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GLOCKEN 

 

ORGEL 

 

VOTUM 

 

BEGRÜßUNG 

Misericordias Domini so heißt dieser Sonntag. 
 
Es ist der sog. Hirten-Sonntag. 
 
Jesus, der uns als gutes Vorbild vorangeht 
und wir, die ihn nachfolgen  
müssen, sollen, dürfen, wollen? 

GEBET 

Herr Jesus Christus, 
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du bist unser Vorbild. 
 
Zeige dich uns bitte so wie du bist 
und nicht wie wir meinen, 
dass du seist. 
 
Amen! 

LESUNG 

1. Petr 2,21-25 

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 
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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. 

ORGEL 

 

KANZELGRUß: 2. KOR 13, 13 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe 
Gottes, des Vaters, und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sei mit euch allen! 

PREDIGT 

Liebe Schwestern und Brüder, 
 
Think big – denke groß! 
 
Such dir kein Vorbild, 
das ein bisschen gut ist. 
 
Think big – denke groß! 
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Nimm dir direkt Jesus zum Vorbild. 
 
Das non plus ultra an Rechtschaffenheit. 
 
Mehr noch: an Leidensergebenheit. 
 
Jesus, „der, als er geschmäht wurde, die 
Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als er 
litt.“ (Vers 23) 
 
Liebe Gemeinde, 
darüber müssen wir reden, 
darüber müssen wir nachdenken. 
 
Wieviele Christinnen und Christen 
sind durch ein Missverständnis 
solcher und anderer Verse 
bißlos geworden.  
 
Mit ihnen können arrogante Typen  
tun und lassen, was sie wollen. 
 
Eh die sich mal richtig aufregen, 
hat man sie schon 1000mal gedisst 
und gedemütigt.  
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Sie sind die perfekten Opfer, 
weil sie sich schnell in ihr Schicksal fügen –  
das aus ihrer Warte stets von Gott verhängt ist. 
 
Ausformungen dieser Duckmäuser-Ethik: 
 
„Geh den untersten Weg!“ 
 
„Mach die Faust in der Tasche!“ 
 
„Der Klügere gibt nach!“ 
 
Das, was Paulus hier empfiehlt, 
kann meines Erachtens 
nicht so verstanden werden, 
dass nun immer und alle Zeit 
das Über-Sich-Ergehen-lassen 
und Nicht-Verteidigen das Richtige ist. 
 
Und zum Anwalt nehme ich mir wieder den 
Größten: 
 
Jesus hat gekämpft. 
 
Er war ein Fighter. 
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Keiner Kontroverse ging er aus dem Weg. 
 
Wenn man ihn wo nicht haben wollte –  
etwa in Jerusalem –  
ging er extra dorthin –  
was für ein Provokateur! 
 
Egal wie sie ihm kamen 
mit offener Feindschaft, 
mit verdecktem Argwohn 
oder spitzfindigen Fragen: 
er parierte und en garde  
traf mit seinem Verbal-Degen ins Schwarze. 
 
Über einen langen Zeitraum des Wirkens Jesu 
hieß es nicht Love, Peace and Harmony, 
sondern:  Karamba und Kasalla! 
 
„Tritt fest auf, machs Maul auf, hör bald auf“ –  
dieses Lutherzitat ist wie maßgeschneidert  
für unseren Heiland, 
der bei der Tempelreinigung 
sogar die Peitsche schwang; 
nicht metaphorisch, 
sondern euphorisch 
mit Schnalzen und Knallen. 
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Pharisäer, Sadduzäer und Schriftgelehrte 
konterte er aus, 
selbst seine Jünger ging er an, 
wenn sie gerade mal Kinder anpflaumten 
oder immer noch nicht verstanden, 
was er ihnen bereits dreimal erklärt hatte. 
 
Ja! Okay! 
 
Nehmen wir uns Jesus zum Vorbild! 
 
„Lebendig, kräftiger und schärfer“ 
wären wir dann.  
 
Nehmen wir uns Jesus zum Vorbild! 
 
Das verhindert Magengeschwüre, 
weil wir alles herunterschlucken 
und aus unserem Herzen eine Mördergrube 
machen. 
 
[Pause] 
 
Und erst dann – so finde ich –, 
wenn wir das Schimpfen, Streiten und das 
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Für-uns-Einstehen gelernt haben, 
erst dann sind wir bereit für die zweite Lektion. 
 
Dass es im Leben Momente gibt, 
wo tatsächlich 
Schweigen die größere Waffe ist.  
 
Ja, als Jesus vor dem Hohen Rat schwieg, 
da bewies er Größe. 
 
Anstatt dass er sich vergeblich abmühte 
jede der Anschuldigungen differenziert 
als Lüge zu entlarven, sparte er sich seine Kraft 
und brachte damit andere auf die Palme, 
die vor Zorn sogar ihr „Obergewand zerrissen.“ 
(Mt 26, 65). 
 
Lass die anderen sich aufregen, 
lehn‘ dich innerlich zurück.  
 
Das ist ein stiller Triumph, 
letztlich ein Kampf mit anderen Mitteln 
und mitunter für einen selbst gesünder. 
 
Hauptsache du glaubst nicht denen, 
die dir übel mitspielen. 
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Hauptsache du übernimmst nicht, 
deren verkehrtes Bild von dir.  
 
So verstehe ich auch den Nachsatz in Vers 23: 
Jesus, der nicht fluchte „als er litt, es aber dem 
anheimstellte, der gerecht richtet.“ 
 
Jesus war nicht im Zweifel darüber, 
dass ihm Unrecht widerfuhr 
und dass diejenigen zur Rechenschaft gezogen 
werden würden. 
 
Er stellte es Gott anheim, der gerecht richtet 
und konnte sich so in dem Augenblick 
die Spucke sparen. 
 
Daher blieb er gefasst, 
 
Die Momente gibt es also auch: 
wo jedes Kämpfen ein ver-kämpfen wäre. 
 
Die Momente, in denen es besser ist,  
ruhig Blut zu bewahren; 
in denen wir uns selbst einen Gefallen tun, 
wenn wir nicht zurückfeuern; 
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besser wir triumphieren still. 
 
Ja, es helfe uns Gott, 
dass wir uns selbst behaupten können 
und es helfe uns Gott, 
dass wir nicht jeden Kampf auskämpfen  
und er schenke uns die Gabe, 
die einen von den anderen Momenten zu 
unterscheiden. 
 
Amen! 

KANZELSEGEN: PHIL 4,7 

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, 
bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. 
Amen! 

ORGEL 

 

SPENDENAUFRUF 

https://www.kd-onlinespende.de/projekt/kollekte-vom-26-04-2020-
Bildungs-und-Begegnungsarbeit-im-Ausland.html 

- Bildungs- und Begegnungsarbeit im Ausland 
 

https://www.kd-onlinespende.de/projekt/kollekte-vom-26-04-2020-Bildungs-und-Begegnungsarbeit-im-Ausland.html
https://www.kd-onlinespende.de/projekt/kollekte-vom-26-04-2020-Bildungs-und-Begegnungsarbeit-im-Ausland.html
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Talitha Kumi ist ein Bildungszentrum nahe Bethlehem im 
Heiligen Land. 1851 von Kaiserswerther Diakonissen gegründet, 
liegt die Trägerschaft für die Schule heute beim Berliner 
Missionswerk. 
 

FÜRBITTEN 

Halten wir Fürbitte! Nach jeder Bitte sprechen 
wir: Herr, erbarme dich. 
 
Herr Jesus Christus, 
du hast den Tod überwunden: 
In dir ist Freude in allem Leide. 
 
Gott, wir bitten dich, 
dass wir unsere Stimme erheben, 
wenn unsere oder andere Grenzen überschritten 
werden und rufen: 
 
 Herr, erbarme dich 
 
Gott, wir bitten dich, 
dass wir nicht selbst zu Aggressoren werden 
ohne es zu merken und rufen: 
 
 Herr, erbarme dich 
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Gott, wir bitten dich, 
dass du uns in die Fußstapfen Jesu Christi 
hineinhilfst und unsere Stand im Glauben dadurch 
gefestigt wird und rufen: 
 
 Herr, erbarme dich 

VATERUNSER  

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. 
(Matthäusevangelium 6,9-13) 

SEGEN  

Der Herr segne dich und behüte dich!  
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Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir 
und sei dir gnädig!  
Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und 
gebe dir Frieden! Amen! (Num 6,24– 26) 
 

ORGEL 

 


