Dielen, 
das Jetzt aus Menschen allemal. 

Sie ist Geschenk, dass Liebe wächst, erfunden, 
auf Jesu Spuren wirkt sie in der Welt. 
Sie ist und bleibt an Gottes Wort gebunden, 
besteht, so lang es Gott gefällt. 
Sie mischt sich ein um Leben zu bewahren, 
ringt mit um Frieden, um Gerechtigkeit. 
sie weiß um Schuld, kann Fehler nicht ersparen, 
und setzt doch auf Barmherzigkeit. 
(Text:  Eugen Eckert, leicht geändert)



Liebe Gemeinde, 
wie mag es Ihnen und euch gehen in diesen Tagen? Wie stark hat sich 
Ihr und euer Leben verändert? Was ist schwer und was ist leicht? Was 
ist, Gott sei Dank, da und was fehlt? Was fehlt am meisten? Wie geht es 
euch und Ihnen unter der Oberfläche, die nach Außen sichtbar ist? Gibt 
es genug Trost, Erbarmen und gutes Leben? Was ist eine Wohltat in diesen 
Tagen?
Heute ist der 2. Sonntag nach Ostern, der Sonntag mit Namen 
„Misericordias Domini“. Es geht um die Barmherzigkeit Gottes, um sein 
Erbarmen. Das Johannesevangelium erzählt uns, dass Jesus Christus alle 
Lebensmittel und Lebenswerte wie Brot und Licht, wie Weg und Wahrheit 
mitgebracht hat und dass er im Verhältnis zu denen, die zu ihm gehören, 
vor allem eins ist: „Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte ist bereit, für 
die Schafe zu sterben.“ (Johannes 10, 11-18). Der gute Hirte flieht nicht 
und er lässt sich nicht kaufen. Er hält stand. Seine Macht wirkt ohne 
Gewalt. Er ist gekommen, um Leben in seiner ganzen Fülle zu bringen.
Von der umfassenden Fülle, die wir in unseren Gottesdiensten feiern und 
die unser kirchliches Leben prägt, sind wir – gefühlt in diesen Tagen – 
trotz einiger Lockerungen weit entfernt. Die Gemeindehäuser sind 
weiterhin geschlossen, die Räume leer. Immerhin:  Die Weltläden werden 
wieder öffnen können, mit entsprechenden Schutzvorkehrungen. Unser 
Alltag ist vielfach noch stark eingeschränkt. Ich denke an die, die dieses 
Jahr Abitur machen, die schon so vieles  Schöne geplant hatten. Ich denke 
an die, die zur sog. Risikogruppe gehören. Was für ein Gefühl ist es, um 
diese Ansteckungsgefahr zu wissen?! Was ist mit denen, die um ihr kleines 
Geschäft bangen? Werden die Hilfen ausreichen, um die Existenzgrundlage 
zu behalten? Welche Auswirkungen wird die Corona-Pandemie auf die 
Wirtschaft haben? 
 „Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte ist bereit, für die Schafe zu sterben.“ 
(Johannes 10, 11-18). Jesus  ist gekommen, um Leben in seiner ganzen 
Fülle zu bringen.  Kirche kann und soll davon erzählen. Wie wichtig die 
Botschaft vom geschenkten Leben in seiner ganzen Fülle ist konnten wir 
an Ostern erleben. Die Gottesdienste in Fernsehen und Radio hatten 
überdurchschnittlich hohe Einschaltquoten, auf den Internetseiten der 
Kirchengemeinden und auf den einschlägigen Plattformen waren und 
sind unzählige Gottesdienste eingestellt und abgerufen worden. Wir 
brauchen etwas von der Fülle, die uns Gott verheißt! Das Leben,  die 
Liebe, die Hoffnung.
Die Fülle, wir wollen sie spüren! Und sie will sichtbar werden, die 



deutliche Linie des Erbarmens unseres Gottes. Sie beginnt dort, wo Gott 
sagt: „Sieh hin, es ist sehr gut!“ Sehen wir hin! Ja, wir sind, wie alle, Teil 
einer guten Fülle, die uns täglich nährt: Luft, Wasser, Erde und alles, was 
sie hervorbringen. In diesen Frühlingswochen können wir sie – Gott sei 
Dank – erfahren. Alle sind wir in diese Fülle hineingeboren worden, alle 
sind wir einander  geschenkt.  Dieses gilt, auch und vielleicht besonders 
in Zeiten einer Pandemie. Und Gott ist mit seinem Erbarmen bei uns. 
Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. 
Amen
Pfarrerin Christine Dahms

Psalm 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.

Lied:
Wir wollen alle fröhlich sein (Evangelisches Gesangbuch Nr. 100)
In der digitalen Ausgabe können Sie das Choralspiel von Kantor Norbert 
Staschik hören. 



Gebet für Misericordias Domini
Du guter Hirte, Jesus Christus.
Sind wir wie irrende Schafe? Wir sehnen uns danach,
den Weg zu kennen. Du weißt ihn.
Zeig uns den Weg. Zeig ihn denen,
die uns regieren, die über uns bestimmen,
die unser Wohl wollen.
Du guter Hirte, suchst du uns?
Bringe uns auf den richtigen Weg.
Erbarme dich.
Du guter Hirte, Jesus Christus. Wir sind gefangen in unserer Sorge.
Du siehst die Ängste der Welt. Schau auf die Menschen,
die keinen Ausweg sehen - auf der Flucht, in Lagern, im Krieg.
Schau auf die Menschen, die kein Zuhause haben,
wo sie Schutz finden. Und schau auf die,
für die der Schutzraum zur Gefahr wird.
Du guter Hirte, suchst du sie?
Steh ihnen bei und trage sie auf deinen Schultern.
Erbarme dich.
Du guter Hirte, Jesus Christus.
Siehst du den Glauben? Siehst du die Hoffnung?
Unsere Nachbarn im Ramadan. Unsere Geschwister in der Ferne.
Unsere Gemeinde, deine Kirche. Dir vertrauen wir, denn du bist bei uns,
bei dir wird uns nichts mangeln.
Tröstest du uns? Bereite uns den Tisch und bleib bei uns.
Erbarme dich, heute und alle Tage.

Amen.

Kollekte: 
Die Kollekte am Sonntag Misericordias Domini ist für das Therapiezentrum 
Ostberge bestimmt.


