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Zum Sonntag, den 27. April 2020  -   „Misericordias Domini“    (Die Güte des Herrn) 

DER HERR IST AUFERSTANDEN,  ER IST WAHRHAFTIG AUFERSTANDEN.  
HALLELUJA! 

Gnade und Friede sei mit uns von Gott, unserem Vater, und von dem HRRN Jesus Christus.  Amen. 

     Liebe Schwestern und Brüder! 

Seit 5 Wochen leben wir mit der Corona-Krise,  und sie geht an uns allen nicht spurlos vorüber.  Wir 
merken, daß unser geordnetes und abgesichertes Leben durcheinander gebracht ist.  Da ist vieles in uns 
aufgewirbelt.  Dinge kommen zum Vorschein, die wir gar nicht wollen.  Vielleicht ist manch einer 
erschrocken und traurig über sich selbst.  Die Krise ist dafür nicht der Grund, sondern nur der Auslöser.  
Krisen bringen nur das ans Licht, was in uns schon da ist.  Unser Landesbischof hat in seinem Osterbrief an 
die Christen und die evangelischen Gemeinden in Sachsen vier Dinge genannt, die uns in dieser Zeit und 
durch diese Zeit und ihre Probleme helfen möchten.  Das erste ist 

     Erschütterungen aushalten. 

Ich möchte unser Leben mal mit einem Karton vergleichen, in den wir alles schön einsortiert haben.  Unser 
Leben ist geordnet.  Wir können ganz viel selbst bestimmen und kontrollieren.  Diese besondere Corona-
Zeit bringt manches durch einander.  Unsere gewohnte Ordnung kommt aus dem Lot.  Oder nehmen wir 
ein Sieb.  Das muß ein wenig „erschüttert“ werden, damit das Mehl hindurchrinnt.  Man kann ein Sieb aber 
auch benutzen, um das Wertlose auszusieben.  Dann bleibt das Gute im Sieb zurück.  Erschütterungen 
haben eine gute Seite, auch für uns:  ASie zeigen, was in uns steckt.  Er ist nicht leicht, das auszuhalten.  Es 
ist nicht leicht, der eigenen Lebenswahrheit ins Auge zu blicken.  Aber durch Gottes treuen Beistand ist es 
möglich.  Hier bekommen die Beichte und die Vergebung ihre herausragende Bedeutung  -  vielleicht auch 
für Sie -  und für uns als Gemeinde Jesu Christi.  Was wir nicht zugeben, nicht bekennen, nicht aussprechen 
(in der Seelsorge, in der Beichte), das behindert den Geist Gottes, zu wirken  -  in uns selbst und in der 
Gemeinde.  Denn jede und jeder von uns ist ein Teil der Gemeinde;  und die Gemeinde ist der Leib Christi, in 
der der Geist Gottes sich voll entfalten möchte!  In jedem Fall läßt uns Gott mit dem, was in uns 
aufgewirbelt ist, nicht alleine.  ER will, daß wir damit zu IHM finden, und daß wir bei IHM den  

     Frieden finden. 

Dazu hier der Bibeltext für diesen Sonntag aus dem 1. Petrusbrief,  Kapitel 2, Verse 21-25 

Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr 
sollt nachfolgen seinen Fußtapfen;  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;  ER hat unsre Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, der 
Sünde abgestorben, für die Gerechtigkeit leben.  Durch seine Wunden seid ihr heil geworden.  Denn ihr wart 
wie die irrenden Schafe; aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. 

Wer den Fußtapfen Jesu folgt, der findet Frieden.  Wenn man den Weg verloren hat und sich verlaufen hat, 
dann atmet man beruhigt auf, wenn endlich ein Hinweis kommt, der einem sagt:  Du bist auf dem richtigen 
Weg!  Frieden auch in dieser Zeit finden wir, wenn wir den Weg suchen, den Jesus uns zeigt und vorgelebt 
hat.  Prüfen Sie:  Vielleicht ist es dran, an einem ganz bestimmten Punkt Ihres Lebens aufzuräumen; eine 
Sache, die Ihnen viel Unruhe gemacht hat, die Sie aber immer gut zur Seite schieben (verdrängen) konnten.  
Wenn Sie merken: das geht jetzt nicht mehr,  das will ich nicht länger,  dann gehen Sie es an!  Sie haben 
Jesus an Ihrer Seite.  Es ist der gute Hirte, der Sie so geführt hat, damit Sie in seinen Frieden finden!  Petrus 
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schreibt:  Folgt Seinen Fußtapfen.  Also:  Bleibt in seiner Spur; folgt Christus nach!  Das 
heißt konkret:  Erteilt der Sünde eine klare Absage!  Wendet euer Leben Jesus Christus 
zu.  Jesus hat keine Sünde getan.  Kein trügerisches Wort kam aus seinem Mund.  Er hat 
niemanden angelogen und hat mit seinen Worten niemanden manipuliert.  Der 
Bibelabschnitt aus dem 1. Petrusbrief erinnert uns an den Leidensweg von Jesus am 
Karfreitag:  Er hat sich nicht aufgelehnt und ist geduldig den Leidensweg (FÜR UNS!) gegangen.  Der Weg 
der Nachfolge, auf dem Jesus uns vorangeht und Vorbild ist, ist ein Weg der Demut.  Das bedeutete 

     Bewährtes loslassen. 

Jesus erniedrigte sich selbst und war gehorsam  -  bis zum Tod am Kreuz (Phil. 2,8).  Jesus hat auf alle 
göttlichen Machtansprüche verzichtet.  Die meisten von uns leben hier in Deutschland trotz der Krise 
immer noch gut abgesichert.  Wir sind versorgt und haben, was wir zum Leben brauchen.  Gott sei Lob und 
Dank!  Dennoch merken wir, dass wir auf manche liebgewordene Gewohnheit verzichten müssen.  Auch 
das gehört zum „Loslassen“.  An vielen Stellen sind wir hineinverwickelt in Sünde und Schuld, in 
Ungerechtigkeit und Ausbeutung.  Aus manchem können wir uns gar nicht befreien.  Aber Christus hat 
unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz des Kreuzes, damit wir, der Sünde 
abgestorben, für die Gerechtigkeit leben.  Für die Gerechtigkeit leben  -  das heißt, in unserem kleinen 
Umfeld das Gute tun, was uns möglich ist.  Wir müssen die globale Ungerechtigkeit nicht „weiterschreiben“ 
und fortsetzen, sondern können unser Leben und Tun dagegen setzen!  Wenn wir uns unter das Kreuz Jesu 
stellen, dann können wir 

     Festigkeit gewinnen. 

Mit unserer Verunsicherung, mit unserer Schwäche und unserem Versagen, mit unseren Verstrickungen in 
Schuld und Ungerechtigkeit dürfen wir hier einen „festen Standpunkt“ haben.  Und das mitten in den 
Erschütterungen dieser Zeit!  Denn ihr wart wie die irrenden Schafe; aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten 
und Bischof eurer Seelen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden!  Umkehr ist „Heimkehr“ zu Gott!  Es ist 
Jesus, der gute Hirte, der unser Leben in seine Hände nimmt, uns führt und auf seinen Schultern trägt.  Zum 
Karfreitag am Kreuz hat Jesus gesagt:  „Es ist vollbracht!“  Es ist also von seiner Seite alles getan.  Das 
Kreuz ist Gnade für uns.  Es ist unsere Chance, heilsame Veränderung zu erfahren.  Am Anfang des 1. 
Petrusbriefes ist es ganz drastisch formuliert:  „Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der 
uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat…“  (1. Petr. 1,3)  Lassen Sie Gottes Geist hinein 
in ihr Leben, in das, was jetzt vielleicht durcheinander gekommen und damit (endlich) ans Licht gebracht 
worden ist.  Krisen sind Chancen!  Nutzen wir das, was Gott in uns und in unseren Beziehungen in 
Bewegung bringt!  Gottes Heiliger Geist möchte etwas Neues in unser Leben hineinschreiben.  Auch wenn 
Sie möglicherweise keine Ahnung haben, was das sein könnte:  Öffnen Sie ihm „die Schachtel“ ihres 
Lebens!  Laden Sie den Heiligen Geist ein mit dem Pfingstgebet seiner Kirche:  „Komm, Heiliger Geist!“  Gott 
ist treu, der uns berufen hat zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus.  (1. Kor. 1,9)  Er führt uns 
durch die Zeit und bereitet uns zu für das große Ziel:  die himmlische Herrlichkeit. 

Der Friede Gottes, der größer ist als alles, was wir begreifen können, der bewahre unsere Herzen uns Sinne 
gerade auch in dieser Zeit in Jesus Christus, unserem Herrn.  Amen. 

Gebet: 

Herr Jesus Christus.  Du bist gütig und von Herzen demütig.  Das, was Du denen auferlegst, die Dir 
nachfolgen, ist nicht bedrückend, und unsere Last wird leicht durch Deine Liebe.  Nimm gnädig an, was wir 
Dir bringen.  Wir stellen unser Leben in Dein Licht und bitten:  HERR, erbarme Dich!  Vergib uns unsere 
Schuld und erneuere unser Leben durch Deinen Heiligen Geist.  Hilf uns heraus aus unseren Bindungen und 



 

Ev.-Luth.  Versöhnungskirchgemeinde Planitz  Seite 3 von 3  

rufe uns, Dir zu dienen. Lob und Ehre sei Dir!  Du lebst und regierst über die Erde und 
das All  -  zusammen mit dem himmlischen Vater und dem Heiligen Geist  -  jetzt und in 
Ewigkeit.  Amen. 

 


