
2. Sonntag nach Ostern, Misericordias Domini (nach Ps 33,5: Die 
Erde ist voll der Güte des Herrn), 26.4.2020  
 
Gottesdienstliche Gedanken von Freimut Bott 
 
Liebe Leserinnen und Leser,  
Ungeduld macht sich bei manchen unter uns breit. Die Kanzlerin spricht sich mahnend 
gegen die Öffnungsdiskussionsorgien aus. Wer will schon das Erreichte verlieren und 
wieder riskieren, was schon gewonnen schien? Ostern liegt hinter uns, wir haben den 
Sieg des Lebens gefeiert. Nicht wie sonst. Mit Abstand oder übers Internet. Wir 
müssen wohl noch eine längere Zeit auf die Auferstehung des öffentlichen 
Miteinanders und der persönlichen Begegnungen warten. Die eingeschränkten 
Möglichkeiten können ins Nachdenken und zu neuen Perspektiven führen. 
Wir bleiben verbunden in der Gnade Jesu Christi, der Liebe Gottes und der 
Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Lasst uns beten  
Gott, die Ruhe ist da in diesen Tagen. 
Viele Ablenkungen schweigen. 
Ich bin zurückgeworfen auf mich. 
Vor dir kann ich mich erkennen, 
mit meinen Bedürfnissen und meinen Eigenheiten, 
mit den Möglichkeiten, die in meinem Wesen liegen 
und den Grenzen, die ich immer wieder erlebe. 
Zeig mir, wo ich über mich hinauswachsen kann 
Und wo ich meine Grenzen akzeptieren muss. 
Weise mir Wege zu einem gelingenden Leben, 
kraftvoll und mit einem guten Blick 
auf mich und auf die, mit denen ich verbunden bin. 
Amen. 
 
Lasst uns singen:  
 
Lied 112,1-3.5 Auf, auf, mein Herz, mit Freuden 
1. Auf, auf, mein Herz, mit Freuden / nimm wahr, was heut geschicht; / wie kommt nach 
großem Leiden / nun ein so großes Licht! / Mein Heiland war gelegt / da, wo man uns 
hinträgt, / wenn von uns unser Geist / gen Himmel ist gereist.  
2. Er war ins Grab gesenket, / der Feind trieb groß Geschrei; / eh er's vermeint und 
denket, / ist Christus wieder frei / und ruft Viktoria, / schwingt fröhlich hier und da / sein 
Fähnlein als ein Held, / der Feld und Mut behält. 
3. Das ist mir anzuschauen / ein rechtes Freudenspiel; / nun soll mir nicht mehr grauen / 
vor allem, was mir will / entnehmen meinen Mut / zusamt dem edlen Gut, / so mir durch 
Jesus Christ / aus Lieb erworben ist. 
5. Die Welt ist mir ein Lachen / mit ihrem großen Zorn, / sie zürnt und kann nichts machen, 
/ all Arbeit ist verlorn. / Die Trübsal trübt mir nicht / mein Herz und Angesicht, / das 
Unglück ist mein Glück, / die Nacht mein Sonnenblick. 
 
Text: Paul Gerhardt 1647, Melodie: Johann Crüger 1647 



Predigt über 1.Petr.2,21b-25 

Christus hat für euch gelitten und hat 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. 
 

Um es gleich vorweg zu sagen: Auch ich bin kein Prophet. Auch ich weiß nicht wie 
lange uns die Einschränkungen begleiten werden, die jetzt nötig sind, damit die Covid-
19 Pandemie sich nicht zu einer noch größeren Herausforderung auswächst. 

Auch ich habe nicht die Zauberformel, mit der sich die Aufgabe lösen ließe, zwischen 
den unterschiedlichen Bedürfnissen und Auswirkungen die richtigen Maßnahmen zu 
finden. Manches Lebensgefühl, manche Motivation, manches Geschäftsmodell und 
manches Familiengefüge fühlt sich gerade so an als sei es an seine Grenzen 
gekommen, angespannt, eingeschränkt, abgestumpft, am Ende. Ob die staatlichen 
Hilfen das alles auffangen können? 

Wir erleben auf der anderen Seite mehr Hilfsangebote als Nachfrage, mehr Solidarität 
und nachbarschaftliche Unterstützung als Egoismus, viel Rücksichtnahme und 
Aufmerksamkeit. Und viel Phantasie und Kreativität auf der Suche nach Möglichkeiten, 
trotz aller Distanz den Kontakt nicht zu verlieren. 

Wir suchen unseren Weg, irgendwo zwischen Sorge, Verzweiflung, Hoffnung und 
Vertrauen. Mit unseren eigenen Herausforderungen und Möglichkeiten. 

Auf diesem Weg lag auch das Osterfest. Mitten in der Krise, oder vielleicht doch eher 
mitten im Anfang der Krise. Ostern in einem anderen Kontext. 

Ostern, dieses Fest des Neuen Lebens. Vollmundig klingt es uns da entgegen. Der 
Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Geschichten und Erlebnisse 
verbinden sich damit. In unseren Osternächten gehörten meist Erfahrungen dazu, die 
davon erzählen, dass wir manche Situationen erlebt haben, in denen sich das Leben 
wie ein Karfreitag angefühlt hat, hoffnungslos, abgestorben, ohne Perspektive, den 
Kräften des Todes überlassen. Erfahrungen, die sich dann aber doch verwandelt 
haben, aus der Dunkelheit ins Licht. Aus der Hoffnungslosigkeit zu neuen Zielen, voller 
Lebendigkeit und voller Elan. Neue Lebensqualität und neuer Lebensmut, wo wir nicht 
damit gerechnet haben. 

Erfahrungen, die den emotionalen Weg von Karfreitag bis zum Ostermorgen 
nachzeichnen. Erfahrungen, wie sie auch zu diesen Wochen mit ihrer Einsamkeit und 
ihrer Solidarität gehören. 

Mit der Osterhoffnung suchen wir unseren Weg, irgendwo dazwischen.  



Petrus will mit seinem Brief den Menschen seiner Zeit in ihren Lebensumständen eine 
Orientierungshilfe geben. Sie müssen sich als kleine Minderheit den Gepflogenheiten 
ihrer Umgebung anpassen, um nicht in Gefahr zu geraten. Ihre äußeren Möglichkeiten 
sind eingeschränkt, nicht aber ihre innere Freiheit. Die Möglichkeit aus der Verbindung 
zu Gott zu leben, in die Jesus sie geführt hat, die kann ihnen niemand nehmen, nicht 
ihr Vertrauen, dass ihr Leben in Gottes Hand liegt und nicht ihre Hoffnung, dass ihnen 
ihr Glaube den Horizont weitet, über das sichtbare hinaus in die Welt Gottes, die 
geprägt ist von seiner Gerechtigkeit und Güte, die sich als Wirklichkeit Gottes hinter 
unseren Wahrnehmungen findet. 

Ihnen und uns stellt er Jesus als Vorbild vor Augen. Wie kein anderer hat er aus der 
Verbundenheit mit Gott seine Kraft gewonnen. Wie kein anderer hat er sein Leben mit 
allen Schwierigkeiten und aller Not in Gottes Hand gelegt. 

Lasst euch von dem Vorbild leiten, das Jesus gegeben hat, geht in seinen Fußstapfen, 
so rät er. Das soll euer innerer Kompass sein. 

Da liegen die Fußstapfen, wir gehen sie zurück durch diese dramatischen Tage des 
Endes, und sie heißen Verlassenheit, Verleugnung, Verrat auf dem Weg ins Sterben – 
und doch auch Vertrauen, Versöhnlichkeit, Fürsorge und der letzte Ruf: Es ist 
vollbracht. Die Fußstapfen liegen. Sie zeigen seinen Weg. Es war kein Weg der 
Selbstaufgabe, der Würdelosigkeit und des mangelnden Selbstwerts. Im Gegenteil. Bei 
der Tempelreinigung und bei den Verhandlungen vor den Hohepriestern und vor 
Pilatus, da zeigt sich Jesus selbstbewusst und stolz, als eine starke Persönlichkeit, als 
einer, der selbstbestimmt und ohne Selbstzweifel seinen Weg geht. Er lässt sich nicht 
beirren und er weicht seinem Schicksal nicht aus. Mit klarem Blick geht er einen Schritt 
nach dem anderen. Er geht seinen Weg. Er bleibt sich und seinen Überzeugungen 
treu. Er bleibt auf dem Weg der Liebe und der Verbundenheit mit Gott. 

Es ist ein Weg, auf dem er sich auf die Andersartigkeit der anderen einlässt, auf ihren 
Blickwinkel, darauf, wie sich das Leben für sie anfühlt. Er fühlt sich ein. Aber er verliert 
sich nicht in ihrer Welt. Er stellt neben ihre Wirklichkeit seine Hoffnung und sein 
Gottvertrauen und sein Bild von einer anderen Welt und einem anderen Miteinander 
der Menschen. Er weitet den Horizont in die Wirklichkeit Gottes hinein, die sich hinter 
unserer Wahrnehmung auftut. Selbstbewusst und aufrecht, helfend und heilend, voller 
Nähe und Erbarmen. Er prägt die Begegnungen und setzt die entscheidenden Impulse 
für neue Perspektiven. 

Petrus empfiehlt auch uns, in den Fußstapfen Jesu zu gehen, uns von seinem Vorbild 
leiten zu lassen wie von einem guten Hirten. Wir können das Werk Jesu nicht 
wiederholen. Wir können nicht tun, was er tat, aber wir können in unserem Tun 
Entsprechungen finden zu dem, was Jesus geleitet und angetrieben hat: Die innige 
Verbindung zu Gott und das grenzenlose Vertrauen in seine Nähe. 

In diese innige Verbindung zu Gott will er uns führen. Wir finden sie in unseren 
Gebeten, wir finden sie in unserer Liebe, die zur Tat wird.  



In dieser innigen Verbindung zu Gott finden wir die Freiheit, die sich durch äußere 
Umstände nicht einschränken lässt. Wir finden die Freiheit des Glaubens, die äußere 
Einschränkungen akzeptieren kann, wenn sie für eine gewisse Zeit nötig und hilfreich 
sind. Es ist die Freiheit unserem Glauben, unserer Liebe und unserer Hoffnung zu 
trauen und an ihnen festzuhalten. Denn sie weiten den Horizont, in dem wir unser 
Leben wahrnehmen. Aus dieser Freiheit kommt unser Antrieb und unsere Motivation, 
unser Einfühlen und Anteilnehmen, unser Beten und unsere Nächstenliebe. Amen.  

 
Lied: NL 213,1-3 Wenn Glaube bei uns einzieht 
1. Wenn Glaube bei uns einzieht, öffnet sich der Horizont. Wir fangen an zu leben, weil 
der Himmel bei uns wohnt. Wenn Glaube bei uns einzieht, öffnet sich der Horizont. Wir 
fangen an zu leben, weil der Himmel bei uns wohnt. 

2. Wenn Liebe bei uns einzieht, öffnet sich der Horizont. Wir fangen an zu leben, weil 
der Himmel bei uns wohnt. Wenn Liebe bei uns einzieht, öffnet sich der Horizont. Wir 
fangen an zu leben, weil der Himmel bei uns wohnt. 

3. Wenn Hoffnung bei uns einzieht, öffnet sich der Horizont. Wir fangen an zu leben, 
weil der Himmel bei uns wohnt. Wenn Hoffnung bei uns einzieht, öffnet sich der 
Horizont. Wir fangen an zu leben, weil der Himmel bei uns wohnt. 
Text: Martina Wittkowski 2004. Melodie: Ralf Grössler 2004. © Strube, München 

 
Lasst uns beten:  
Gott, 
du hast uns die Freiheit finden lassen. 
Eine Freiheit, die Perspektiven aufzeigt und Horizonte öffnet, 
eine Freiheit, die aus der Verbindung mit dir erwächst. 
Lass uns in Jesus ein Vorbild sehen. 
In seinen Fußstapfen lass uns den Weg finden 
Selbstbewusst und zuversichtlich 
Zugewandt und aufmerksam 
Mit offenen Augen für das, was nötig ist 
mit einem Herzen, das sich bei dir geborgen weiß 
mit Tagen voller Engagement und Tatkraft 
damit diese Welt ein menschlicheres Gesicht bekommt.  
Gemeinsam beten wir: 
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 unseren 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. 
 
Segen 
Bleibt bewahrt im Frieden Gottes:  
Der Herr segne euch und behüte euch.  
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch  
und sei euch gnädig.  
Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. 
 
Ich wünsche Ihnen noch einen guten Sonntag. 


