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Vorschlag für eine Hausandacht am 2. Sonntag nach Ostern (Misericordias Domini) 

(26.04.2020) 

 

Zur Vorbereitung:  

Suchen Sie sich einen angenehmen Platz. Entzünden Sie evtl. eine Kerze.  

  Wenn Sie zu mehreren sind, können Sie den Psalm im Wechsel beten.  

  Wenn Sie alleine feiern, lesen Sie die Texte trotzdem laut vor.  

  Wenn Sie können, singen Sie die vorgeschlagenen Lieder.  

 

Zur Einstimmung: Der zweite Sonntag nach Ostern wird auch „Hirtensonntag“ genannt- 
Die Bibeltexte heute sind voller Hirten. Hirten und Schafe. 
So auch beim Wochenspruch aus dem Johannesevangelium:  
„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.“ 
An Schafen kommen wir heute nicht vorbei. Und am Hirten, dem guten Hirten, auch 
nicht. Heute sind wir eingeladen, in dieses Bild einzusteigen und ein Schaf zu sein.  
 
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 führt 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. 
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Du salbst 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. 

 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
wie es war im Anfang, so auch jetzt und immerdar 
und von Ewigkeit zu Ewigkeit.    Amen. 

 

Lied: Wir wollen alle fröhlich sein (EG 100) 

1. Wir wollen alle fröhlich sein / in dieser österlichen Zeit; / denn unser Heil hat 
Gott bereit‘.  
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, / gelobt sei Christus, Marien Sohn.  
2. Es ist erstanden Jesus Christ, / der an dem Kreuz gestorben ist, / dem sei Lob, 
Ehr zu aller Frist.  
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, / gelobt sei Christus, Marien Sohn.  
3. Er hat zerstört der Höllen Pfort, / die Seinen all herausgeführt / und uns erlöst 
vom ewgen Tod.  
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, / gelobt sei Christus, Marien Sohn.  
4. Es singt der ganze Erdenkreis / dem Gottessohne Lob und Preis, / der uns 
erkauft das Paradeis. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, / gelobt sei Christus, Marien Sohn.  
5. Des freu sich alle Christenheit / und lobe die Dreifaltigkeit / von nun an bis in 
Ewigkeit.  
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, / gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

 

Predigttext:  1 Petrus 2, 21b - 25  

21 Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und 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. 
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Statt Predigt: Gedanken zum Text von Pastorin Katharina Riemer 

Wir sind vom Kirchenjahr her ja in der Osterzeit, wir sind sogar noch ziemlich am 
Anfang. ----Und christlicher Osterglaube ist „berührt sein von der Auferstehung“- 
berührt vom Versprechen Gottes, dass das Leben und die Liebe gewinnen werden 
 
Doch heute haben wir einen Predigttext mit ..Kreuz“ und „Leid“- Den Empfänger*innen 
des ersten Petrusbriefs wird der Karfreitag vor Augen gestellt. 
Und ihnen wird Jesus als Vorbild vor Augen gestellt. An ihm sollen sie sich ein Beispiel 
nehmen und sie sollen sich wie er verhalten: Jesus hat, „als er geschmäht wurde, die 
Schmähung nicht erwidert“. „Als er litt, hat er nicht gedroht...“ 
 
Vielleicht fallen uns gleich Schlagworte wie „Gewaltlosigkeit“ und „Racheverzicht“ ein. 
Wir wissen, wie wichtig es ist, aus der Spirale von Hass und Gewalt auszusteigen. Und 
welche Kraft die Gewaltlosigkeit hat, kennen wir aus den Lebensgeschichten von 
Menschen wie Martin Luther King oder Mahatma Ghandi… 
 
Vielleicht sind wir ja auch freundliche Menschen, schnell bereit, anderen ihre Fehler zu 
verzeihen, und uns nicht zu rächen, - und sei es auch nur des „lieben Friedens willen“ 
oder weil wir uns zu schwach fühlen, zurückzuschlagen… 
 
Doch was ist, wenn wir im Innersten getroffen werden?  
Der Verfasser, die Verfasserin des ersten Petrusbriefs stellt den ersten Leser*innen, und 
uns, zwei konkrete Situationen vor Augen: was ist, wenn wir „geschmäht werden“, 
wenn wir leiden? 
 
„Geschmäht werden“- das ist, wenn andere uns missachten, uns klein machen und 
mobben, uns demütigen und kränken… dann empfinden wir Wut und Schmerz, dann 
haben wir Hass und Rachegedanken.  
Oder was ist, wenn uns Leid angetan wird, richtiges Leid? Wenn wir von anderen 
betrogen werden, oder manipuliert; wenn andere Menschen uns Gewalt antun, seelisch 
und körperlich- Wenn wir verletzt werden, wenn uns Wunden, Traumata zufügt 
werden, die uns beschädigen- für Jahre, Jahrzehnte, vielleicht sogar für unser ganzes 
Leben- 
 
Was sollen wir machen mit unseren Gefühlen von Schmerz und Trauer, Wut, Rache und 
Hass? 
Dazu schreibt der Verfasser des ersten Petrusbriefes nicht viel, er schreibt nur: 
„Christus hat, als er litt, es dem anheimgestellt, der gerecht richtet“ – Jesus hat es 
„nach oben“ abgegeben, er hat es abgegeben an Gott.  
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Aus diesen Zeilen spricht die Erfahrung, dass Menschen nicht nur beschädigt werden 
durch das Leid, dass ihnen zugefügt wird. Sie können auch vergiftet werden durch 
innere Wunden, durch Schmerz und Kränkung, durch Bitterkeit, Rachegedanken und 
Hass. Für Jahre, Jahrzehnte, fürs ganze Leben. Martin Luther King hat es so in Worte 
gefasst „Lasst euch von niemanden so tief herabziehen, dass Ihr ihn hasst.“  
 
-„Richtet Euch auf Gott aus, gebt alles an ihn ab, so wie Jesus damals,“ sagt der erste 
Petrusbrief. Jesus hat das selbst alles erlebt, sagt er Text, er hat es „heraufgetragen ans 
Kreuz.“ Jesus ist hindurchgegangen und Ostern ist das Versprechen, dass wir mehr sind 
als die Summe unserer Verletzungen, mehr als die Wunden, die uns zugefügt werden 
und die wir anderen zufügen. „Ostern“ ist das Versprechen, dass all das nicht das letzte 
Wort über unser Leben, in unserem Leben hat. 
Wir können uns Kraft und Hilfe holen bei Gott, schreibt der Verfasser/die Verfasserin 
des ersten Petrusbriefes weiter- wir können uns auf Gott fallen lassen, wir können ihm 
vertrauen wie Schafe, die einen Hirten haben, der auf sie aufpasst. Wir haben einen 
Hirten, der uns im Inneren zusammenhält.  
Jesus ist der „Bischof unserer Seelen“ sagt er. Für das deutsche Wort „Bischof „steht im 
griechischen Text „Episcopus“, übersetzt „Über-Schauer“. Jemand, „der den Blick auf 
etwas wirft“ oder „den Überblick hat“. Das lateinische Wort dafür ist „Supervisor“ Ein 
Supervisor schaut genau hin, er sieht viel, stellt die richtigen Fragen und kann klug und 
einfühlsam beraten und begleiten. Jesus, Gott, kann unser Begleiter, unser Supervisor 
sein, er kann uns auch Menschen schicken, die unseren Weg mit freundlichem Blick 
„supervidieren.“ 
 
Alles Leid, alles Geschmäht sein „nach oben abgeben“, es loslassen können; unsere 
Wege, unsere Würde wiedergewinnen, und Frieden finden, der mehr ist als der „liebe 
Friede“- dabei kann uns der Osterglaube, das Ostervertrauen helfen, sagt der 
Predigttext. 
 
-An diesem zweiten Sonntag der Osterzeit wird unser Blick noch einmal auf den 
Karfreitag gelenkt. Denn so wie der Karfreitag ohne Ostern sinnlos ist, so ist auch Ostern 
nicht ohne Karfreitag denkbar. „Karfreitag“ erzählt davon, dass unser Leben, unser Leid 
und der Zustand unserer Welt ernstgenommen werden. Wie Schafe könnten wir 
vertrauen, uns immer wieder fallen lassen und immer wieder darum ringen, Dinge 
„nach oben abzugeben“.  
 
Doch das Alles ist eine Zumutung- das Alles ist so schwierig wie der „Osterglaube“. 
 
Aber ich stelle mir vor, dass der Verfasser, die Verfasserin des ersten Petrusbriefes sich 
dessen bewusst ist. Und dass in den Worten, die wir heute als Predigttext haben, auch 
ein Segenswunsch mitschwingt: „Möge Euch es Euch gelingen, immer wieder aufs 
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Neue; -möge Euch Gott auf Euren Wegen begleiten, möge Euch das Vertrauen auf 
Ostern tragen.“  
Amen.  
 
Lied: Da wohnt ein Sehnen tief in uns 

Refrain: Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir, dich zu sehn, dir nah zu 
sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. 
 
1. Um Frieden, um Freiheit, um Hoffnung bitten wir. In Sorge, im Schmerz – 
sei da, sei uns nahe, Gott. 
Refrain: Da wohnt ein Sehnen tief in uns… 
 
2. Um Einsicht, Beherztheit, um Beistand bitten wir. In Ohnmacht, in Furcht – 
sei da, sei uns nahe, Gott. 
Refrain: Da wohnt ein Sehnen tief in uns… 
 
3. Um Heilung, um Ganzsein, um Zukunft bitten wir. In Krankheit, im Tod – 
sei da, sei uns nahe, Gott. 
Refrain: Da wohnt ein Sehnen tief in uns… 
 
4. Dass du, Gott, das Sehnen, den Durst stillst, bitten wir. Wir hoffen auf dich – 
sei da, sei uns nahe, Gott.  
Refrain: Da wohnt ein Sehnen tief in uns… 
 
Text: Eugen Eckert, Melodie: Anne Quigley 
 

Gebet  

Gott, 
Du bist unser guter Hirte, 
Du bist bei uns auf dem Weg durch die Zeit. 
Wir vertrauen uns Dir an und beten zu Dir: 
 
Erfülle unsere Hoffnung auf Frieden. 
Sorge Du für den Frieden für die Menschen in Syrien, im Jemen, 
und an allen anderen Orten, an denen Gewalt und Krieg herrscht. 
Vertreibe die Not und den Hass und schenke Umsicht und Weisheit, 
lass Mächtige und Politiker danach schauen, was dem Leben dient.  
Bewahre den Frieden, auch in unseren Wohnungen. 
Beschütze alle, die von häuslicher Gewalt bedroht sind. 
 
Gott, erfülle unsere Hoffnung auf Trost.  
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Nimm die Leidenden auf deine Schultern. 
Gib den Einsamen Deine Nähe, stell ihnen Menschen an die Seite, 
Schließe in deine Arme alle Trauernden und tröste 
alle, die den Tod von Lieben beklagen. 
Behüte unsere Kranken und Sterbenden 
Halte die Toten geborgen bei Dir. 
 
Erfülle unsere Hoffnung auf Neuanfänge, 
für die, die auf der Flucht sind, 
für alle, die auf Veränderung hoffen, 
für alle, die nicht mehr weiterwissen, 
für die Enttäuschten und Verzweifelten.  
Wir bitten Dich, schenk neuen Mut, schenk Deine Nähe. 
 
Du guter Hirte, wir bitten Dich, 
Verwandle uns und unsere Welt, 
lass uns dort gehen, wo noch keine Wege sind. 
Sei bei uns, heute und alle Tage, 

[Wenn Sie mögen, können Sie hier eigene Fürbitten vor Gott bringen: Für sich selbst, für 

Angehörige, Freunde, Erkrankte, Bedrohte, Helfende …] 

Gemeinsam und verbunden mit allen Christ*innen auf der ganzen Welt beten wir zu dir, 

mit den Worten Jesu Christi:  

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.   

Segensbitte 

Gott, in dieser unsicheren Zeit, wo alles anders ist als gewohnt,  

bleibe du bei uns mit deinem Schutz und Segen.  

Begleite uns, dass wir nicht allein sind,  

tröste uns, wenn wir Angst haben,  

und beschütze uns, wenn Gefahren drohen.  

So segne uns, barmherziger und allmächtiger Gott,  

Vater, Sohn und Heiliger Geist! Amen. 
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Kollekten und Spenden  
Wenn Sie etwas spenden möchten für die momentan ausbleibenden Kollekten, können 
sie uns gerne ihre Spende überweisen.  
Am zweiten Sonntag nach Ostern ist die Kollekte bestimmt für Stipendien an der 
Hochschule Dar al Kalima (Haus des Wortes) in Bethlehem. Diese Hochschule wird von 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche getragen und fühlt sich der interreligiösen 
Zusammenarbeit verpflichtet. Neben den fachlichen Qualifikationen, die den jungen 
Menschen in Palästina Zukunftschancen eröffnet, trägt die Hochschule zu einem 
friedlichen Miteinander im Land bei. 
Am Ausgang ist die Kollekte je zur Hälfte bestimmt für den Duschbus für Obdachlose in 
Hamburg und zusätzlich für die Katastrophenhilfe der Diakonie für die Flüchtlinge 
insbesondere in Griechenland.  
Bitte schreiben Sie auf den Überweisungsträger Kollekte Alt-Barmbek  
26.04.20: „Hochschule Bethlehem“ oder „Duschbus/Katastrophenhilfe“.  
Herzlichen Dank!  
Bankverbindung und Spendenkonto  
Kirchengemeinde Alt-Barmbek: Evangelische Bank e.G., Kiel  
IBAN: DE2552 0604 1015 0644 6027 BIC: GENODEF1EK1  
(Bitte Namen und Stichwort angeben)  
 
 

Wir sind im Gebet miteinander verbunden, auch wenn wir an verschiedenen Orten 

beten. Deshalb werden wir auch zur gewohnten Zeit die Glocken läuten.  

Wenn Sie möchten, zünden wir für Sie in der Kirche eine Kerze an, oder wir öffnen Ihnen 

die Kirchentür für ein persönliches Gebet. Sagen Sie uns einfach Bescheid. 

Wenn Sie Sorgen haben oder ein Gespräch wünschen, rufen Sie uns gerne an. 

Wir wünschen Ihnen in dieser Zeit Ruhe, Besonnenheit und Gottes Segen. Lassen Sie uns 

als Gemeinde und als Gesellschaft verbunden bleiben und füreinander da sein.  

„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der 

Besonnenheit.“ (2. Timotheus 1,17) In diesem Sinne: Bleiben Sie behütet! 

Ihre PastorInnen Ronald Einfeldt, Katharina Riemer und Gundula Meinert 

 
So erreichen Sie uns:  
Ronald Einfeldt:   299 11 04 
Katharina Riemer:   519 00 80 – 30 
Gundula Meinert:   519 00 80 – 62 
Eggert Nissen:   0176 – 55 22 49 77 
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Hausandacht  
für den zweiten Sonntag 
nach Ostern  
 
26. April 2020 
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