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anstatt einer begrüßung

Das Osterfest liegt hinter uns,
ohne Osterfeuer,
ohne Gottesdienste,
ohne Konzerte
und doch ... 

Kinder, Jugendliche, 
so viele Erwachsene strömten von 
Karfreitag bis zum Ostersonntag  
in die Petrikriche.

Einige hingen ihr Osterei 
in den Frühlingsstrauß,
andere holten sich ihr Osterlicht,
setzten sich in die Kirchenbank,
in die Unterkirche,
hielten inne,
lauschten der Orgel,
entzündeten eine Kerze,
beteten.

Noch nie habe ich es erlebt,
dass so viele Menschen,
tagsüber bis in den Abend hinein,
unsere Kirche besucht
und dort ihre Andacht gehalten haben.

Gefreut,
bewegt und 
zutiefst angerührt,
hat mich dies.

Der heutige Sonntag erzählt davon, 
was in diesen Tagen
- so vermute ich es - die Menschen in der 
Petrikirche gesucht haben. 

Man nennt den Sonntag „misericordias 
domini“ auch gerne Hirtensonntag. Denn er 
erinnert daran, dass Jesus uns immer 
wieder neu wie ein Hirte um sich sammelt, 
uns ruft und uns mit einer tiefen 
Barmherzigkeit (misericordia) ansieht.

Dass Sie sich sich in dieser Andacht,
- zuhause oder wo auch immer Sie sie 
gerade lesen -
von diesem Hirten gesehen
und als behütet erleben können,
das ist mein Wunsch für Sie,
wenn Sie diese Zeilen lesen.

Seien Sie herzlich willkommen,
im Namen des guten Hirten!



Jesu, meine Freude,
meines Herzens Weide,
Jesu, meine Zier.
Ach, wie lang, ach lange
ist dem Herzen bange,
und verlangt nach dir!
Gottes Lamm, mein Bräutigam,
außer dir soll mir auf Erden
nichts sonst Liebers werden. 

intoniert Unter deinem Schirmen
bin ich vor den Stürmen
aller Feinde frei.
Lass den Satan wittern,
lass den Feind erbittern,
mir steht Jesus bei!
Ob es itzt gleich kracht und 
blitzt,
ob gleich Sünd und Hölle schre-
cken;
Jesus will mich decken.

Weicht, ihr Trauergeister,
denn mein Freudenmeister,
Jesus, tritt herein.
Denen, die Gott lieben
muss auch ihr Betrüben
lauter Sonne sein.
Duld ich schon hier Spott und 
Hohn,
dennoch bleibst du auch im 
Leide,
Jesu meine Freude. .



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.

ps 23



an gedacht

Liebe Leserin und lieber Leser,
liebe Gemeinde!

Wann endlich darf ich meinen Laden wieder öffnen, mein Restaurant, mein Hotel?

Wann endlich können wir wieder Ausflüge unternehmen, reisen?

Wann endlich kann ich meine Enkelkinder wiedersehen, meinen Vater im Altenheim besuchen?

Wann endlich gibt es wieder Gottesdienste?

Wann endlich können wir einander wieder in die Arme nehmen?

Wann endlich wird das Leben so wie früher sein?

Wann endlich?



alle schlafen auf 
dem einsam 
gelegenen 
bauernhof, alle 
außer einem: dem 
uralten tomte 
tummetott. 
wenn die sterne am himmel funkeln und der 
schnee weiß leuchtet, schleicht er auf leisen 
sohlen im mondlicht umher, wacht über den hof 
und die menschen, schaut in scheune und stall, 
in speicher und schuppen hinein, tröstet tiere 
und mensch: "viele winter und viele sommer sah 
ich kommen und gehen, geduld nur, geduld! der 
frühling kommt!“

Ich sehe mich noch als kleines Kind in meinem 
Gitterbett liegen. Die zweieinhalb Jahre Gipsbett 
sind unendlich lang. 
Wie oft habe ich in dieser Zeit den alten Tomte 
Tumetott von Astrid Lindgren aufgeschlagen: „Vie-
le Winter und viele Sommer sah ich kommen und 
gehen, Geduld nur, Geduld! Der Frühling kommt!“



In diesen Nächten, so scheint es mir, ist es wie-
der Zeit für den alten Tomte Tumetott. 

Verständlicherweise! Es breitet sich Ungeduld 
unter uns aus. 

So viele Menschen tragen gerade Sorge, wie 
sie diese Zeit finanziell überstehen können. 
Manch schlaflose Nacht erzählt davon, wie 
die Sorgenvögel sich 
über sie ausbreiten. 
Und wie sie die Tage 
zählen!

Wieder eine Nacht 
und immer noch 
keine Besserung! 
Der Blick der Ärzte hinter Masken versteckt. 
Und dennoch spürt sie es. Es müsste längst 
aufwärts gehen, mit ihrem Mann! Voller Sorge 
und Angst blickt sie auf die Uhr - zählt die 
Stunden!

Homescooling! Von einer Minute zur anderen 
ist der Unterricht wieder Elternsache. Daneben 
auch noch Homeoffice! Großeltern müssen 
geschützt werden! Eltern überfordert. 
Alleinerziehende auf sich allein gestellt!  

Räume - auf einmal furchtbar eng. Selbst die 
Liebe braucht den Abstand. Konflikte und 
Gewalt breiten sich in Familien aus. Ob Sie´s 
glauben oder nicht, auch beim Nachbarn ist 
nicht alles gut!

Wann endlich? 

In diesen Nächten hätte Tomte Tumetott viel 
zu tun!



„der herr ist mein hirte mir wird nichts mangeln!“ 

In diesen Tagen dieser Psalm? Ist das nicht Spott und Hohn gegenüber all jenen, die 
da Mangel erleiden, so sehr, dass Leib und Seele von ihm angetastet werden?

In diesen Tagen kann ich diesen Psalm nicht lesen, 
ohne an die Kinder Frauen und Männer in den Flüchtlingslagern der griechischen 
Inseln zu denken. 

Ich kann sie ein-
fach nicht verdrän-
gen, die beißende 
Sorge um Men-
schen in Afrika, 
Indien, Syrien. 

Wackelig kommt 
mir mein Glaube 
entgegen, ange-
sichts der trost-
losen Bilder von 
Särgen, Massen-
gräbern und Toten, 
die jener Virus in 
meinem 
Gedächtnis  
hinterlässt. 

Wohl 
formulierte Sätze 
über die 
Barmherzigkeit Gottes - oft von nichtssagender Selbstverständlickeit – sind auf einmal 
unleserlich geworden. 

Ich merke, sie wollen neu buchstabiert werden. 

Als käme ich von weiter Reise, nach langer Zeit zurück. 
So blicke ich in diesen Tagen auf den 23. Psalm.



Der Beter hält Rückschau, auf sein Leben. Als säße er in einem Ruderboot. So schaut er 
auf die Vergangenheit. Es ist sein Leben.  

Finstere Täler hat er vor Augen. Krankheiten, Abschiede, Zeiten der Trauer und der 
Not. Damals, als es dunkel war in seinem Leben, hätte er es nie für möglich gehalten. 
Aber tatsächlich: Längst liegen sie hinter ihm.  

Wege hat er vor Augen. Umwege 
hat er sie damals genannt. Är-
gerlich, dass er sie gehen musste. 
Zeitverschwendung! Anstrengung! 
Völlig umsonst! Heute sieht er das 
ganz anders. Es ist die „rechte 
Straße“, es sind seine Wege 
gewesen. Ohne sie wäre er heute 
nicht hier. 

Volle Gläser hat er vor Augen. 
Gefüllt bis an den Rand. Leben satt 
und wunderschön! Überbordende 
Liebe, ein tanzendes Herz, 
ungetrübtes Glück in jeder Pore. 
Das Leben kann so schön sein!

Weite Auen hat er vor Augen. 
Zeiten ohne Angst. Mit aufrechtem 
Gang durch das Leben! Unterwegs 
auf Sohlen der Zuversicht. Und 
das Gefühl: Das Leben kann mir 
nichts!

Und wie er so auf sein Leben schaut, fällt ihm dieses Bild des Hirten ein.

 ...  der ihn geführt hat, durch dunkle Täler hindurch; 
 ... der ihn auf wankendem Boden mit seinem festen Stab gehalten hat;
 ... der ihn mit Leben beglückt, voll und satt.

Längst rudert er weiter. Die Zukunft hat er im Rücken, die kann er nicht sehen.
Und doch ist er voller Zuversicht. Bei allem, was er vor Augen hat, es kann gar nicht 
anders sein, als:

 ... mir wird nichts mangeln;
 ... und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immerdar!

 



da wohnt ein sehnen tief in uns,
o gott nach dir, dich zu sehn, dir nah zu 
sein; es ist einen sehnen, ist ein durst nach 
glück, nach liebe, wie nur du sie gibst.

um frieden, um hoffnung bitten wir,
in sorge, im schmerz, sei da, 
sei uns nahe gott.

um heilung, um ganzsein, um zukunft 
bitten wir, in krankheit, im tod sei da, 
sei uns nahe gott.

dass du gott, das sehnen, den durst stillst, 
bitten wir. Wir hoffen auf dich, sei da, sei 
uns nahe, gott. 

da wohnt ein sehnen tief in uns,
o gott nach dir, dich zu sehn, dir nah zu 
sein; es ist einen sehnen, ist ein durst nach 
glück, nach liebe, wie nur du sie gibst.

So singt und so betet, wer vom finsteren Tal noch umfangen ist, und wie so 
viele andere fragt: Wie lange noch? 

Und ich merke, wie ich all jenen die Worte von Tomte Tumetott ins Ohr flüstern 
möchte:

Geduld, hab Geduld!

Haltet Abstand voneinander,
bleibt zuhause,
zieht eure Wege, aber geht sie allein oder nur zu zweit!

Die Umwege mögen schwer fallen,
aber vieleicht schenken sie uns auch gerade etwas: 
Verlangsamung, Dankbarkeit für diesen einen Augenblick, 
an dem wir leben dürfen - heute!

Geduld, hab Geduld,
und halte Deine Sehnsucht wach: 
Nach dem Leben ganz normal, nach flüchtenden, die heimat finden;
nach einer welt, die sich gemein macht, mit allen Menschen dieser erde.

Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal ...

Mein wackeliger Glaube ruft mir zu: 
Er wird uns durch dieses Tal hindurchführen - ganz bestimmt!



Und dann? 

Spaziergänge
- vielleícht schon heute - 
„er weidet mich auf einer 
grünen Aue!“

Wir werden das Leben feiern. 
Die Masken aus dem Fenster 
werfen, Sommerfeste, 
Konzerte, uns endlich wieder 
in den Armen liegen. 
Und staunen:  
„Du schenkst mir voll ein!“

und begreifen .. 
wie kräftig sein Stab ist, 
Und ich werde bleiben im Haus des 
Herrn immerdar!“



Was wäre wenn der Glaube nur sagen könnte, 
dass die Lahmen lahm sind
und die Gehenden gehen können?

Glauben reicht weiter.
Er macht die Heutigen zu Morgigen.
Er leiht sich die Kleider der Alten, 
macht sich langfristig,
und blickt auf gelebtes Leben.

So fügt er der Hoffnungslosigkeit Risse 
zu und macht sich zwiespältig 
mit dem Jetzt und Hier.

Kühn ruft er uns zu:
Wir haben das Recht, 
andere zu werden,
unser Leben zu wandeln
und Hoffnung zu haben,
für alle!

„Viele Winter und viele Sommer 
sah ich kommen 
und gehen, 
Geduld nur, Geduld! 
Der Frühling kommt!“

Amen.



Gott, gib 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.

an gebetet



der herr segne dich
und er behüte dich

der herr lasse sein angesicht 
leuchten über dir
und sei dir gnädig

der herr erhebe sein angesicht 
über dir

und schenke dir frieden
amen

gottes segen 
für dich 
und für die,
an die du gerade 
denkst



der herr segne dich
und er behüte dich

der herr lasse sein angesicht 
leuchten über dir
und sei dir gnädig

der herr erhebe sein angesicht 
über dir

und schenke dir frieden
amen
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übrigens ...  
ab 10. Mai feiern wir wieder Gottesdienst!


