
Lese- und Videogottesdienst  

Evangelischen Thomasgemeinde Münster  

am Sonntag Miserikordias Domini, dem 26.04.2020  

in der Trinitatiskirche  

Pfarrer Martin Mustroph  

 

Wir zünden eine Kerze an und gönnen uns einen Augenblick der Stille. 

Orgelspiel: Dietrich Buxtehude: Erschienen ist der herrliche Tag (Daniel Gerlach) 

Wochenspruch: Johannes 10, 11a.27-28a 

 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.“ 

 Mit diesem Wochenspruch aus dem Johannesevangelium grüße ich Sie 

 herzlich zu diesem Gottesdienst. Gern wüsste ich, wo ich Sie jetzt antreffe – 

 im aufgeräumten Wohnzimmer,  am Küchentisch mit einem Pott Kaffee, am 

 Schreibtisch zwischen Stößen von Papieren – wie und wo auch immer: wir 

 sind verbunden im Glauben und im Gebet.  

 Miserikordias Domini oder Sonntag vom Guten Hirten wird dieser Tag 

 genannt. Gott, der gute Hirte, - der uns auf grüner Aue zum frischen Wasser 

 führt und uns auch nicht allein lässt, wenn es durchs finstere Tal geht – diesen 

 Zuspruch, dieses Vertrauen brauchen wir gerade in diesen schweren Tagen.  

  

Lied: Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt (eg 673) 

 1. Ich lobe meinen Gott, 
 der aus der Tiefe mich holt, damit ich lebe. 
 Ich lobe meinen Gott, 
 der mir die Fesseln löst, damit ich frei bin. 
 
 Refrain: 
 Ehre sei Gott auf der Erde 
 In allen Straßen und Häusern. 
 Die Menschen werden singen, 
 Bis das Lied zu Himmel steigt. 
 Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, 
 Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, 
 Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, 
 Frieden auf Erden 
 
 2. Ich lobe meinen Gott, 
 der mir den neuen Weg weist, damit ich handle 
 Ich lobe meinen Gott, 
 der mir mein Schweigen bricht, damit ich rede 
 



 Refrain: 
 Ehre sei Gott... 
 
 3. Ich lobe meinen Gott, 
 der mir die Tränen trocknet, damit ich lache. 
 Ich lobe meinen Gott,  
 der meine Angst vertreibt, damit ich atme. 
 
 Refrain: 
 Ehre sei Gott... 
 
 Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
 Heiligen Geistes.  
 Amen 
 

Psalm 23 (eg 710) 

          Wir beten den 23. Psalm, ein Lied des Vertrauens auf den guten Hirten. 

          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 schenkst mir voll ein. 

             Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, 

             und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar. 

           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. 

 

Kyriegebet 

          Wir treten vor Gott und bitten um sein Erbarmen: 



          Alle: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison (eg 178.9) 

          Gott, wir fragen nach dir  

          in den Verstrickungen der Schuld, 

          in der Tiefe der Angst, 

          in den Tränen der Nacht. 

          Wir bitten, Gott, um dein Erbarmen: 

          Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison  (eg 178.9) 

          Gott, wir suchen dich 

          hinter  dem Leid in der Welt, 

          hinter  dem Wüten der Pandemie 

          hinter  der Ungerechtigkeit von Arm und Reich. 

          Wir bitten, Gott, um dein Erbarmen: 

          Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison  (eg 178.9) 

         Gott, wir hoffen auf dich 

          gegen allen Zweifel, 

          in den Krisen des Lebens, 

          über dem Abgrund des Todes. 

         Wir bitten, Gott, um dein Erbarmen 

         Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison  (eg 178.9) 

         Gott, so fern und doch so nah. 

         Dort, wo ihn niemand erwartet.. 

         Vor uns, um uns den Weg zu ebnen,  

             wenn Hindernisse uns aufhalten. 

          Neben uns, um uns aufzufangen,  

             wenn wir ins Straucheln geraten. 

          In uns, um uns aufzurichten,  

             wenn uns die Lasten zu schwer werden. 

.  

          Wir loben und preisen dich:  

Lobe den Herrn, meine Seele, (eg Ergänzungsheft 14) 

            und seinen heiligen Namen.  

            Was er dir Gutes getan hat, 

           Seele, vergiss es nicht. Amen 

           Lobe, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele! 

           Lobe, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele! 

 

Gebet 

          Barmherziger Gott, du Hirte unseres Lebens,. 



          Du liebst die schwarzen Schafe:   

          Gefallene richtest du wieder auf. 

          Schwache trägst du. 

          Verlorenen gehst du nach.  

          Und Verirrte führst du zurück zur Quelle des Lebens. 

          Lass uns deinem Ruf folgen und dir vertrauen im Leben und im Sterben. 

          Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn,  

          der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schafft  

          von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Amen 

 

Sologesang: Joseph Haydn: Mein treuer Hirte ist mein Herr (Christina Gerlach) 

  

Evangelium: Johannes 10, 11-16  

 Wir können uns auf unseren guten Hirten verlassen. Er wird uns nicht im Stich 

 lassen, - uns nicht und all die anderen nicht, die in anderen Kirchen und 

 Glaubensgemeinschaften leben oder auf der Suche sind nach dem Glauben. 

 Er wird uns alle zusammenführen, und eines Tages werden wir alle eine 

 Herde sein. 

 Davon hören wir im Evangelium nach Johannes im 10. Kapitel: 

 Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. 
 Der Mietling, 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 zerstreut sie –,denn er ist ein Mietling und kümmert 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 herführen, und sie werden meine Stimme hören, und 
 es wird eine Herde und ein Hirte werden. 

 

Glaubensbekenntnis:  

 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: Bei dir, Jesu, will ich bleiben (eg 406, 1+2+4) 

 Bei dir, Jesu, will ich bleiben, 

 Stets in deinem Dienste stehn; 

 Nichts soll mich von dir vertreiben, 

 Will auf deinen Wegen gehn. 

 Du bist meines Lebens Leben, 

 Meiner Seele Trieb und Kraft, 

 Wie der Weinstock seinen Reben 

 Zuströmt Kraft und Lebenssaft. 

 Könnt ich's irgend besser haben 
 Als bei dir, der allezeit 
 Soviel tausend Gnadengaben 
 Für mich Armen hat bereit? 
 Könnt ich je getroster werden 
 Als bei dir, Herr Jesu Christ, 
 Dem im Himmel und auf Erden 
 Alle Macht gegeben ist? 
 
 Ja, Herr Jesu, bei dir bleib ich 
 So in Freude wie in Leid; 
 Bei dir bleib ich, dir verschreib ich 
 Mich für Zeit und Ewigkeit. 
 Deines Winks bin ich gewärtig, 
 Auch des Rufs aus dieser Welt; 
 Denn der ist zum Sterben fertig, 
 Der sich lebend zu dir hält. 

 

 

 



Predigt: 1. Petrus 2, 18-25 (Martin Mustroph) 

 Liebe Gemeinde, 

 in ihrem Buch mit dem Titel „Leiden“ erzählt die Theologin Dorothee Soelle 

 vom Leidensweg einer Frau in den mittleren Jahren: 

 „Eine mir bekannte Frau lebt in einem kleinen bayrischen Dorf mit ihrem Mann 

 und ihren drei Kindern. Der Mann ist ein schwächlicher Typ von kleiner Gestalt 

 und geringen geistigen Gaben. Er trinkt seit vielen Jahren, kommt dann mutig 

 krakeelend nach Hause und rächt sich an seiner Frau für alles, was das Leben 

 ihm vorenthalten hat. Er quält sie systematisch. Er beschimpft sie als Hure, 

 schreit bei offenem Fenster herum, so dass die Nachbarn es hören, macht die 

 Kinder wach, oft schlägt er sie. Sie hat keinerlei eigenes Leben, sie darf nichts 

 selbst-ständig unternehmen, nicht über Zeit und Geld verfügen. Er versucht, 

 auch, ihr den Rückhalt in der eigenen Familie zu nehmen, indem er sie bei 

 ihren Geschwistern verleumdet oder – dies aber nur, wenn er getrunken hat – 

 indem er ihre Mutter und die besuchenden Brüder direkt beschimpft und sie 

 aus dem Haus wirft. Die Frau erträgt diese Hölle. Sie geht am Wasser entlang 

 und wünscht sich, darin zu liegen; sie spricht auch von Selbstmord, wird ihn 

 aber – schon wegen der Kinder – kaum vollziehen. Zu einer Scheidung ist sie 

 nicht zu bewegen. Sie leidet.“ 

 Ich möchte nicht wissen, wie vielen Menschen, Frauen und Männern, und 

 auch Kindern in ähnlicher Weise die Lust am Leben, die Luft zum Atmen 

 genommen und jeder Tag zur Hölle gemacht wird.  

 Ich stelle mir vor, ich würde diese Frau kennen, sie wäre vielleicht Mitglied 

 unserer Thomasgemeinde. Wie könnte ich ihr helfen und Mut zusprechen? 

 Hätte ich einen guten Rat, der sie aufbaut und aus diesem Martyrium befreit? 

 Ein hilfreiches Wort für Menschen, die klein gemacht und schikaniert werden, 

 will unsere heutige Epistel sein. Sie stammt aus dem 1. Petrusbrief. 

 Wir hören einige Verse aus dem 2. Kapitel. Hören Sie vielleicht mit den Ohren 

 jener Frau oder mit den Ohren irgendeines erniedrigten Menschen oder 

 einfach mit Ihren eigenen Ohren: 

 „Ihr Sklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter, nicht allein den 

 gütigen und freundlichen, sondern auch den wunderlichen. 

 Denn das ist Gnade, wenn jemand vor Gott um des Gewissens willen das 

 Übel erträgt und leidet das Unrecht. 

 Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr um schlechter Taten willen 

 geschlagen werdet und geduldig ertragt? Aber wenn ihr um guter Taten willen 

 leidet und es ertragt, das ist Gnade bei Gott. 

 Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch 

 ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen; 

 er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand; 

 der nicht widerschmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt, er 

 stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet; 

 der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, 



 damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine 

 Wunden seid ihr heil geworden. 

 Denn ihr wart wie irrende Schafe; aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und 

 Bischof eurer Seelen.“ 

 (Klaviermusik) 

 Mit den Worten aus dem 1. Petrusbrief habe ich meine liebe Not –gerade vor 

 dem Hintergrund der Lebens- und Leidensgeschichte die wir soeben gehört 

 haben. . 

 Nicht, als ginge mir da alles gegen den Strich. Nein! Z.B. zitiert der 

 Briefeschreiber ein wunderschönes Lied. Er hat es wohl im Gottesdienst 

 kennengelernt. Ein Lied, das davon singt, was Christus für mich getan hat, wie 

 viel ich ihm bedeute, was ich ihm wert bin: Für mich hat er  gelitten und 

 geblutet. Für mich hat er sich ans Kreuz nageln lassen. Für mich ist er 

 gestorben, damit ich lebe -  ein lebenswertes Leben, in Glück und Freiheit. 

 Dann ergänzt der Autor dieses alte Lied durch eigene Gedanken:  

 Zunächst einmal: „Nehmt euch an Christus ein Beispiel und folgt seiner 

 Fußspur!“  Er schimpfte nicht zurück, als er beschimpft wurde. Er schlug nicht 

 zurück, als er geschlagen wurde. Er dachte nicht an Vergeltung, sondern er 

 hat für seine Peiniger um Vergebung gebeten.  Das ist schon stark, wenn man 

 das kann!  

 Ich denke da an den Vater, der bei einem Terroranschlag seine Frau verloren 

 hat und jetzt mit seinem kleinen Sohn allein ist. Wie gut könnten wir seine 

 Wut, seine Rachegelüste verstehen. Doch in einem offenen Brief schrieb er an 

 die Täter „Meinen Hass bekommt ihr nicht!“. 

 Jesus als Vorbild. Vielleicht etwas anspruchsvoll, aber keine schlechte Idee.  

 Wenn wir uns an ihm ein Beispiel nähmen, würden wir anders miteinander 

 umgehen: wir würden nicht sofort zurückschlagen nach dem Motto: Wie du 

 mir, so ich dir! Und meistens setzen wir ja noch einen obendrauf, und die 

 Gewaltspirale geht so richtig los.  

 Wenn wir uns ein Beispiel an Jesus nähmen: Wir wären liebevoller, 

 rücksichtsvoller, einfühlsamer. 

 Woher dann die Bauchschmerzen bei diesem Text? 

 Es liegt an dem zweiten Gedanken, den der Schreiber des 1. Petrusbriefes 

 dem alten Lied hinzufügt: Er nennt nun ein konkretes Beispiel dafür, wie man 

 in den Spuren Jesu laufen soll: Wie Jesus sich nicht gegen seine Peiniger 

 gewehrt hat, so sollt auch Ihr euch nicht wehren, sondern Euch brav 

 unterordnen, - auch den launischen, den wunderlichen Herren, den 

 skrupellosen Machtmenschen – und das in aller Furcht.  

 Da komme ich nicht mehr mit: Vor miesen Typen den Rücken krumm zu 

 machen, kann mal unumgänglich sein – als Überlebensstrategie - , aber das 

 kann doch nicht zu einer christlichen Tugend hochstilisiert werden. Für mich ist 

 Standhaftigkeit eine Tugend, und unsere Kinder versuchen wir doch so zu 

 erziehen, dass sie ein festes Rückgrat haben, Charakterstärke zeigen und 



 nicht vor rücksichtslosen Herren – von mir aus auch Damen - buckeln. „Wer 

 sich nicht wehrt, lebt verkehrt“ – haben wir früher gesagt. Natürlich sollen 

 unsere Jugendlichen berechtigter Autorität Respekt erweisen, aber genauso 

 autoritäres Gehabe durchschauen. 

 Ist die Empfehlung, Unrecht zu schlucken schon allgemein sehr 

 problematisch, so wird sie fast zynisch, wenn ich daran denke, wem dieser Rat 

 gegeben wird: den Sklaven, also ausgebeuteten und geprügelten Menschen. 

 Sie waren ohne Rechte, galten als Besitz, als Inventar auf zwei Beinen. Der 

 Stand des Sklaven war in der Antike ganz normal – und doch für die Sklaven 

 die Hölle. Wie muss ihnen dieser Ratschlag in den Ohren klingen? Etwa so:“ 

 Ich weiß ja, dass Ihr Sklaven viel leiden müsst. Aber lehnt euch nicht dagegen 

 auf. Tragt euer Leid, denn es ist Gnade vor Gott. Auch Jesus erging es ja so. 

 Nehmt ihn zum Vorbild!“ 

 Was ist hier geschehen? Aus dem freiwilligen Leiden Christi zu unserer 

 Erlösung wird plötzlich die saure Pflicht, Ungerechtigkeit, Schikanen 

 widerspruchslos einzustecken. Aus der frohen Botschaft, die aufrichten soll, 

 wird eine muffige Mahnung, die klein macht. Aus einem Lied, das den 

 Gekreuzigten ehrt, wird eine Anordnung, die die Leidenden erniedrigt.  

 Das kann ich nicht gut weitergeben! 

 Oder hätten Sie der Frau, von der Dorothee Soelle erzählt,  geraten: „Wehren 

 Sie sich nicht gegen das Unrecht, das Ihnen zugefügt wird! Leiden ist Gnade 

 bei Gott. Auch Christus hat gelitten.“ 

 Auch heute werden Millionen Kinder in aller Welt als Sklaven gehalten: Sie 

 schuften als Teppichknüpfer oder Steineklopfer . Sie werden geschunden als 

 Prostituierte oder Kindersoldaten. Könnten wir denen sagen: „Dazu seid ihr 

 berufen, denn auch Christus hat gelitten. Was ihr zu erleiden habt, ist Gnade 

 bei Gott.“ Unglaublich! 

 Das schnürt einem doch die Kehle zu!  

 Verstehen Sie, warum mir der Text Bauchschmerzen macht? Ich wehre mich 

 gegen jeden Versuch, das Leid zu schnell theologisch zu erklären und 

 flachzubügeln. Stellen Sie sich vor: Da sagte jemand: Am Corona-Virus zu 

 erkranken, ist Gnade bei Gott. Verrückt, ja zynisch! Man möchte ihn ohrfeigen. 

 Nicht weniger skeptisch bin ich gegenüber dem Gedanken, Corona sei eine 

 Strafe Gottes. Ich weiß nicht, was Gott mir mit dieser Krise sagen will. Ich 

 kann ihm nicht in die Karten gucken. Keiner hat das Recht, dieses Leid zu 

 instrumentalisieren oder mit pseudofrommem Floskeln geistlich aufzupolieren.  

 Wenn das klar ist, liebe Gemeinde, – aber auch nur dann - , kann ich auch 

 davon sprechen, dass zu allen Zeiten die Schwachen und Kranken, die Armen 

 und Unterdrückten Kraft und Trost im Bild des leidenden Christus gefunden 

 haben. In Ihm finden sie sich in ihrem eigenen Leid wieder.  

 Da steht mir der Isenheimer Altar von Matthias Grünewald vor Augen. Er ist 

 gemalt worden für die Pestkranken im Spital. In ihrer Qual schauen sie auf 

 den Jesus am Kreuz mit seinen tiefen Wunden und den Geschwüren und 



 Eiterbeulen. Und sie spüren: In seinem Leid ist Christus mir ganz nah. In 

 meinen Schmerzen ist er in mir und ich in ihm. Ich bin nicht allein!  

 

 Ich denke an einen Freund, der früh an Krebs erkrankt ist. Wenige Tage vor 

 seinem Tod beten wir am Krankenbett den 23. Psalm, das Lied vom guten 

 Hirten, der mit uns durchs finstere Tal geht.  Dann zeigt er auf das Kreuz an 

 der Wand und sagt mit schwacher Stimme: „Der da hängt, der kennt den 

 ganzen Mist! Der hat starke Schultern! Der trägt mit!“  

 (Klaviermusik) 

 Liebe Gemeinde, es kommt nicht nur darauf an, was einer sagt, sondern auch, 

 wer etwas sagt: Halten sich die Armen, die Kranken, die Gedemütigten an den 

 leidenden Christus, der sein Elend ohne Aufbegehren trug, dann spüre ich die 

 Kraft, die von ihm ausgeht und Leib und Seele gut tut. Dann finden die 

 Leidenden auch die Kraft, sich aufzulehnen und um ihr Lebensrecht zu 

 kämpfen, so wie Jesus es tat, als er sich auf die Seite der Armen stellte.  

 Aber werden Demut und Gehorsam als christliche Tugend ausgegeben und 

 von einem empfohlen, der auf der Sonnenseite des Lebens steht, dann wird 

 mir das suspekt, dann klingt alles nach billiger Vertröstung und wirkt zynisch. 

 Ich stelle mir den Mann aus Nazareth vor: Er hätte uns niemals den Rat 

 gegeben, alles zu schlucken. In seinen Fußstapfen zu gehen bedeutet nicht 

 automatisch, wie er zu leiden und zu sterben; das kann es bedeuten, muss es 

 aber nicht. 

 Es gibt doch nicht nur den schweigenden Jesus der Passion, es gibt doch 

 auch den zornigen Jesus, der Randale im Tempel macht und den Händlern 

 die Tische umhaut.  

 Es gibt den traurigen Jesus, der über Jerusalem weint, aber auch den 

 fröhlichen, der auf einer Hochzeit  für Wein sorgt.  

 Es gibt den verstehenden Jesus, der einer Ehebrecherin zuhört aber auch den 

 anklagenden, fordernden Jesus, der  die frohe Botschaft für die Armen 

 verkündet und aus der Stadt gejagt wird.  

 Es gibt den Jesus, der sich gegen seine Leiden aufbäumt: “Lass diesen Kelch 

 an mir vorübergehen“ und der dann zustimmt: “nicht mein, sondern dein Wille 

 geschehe.“  

 Seinen Spuren folgen, kann etwa so aussehen: mit offenen Augen und 

 wachen Sinnen durch die Welt gehen – wie er; sich den Leidenden zuwenden 

 – wie er; das Unrecht nicht einfach hinnehmen, sondern beim Namen nennen 

 – wie er. 

 Es gibt viele Möglichkeiten. Es stimmt nicht, dass man nichts tun kann: 

 Ich denke an Projekte, die von unserer Gemeinde unterstützt werden: 

 Frauenhäuser in Münster, die geschlagenen Frauen und ihren Kindern 

 Zuflucht gewähren und für ihr Recht einsetzen. 

 Unsere Partnerschaft mit der Ev. Kirche auf den Philippinen und das Projekt 

 unseres Eine-Welt-Ladens Ometepe in Nicaragua setzen Zeichen für 

 Menschenrechte und fairen Handel. 



 Unsere Flüchtlingshilfe ist mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Sie 

 ermöglicht Menschen, die aus größtem Elend fliehen, ein menschenwürdiges 

 Leben. 

 Und eine Gemeinde auf Jesu Spuren hat auch Ohren und ein offenes Herz für 

 die Osteransprache unseres Bundespräsidenten: „Diese weltweite 

 Herausforderung ist eine Prüfung unserer Menschlichkeit. Denn das bedeutet 

 Solidarität: Mein Handeln ist für andere überlebenswichtig. Wir haben in den 

 vergangenen Wochen gezeigt, dass wir zu Vertrauen, Rücksicht und 

 Zuversicht in der Lage sind. Die Welt wird eine andere sein: wie sie wird, das 

 liegt an uns.“ – so Frank Walter Steinmeier. 

 Es wird in unserem Leben immer darauf ankommen, zu unterscheiden – um 

 es mit Dietrich Bonhoeffer zu sagen – wann „Widerstand“ und wann 

 „Ergebung“ geboten ist. 

 Es ist ein bekanntes Gebet, das mir hilft, beides im Blick zu behalten: „Gott 

 gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, 

 den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine 

 vom anderen zu unterscheiden.“ 

 Amen 

  

Sologesang: G.D.Weiss/B. Thiele: What a wonderful world (Christina Gerlach) 

  

Fürbitten:  

 Lasst uns beten: 

 Wie ein Hirte für seine Schafe, so sorgst du, Gott, für uns. 

 Du suchst, die sich verlaufen, und trägst, die sich verletzt haben. 

 Wir bitten dich: Lass auch uns zu Hirten werden für Mitmenschen, die auf Hilfe 

 warten und auf Unterstützung angewiesen sind. 

 Wir rufen zu dir: 

 Herr, erbarme dich, erbarme dich, (eg 178.11) 

 Herr, erbarme dich, erbarme dich! 

 Lass uns zu Hirten werden für alle, 

 die gedemütigt und erniedrigt werden,  

 die ausgelacht und ausgegrenzt werden, 

 weil sie arm sind,  

 weil sie unsere Sprache nicht sprechen, 

 weil sie anders leben und denken als wir 

 und die sich doch wünschen, geachtet zu werden, so wie sie sind.  

 Wir rufen zu dir: 

 Herr, erbarme dich, erbarme dich, (eg 178.11) 

 Herr, erbarme dich, erbarme dich! 



 Lass uns zum Hirten werden für alle, 

 die gefangen sind 

 in trüben  Gedanken, 

 in lähmenden Ängsten, 

 in quälenden Zweifeln, 

 und die sich nach Geborgenheit sehnen,  

 um wieder unbelastet und frei leben zu können. 

 Wir rufen zu dir: 

 Herr, erbarme dich, erbarme dich, (eg 178.11) 

 Herr, erbarme dich, erbarme dich! 

 Lass uns zum Hirten werden für alle, 

 die Sorgen um die Zukunft haben, 

 weil ihre wirtschaftliche Existenz bedroht ist, 

 weil die Enge ihrer Wohnung erdrückend ist, 

 weil sie Angst um die Gesundheit ihrer Angehörigen haben 

 Wir rufen zu dir:   

 Herr, erbarme dich, erbarme dich, (eg 178.11) 

 Herr, erbarme dich, erbarme dich! 

 Du selbst, Gott, hast uns in Jesus Christus gezeigt, wie einer für den anderen 
 zum Hirten werden, ihm helfen, ihn aufrichten, ihn tragen kann. 
 Hilf uns, seinem Vorbild zu folgen – unseren Mitmenschen zum Segen und dir 
 zur Ehre 

 In der Stille bringen wir jetzt all das vor Dich, was uns auf dem Herzen liegt.  

Stille 

 All unseren Dank, all unsere Bitten, alles, was uns am Herzen liegt, legen wir 

 in die Worte, die uns Jesus gelehrt hat: 

 

Vater unser 

 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. 



Lied: Segne und behüte (eg 575)  

 1) Segne und behüte  
 uns durch Deine Güte, 
 Herr, erheb Dein Angesicht  
 über uns und gib uns Licht. 

 2) Schenk uns Deinen Frieden  
 alle Tag hienieden,  
 gib uns Deinen guten Geist, 
 der uns stets zu Christus weist. 

 3) Amen, Amen, Amen!  
 Ehre sei dem Namen 
 Jesu Christi, unsers Herrn, 
 denn Er segnet uns so gern. 

 

Abkündigungen 

 Unsere Kirchen sind weiterhin täglich von 9 bis 18 Uhr für Gebet und 

 Besinnung geöffnet.  

 Den Gottesdienst am nächsten Sonntag finden Sie wieder auf unserer 

 Homepage.  

 Die heutige Kollekte ist nach Beschluss unserer Presbyteriums bestimmt für 

 Flüchtlinge auf den Griechischen Inseln. Angesichts unserer Sorgen im 

 eigenen Land dürfen die Flüchtlinge, die an den Grenzen Europas 

 unermessliches Leid erfahren, nicht aus dem Blick geraten.  

 Wir bitten um Ihre Gabe auf das Spendenkonto unserer Thomasgmeinde: 

 IBAB: DE18 3506 0190 0000 2111 41 

 Stichwort: Flüchtlingshilfe 

 Wir sagen denen Dank, die diesen Gottesdienst gestaltet haben: 

 - Daniel Gerlach und Christina Gerlach für die musikalische Gestaltung 

 - den Presbyterinnen Dr. Gabriele Bieling und Elisabeth Peter und dem     

        Presbyter Dr. Reinhard Kohl für Lektorendienst und Gemeindegesang 

 - Tom Korte und Sven Biermann für die Videoaufnahme und die Technik. 

Sendung und Segen 

 Ich wünsche Ihnen einen schönen, einen gesegneten Sonntag. Bleiben Sie 

 behütet! Wir hoffen sehr, dass wir uns bald wieder leibhaftig sehen und 

 sprechen können. Aber wir müssen uns noch in Geduld üben. 

 In allem und bei allem bleiben wir unter Gottes Segen: 

 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 

Orgelspiel: Franz Liszt: Santa Dorothea (Daniel Gerlach) 

Wir löschen die Kerze und bleiben noch ein wenig in der Stille.  

 

 


