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EH 107 Wir danken dir, Herr Jesu Christ 
Wir danken dir, Herr Jesu Christ, 
dass du vom Tod erstanden bist 
und hast dem Tod zerstört sein Macht 
und uns zum Leben wiederbracht. 
Halleluja. 
 
 
 
Votum 
Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Wochenspruch 
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. (aus Johannes 10) 
 
 
Ich grüße Sie auf diesem schriftlichen Wege und bete Psalm 23.  
Dieser Sonntag ist mit dem Stichwort „der gute Hirte“ überschrieben. 
 
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. 
 
Ehr‘ sei dem Vater und dem Sohn und  dem Heiligen Geist 
wie es war im Anfang, jetzt und immer dar. Amen 
 
 



Predigt 
 
Liebe Gemeinde, 
eine schriftliche Predigt ist ein Brief. Also schreibe ich Ihnen einen Brief und genieße es 
sogar, mich jetzt einmal für Sie hinzusetzen und einfach loszulegen. 
 
Ich sehe von meinem Schreibtisch aus meine Nachbarin das Bett ausschütteln, der 
Rasen steht hoch und Insekten tummeln sich darin. Im Dekanat erwarten wir sehnlich 
2000 Coronaschutz-Masken…  
 
Solche Sätze, wie diese, schreibe ich bisweilen in Briefen, auf der Kanzel habe ich so 
noch nie gesprochen. Auch das lässt mich gerade lächeln und Sie sehen: ich teste das 
schriftliche Predigen. Auch so eine Neuerung dieser Tage. 
 
Ich möchte mich zunächst eine Frage zuwenden, die Sie sicher genauso beschäftigen 
dürfte wie mich. Es ist die Frage: Wann dürfen wir wieder öffentliche Gottesdienste in 
unseren Kirchen feiern?  
 
Sachsen erlaubt als erstes deutsches Bundesland seit vergangenem Montag wieder 
öffentliche Versammlungen in Gottesdiensten - unter Auflagen und mit maximal 15 
Teilnehmern. Wie wird das wohl praktisch umgesetzt? 
 
Weil in der katholischen Kirche ja auch unter der Woche Werktagsmessen gefeiert 
werden, habe mich im Internet umgeschaut und lese da im Domradio Leipzig über diese 
ersten Gottesdienste: 
„Mit Normalität hat das alles nichts zu tun, aber es ist ein Wiedereinstieg. … Am Abend 
kommt unter Glockengeläut eine entsprechende Charge Gläubige in der katholischen 
Leipziger Propsteikirche zusammen. Per Internet-Doodle-Anmeldung oder Telefonanruf 
musste man sich vorab in einer Liste für die Messe eintragen. 
Am Kircheneingang steht der Pfarrer mit Mundschutz und hakt die Namen der 
Ankommenden ab. Nur ein Paar "ohne Fahrschein" muss er abweisen. Es zeigt nach 
kurzer Erläuterung Verständnis. "Der Satz, den ich derzeit am Telefon am häufigsten 
sagen muss, ist: Tut mir leid, der Gottesdienst ist leider schon ausgebucht", berichtet 
Propst Gregor Giele. 
In den ersten 24 Stunden nach Veröffentlichung der Gottesdienstlisten hätten bereits 
über 160 Menschen Teilnahmewünsche angemeldet. Dabei hat die Pfarrei ihr "Mess-
Kontingent" schon deutlich erhöht: Statt einer gibt es nun jeden Werktag drei Messen. 
Da bekommt "Messestadt Leipzig" einen ganz neuen Beiklang.  Derweil sitzen die 15 
Menschen in der Propsteikirche auf markierten Plätzen mit reichlich Abstand verteilt - 
jeder hat eine eigene Kirchenbank.“ 
 
So sieht es also derzeit in Sachsen aus. Ich habe natürlich auch bei unseren 
evangelischen Glaubensgeschwistern in Leipzig geschaut und dabei das auf der 
Homepage der Evangelischen Kirche in Leipzig gefunden: „Wegen der Beschränkung 
der Teilnehmerzahl bieten einige Gemeinden mehrere Kurzgottesdienste nacheinander 
an. Mitunter wird dafür um telefonische Voranmeldung gebeten. Ausführliche 
Informationen dazu in den Pfarrämtern und auf den Internetseiten der Kirchgemeinden. 
Darüberhinaus wird weiterhin zu online-Gottesdiensten eingeladen oder die 
Kirchentüren für das persönliche Gebet und persönliche stille Andacht geöffnet.“ 
 



Sie sehen, liebe Gemeinde, was uns als Pfarrkollegium und in den Parochien bewegt 
und beschäftigt. Wir brauchen ein handfestes Infektionsschutzkonzept für unsere 
Kirchen in Waiblingen, wenn wir wieder zu öffentlichen Gottesdiensten einladen. Da 
arbeiten wir im Moment daran. 
 
Nun ist einer Predigt ja die Auslegung der biblischen Botschaft. Predigt soll unterhalten, 
aber kein Geplauder sein. Predigt will die alten, bewährten Buchstaben der Heiligen 
Schrift zu einem lebendigen Wort machen, das uns heute etwas mit auf den Weg 
durch die Woche gibt.  
 
Und so bin ich, ohne es zu verraten, in meinem Brief an Sie bereits auf die biblische 
Überlieferung aus 1. Petrus 2,21-25 zugesteuert: 
 
Ihr seid berufen, weil Christus für Euch (gelebt und) gelitten hat. Er hat euch ein Vorbild 
hinterlassen. Ihr sollt seinen Fußstapfen nachfolgen.  (Auch wenn es schwer wird:) 
Christus, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand; der, als 
er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt, es aber 
dem anheimstellte, der gerecht richtet; 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. 
 
Ein gewissen Problem haben sicherlich auch Sie mit diesem aus einem größeren 
Zusammenhang herausgenommenen Bibelwort. Es klingt so fern und allgemein, so 
abstrakt und ferhaben klug. Dabei gehörten diese Zeilen schon in Ihrer 
Entstehungsphase zu einem Brief, dessen Zeilen an ganz einfache Leute gerichtet 
waren. Der Brief war an Sklaven gerichtet. 
 
Er erreichte Menschen mit einem Gesicht, mit einem Herzen und Händen und Füßen. 
Doch waren es Menschen, die nach dem damals geltenden Recht gar keine Menschen 
waren. Sie waren Dinge wie die Toga am Kleiderhaken oder wie der Küchentopf auf 
dem Herd. Sie waren Menschen, die als Sachen verstanden wurden; genauso wie die 
Haustiere, die ebenfalls als Sachen verstanden wurden: der Hahn, das Schwein, die 
Katze. Ihnen, den Sklaven galten dieser Briefabschnitt aus dem auch unser Predigttext 
entnommen ist.  
 
Und dann, wenn wir erkennen, wem die Worte ursprünglich galten, sprechen sie eine 
andere Sprache. Dann rückt das Leiden Christi als Vorbild tatsächlich ein wenig näher.  
Es soll dazu verhelfen, das eigene Leiden besser auszuhalten. 
 
Nun bin ich in Versuchung, Ihnen zu schreiben, wie es in der jungen Kirche möglich 
war, dass Sklaven und Sklavenhalter sich im selben Gottesdienst als Schwestern und 
Brüder bezeichnen konnten und im Alltag wieder als Herr und Sklave. Irgendwann im 
Laufe der Geschichte setzte sich das Evangelium durch und die Sklaverei wurde 
abgeschafft. So gerne ich Ihnen das hier schreiben würde, muss ich es mir doch 
verbieten, weil das den Rahmen dieses Briefes sprengen würde und einen eigenen 
Brief an Sie wert wäre. 
 
Ich will Ihnen davon schreiben, dass auch wir heute leiden. Die Corona-Plage hat uns 
auf unser Zuhause zurückgeworfen. Manche von uns haben seit Wochen kaum einen 
Menschen gesehen. Andere demonstrieren leichtsinnig am kleinen Schlossplatz gegen 



die Auflagen. Doch Corona wird uns noch solange begleiten, bis ein Impfstopf gefunden 
ist und in ausreichender Menge vorliegt. Wir hoffen darauf und beten darum. Aber wir 
wissen auch, dass uns nun lange „der neue Alltag mit Corona“ begleiten wird. 
 
Unser Bibelwort will uns heute sagen, dass wir auch in dieser Plage von Gott Trost 
erwarten können. Christus, das Vorbild und der Hüter unserer Seelen, hält uns 
unsere Berufung vor Augen. Er offenbart uns, dass wir großartige Menschen sind 
und das auch bleiben, wenn wir in unseren Freiheitsrechten beschränkt werden. 
Ja, dass wir auch wertvolle Menschen sind, wenn wir krank sind.  
Ich möchte noch einen Blick tun auf Jesus Christus mit dem ganzen Leid, das er zu 
tragen hatte. Ich bin überzeugt: dieser Jesus hatte auch glückliche Momente.  Er lachte 
sicherlich und feierte.  
Seine Seligpreisungen in Matthäus 5 zeigen ein außergewöhnliches Verhältnis zum 
Leid.  Er nahm es hin und konnte sogar sagen: „Selig sind, die da Leid tragen; denn sie 
sollen getröstet werden.“  
Cyriacus Schneegaß griff das auf und dichtete: „In dir ist Freude in allem Leide“.  Er 
wählte dazu eine ebenso beschwingte wie berühmte Melodie. Schneegaß überwindet 
im Moment des Singens das Leid. Vielleicht nur für diese kurze Zeit, in der er das Lied 
singt. Vielleicht hält die Wirkung aber auch länger an, so wie es mir einmal passiert ist: 
Mir kamen während des Singens die Tränen. Ich fühlte mich getragen von einer 
wunderbaren Kraft. Das Operationsbett und der Kampf um die Zukunft meines Sohnes 
war nicht mehr alles. Gott war im Raum. Ich war nicht allein in meiner Not. Eine größere 
Welt hatte mich erreicht. Eine Welt, in die hinein ich berufen bin. 
 
So schreibt es Petrus den Sklaven! 
Ihr seid berufen, weil Christus für Euch (gelebt und) gelitten hat. Er hat euch ein Vorbild 
hinterlassen. 
 
Liebe Gemeinde, 
ich komme zum Schluss und hoffe, Sie können nun Ihr Amen dazu sagen, wenn ich 
Ihnen im Namen Gottes zusage: „Sie sind zu einem großen Leben berufen, auch 
wenn Sie heute mit manchen Einschränkungen zu leben haben.“ 
 
 
Es grüßt Sie recht herzlich 
Ihr Timmo Hertneck 
 
Lied EG 398 In dir ist Freude 
 
In dir ist Freude in allem Leide, o du süßer Jesu Christ! Durch dich wir haben 
himmlische Gaben, du der wahre Heiland bist; hilfest von Schanden, rettest von 
Banden. Wer dir vertrauet, hat wohl gebauet, wird ewig bleiben. Halleluja. Zu deiner 
Güte steht unser G'müte, an dir wir kleben im Tod und Leben; nichts kann uns 
scheiden. Halleluja. 
 
Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden Teufel, Welt, Sünd oder Tod; du hast's in 
Händen, kannst alles wenden, wie nur heißen mag die Not. Drum wir dich ehren, dein 
Lob vermehren mit hellem Schalle, freuen uns alle zu dieser Stunde. Halleluja. Wir 
jubilieren und triumphieren, lieben und loben dein Macht dort droben mit Herz und 
Munde. Halleluja. 
 



Fürbitten  
 
Du Hüter unserer Seelen, 
Ungewissheit und Ängste erfüllen diese Tage. 
Viele sind in Sorge. 
Wir sorgen uns um uns, aber auch um unsere Lieben. 
So vertrauen wir uns nun Dir an mit allem, was uns bewegt 
Wir vertrauen die Kranken deiner Fürsorge an. 
Behüte und bewahre sie. 
 
Wir bitten für die Sterbenden – 
behüte sie und erbarme dich. 
 
Wir bitten für die Jungen – 
behüte sie und erbarme dich. 
 
Wir danken dir für alle,  
die in Krankenhäusern und Laboren arbeiten. 
 
Wir danken dir für alle, 
die Kranke pflegen, 
Eingeschlossene versorgen  
und sich um das Wohl aller mühen. 
Behüte und leite sie. 
 
Wir bitten Dich für unsere Kirche.  
Sei du unser Hirte und der Bischof unserer Seelen 
Regiere in unserer Mitte. 
Tröste uns, wo wir einander derzeit schmerzlich vermissen. 
Hilf uns geduldig zu sein, wo wir Leid zu tragen haben und mit Einschränkungen leben. 
Halte uns im Glauben. 
Halte uns in der Liebe 
Halte uns in der Zuversicht 
Amen. 
 
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. 
 
 
 



Lied EG 100 Wir wollen alle fröhlich sein 
1. Wir wollen alle fröhlich sein 
in dieser österlichen Zeit; 
denn unser Heil hat Gott bereit’. 
Refrain: 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. 
Refrain 
3. Er hat zerstört der Höllen Pfort, 
die Seinen all herausgeführt 
und uns erlöst vom ewgen Tod. 
Refrain 
4. Es singt der ganze Erdenkreis 
dem Gottessohne Lob und Preis, 
der uns erkauft das Paradeis. 
Refrain 
5. Des freu sich alle Christenheit 
und lobe die Dreifaltigkeit 
von nun an bis in Ewigkeit. 
Refrain 
 
Segen 
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über 
dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. 
Amen. 


