
 

 

 
 
Gottesdienst am 18. April 2021 mit Pastor Kurt Triebel 
Sonntag Misericordias   Domini 
 
Liebe Leserinnen und Leser der Gottesdienste, 
 
heute, am 2. Sonntag nach Ostern, dem Sonntag, der Misericordias Domini 
genannt wird, also durch die Barmherzigkeit des Herrn werden wir noch 
einmal auf österliche Gedanken gelenkt. 
 
Die vergangenen Tage in unserem Land sind einerseits bestimmt durch den 
Versuch, diesen kleinen Virus, wie ich ihn immer bezeichne, in den Griff zu 
kriegen. 
Als medizinischer Laie vertraue ich dabei den Medizinern und Virologen, 
nach meiner Meinung geht es den Politikern auch um die Bekämpfung der 
Pandemie, andererseits auch immer um ihr politisches Überleben, kaum um 
ihr persönliches, das letzte Wochenende und die Tage bis heute waren für 
mich ein gutes Beispiel und boten etliches Anschauungsmaterial dafür. Ich 
weiß nicht, wie es Euch und Ihnen dabei geht, er verwirrte mich nicht wenig 
und ich suchte Antworten dazu und fand dabei Gedanken für die Predigt 
heute Morgen, aber dazu später. 
 
 
Lassen Sie uns erst auf die Worte des Psalm 23 hören und diese lesen: 
 
Psalmlesung: 
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 erquickt meine Seele. 
Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. 
Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, 
fürchte ich kein Unglück; 
denn du bist bei mir, 
dein Stecken und Stab trösten mich. 
Du bereitest mir einen Tisch 
im Angesicht meiner Feinde. 



 

 

Du salbest 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.               Amen 
 
 
 
Lied: Großer Gott, wir loben dich 
Großer Gott, wir loben dich, 
Herr, wir preisen deine Stärke. 
Vor dir neigt die Erde sich 
und bewundert deine Werke. 
Wie du warst vor aller Zeit, 
so bleibst du in Ewigkeit. 
 
Alles, was dich preisen kann, 
Cherubim und Seraphinen, 
stimmen dir ein Loblied an, 
alle Engel, die dir dienen, 
rufen dir stets ohne Ruh 
„Heilig,heilig,heilig“ zu. 
 
Dich, Gott Vater, auf dem Thron  
loben Große, loben Kleine. 
Deinem eingeborenen Sohn 
singt die heilige Gemeinde, 
und sie ehrt den Heilgen Geist, 
der uns seinen Trost erweist. 
 
Lesung 
Was von allem Anfang da war, 
was wir gehört haben, 
was wir gesehen haben, 
was wir angeschaut haben, 
und tastet haben mit unseren Händen, 
nämlich das Wort, das Leben bringt- 
davon schreiben wir euch. 
Das Leben ist offenbar geworden, 
und wir haben es gesehen; 
wir sind Zeugen dafür 
und berichten euch von dem unvergänglichen Leben, 
das beim Vater war 
und sich uns offenbart hat. 



 

 

Was wir so gesehen und gehört haben, 
das verkündigen wir euch, 
damit ihr in Gemeinschaft mit uns verbunden seid. 
Und die Gemeinschaft, die uns miteinander verbindet, 
ist zugleich Gemeinschaft mit dem Vater 
Und mit Jesus Christus seinem Sohn. 
Und das erfüllt uns mit so großer Freude. (1. Johannesbrief, Kap. 1,1-4) 
 
Predigt 
Liebe Gemeinde überall... 
Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, unserem Herrn und seinem Sohn 
Jesus Christus durch den Heiligen Geist. Amen  
Im Buch Prediger des Alten Testaments steht geschrieben: 
„Dieses habe ich gesehen in den Tagen meines eitlen Lebens: Da ist ein 
Gerechter, der geht zugrunde in seiner Gerechtigkeit. Und da ist ein 
Gottloser, der lebt lange in seiner Bosheit. Sei nicht allzu gerecht und nicht 
allzu weise, damit du dich nicht zugrunde richtest. Sei allzu gottlos und sei 
kein Tor, damit du nicht stirbst vor deiner Zeit. Es ist gut, wenn du dich an das 
eine hältst und auch jenes nicht aus der Hand lässt, denn, wer Gott fürchtet, 
der entgeht dem allen“. 
Prediger 7, 15-18 
 
Dieser Abschnitt sind weise Worte des Prediger Salomons, des Buches 
Kohelet, wie es auch heißt, Worte von ewiger Weisheit, Worte für dich und 
mich, Worte, die dazu dienen, ein gutes Leben auf der Erde, in Deutschland, 
hier in der Bonhoeffergemeinde in Neumünster zu ermöglichen. Denn der 
König Salomon förderte lange bevor Jesus in die Welt kam, die Weisheit als 
die eigentliche Wissenschaft, die menschliches Leben in seiner Unfertigkeit 
beschreibt. „Leben ist immer ein beschädigtes Leben“, hat der berühmte 
Philosoph Theodor Adorno einmal geschrieben, es gäbe also kein richtiges 
Leben in unserem falschen. Wo wir hinblicken in diesen Tagen, was wir 
sehen und hören fast überall in der Welt ist der Umgang mit den Problemen 
der Pandemie, und zwar unheimlich gegensätzlich. Nichtbetroffene Politiker 
versuchen auf ihre Art und Weise damit umzugehen. Menschen gehen auf 
die Straße gegen die, wie ich finde, wichtigen Vorsichtsmaßregeln zu 
demonstrieren. Es kommt mir vor, wie Proteste in den 80er Jahren des 
letzten Jahrhunderts gegen die Mittelstreckenraketen überall in der Welt. 
„Keine Raketen in Europa“ riefen wir und waren begeistert, als 1987 die 
beiden wichtigsten Männer der Welt aus der UdSSR und der USA ihre 
Unterschriften unter das Verhandlungsergebnis gesetzt hatten. Es war sicher 
der Anfang vom Ende des sog. „Kalten“ Krieges, zwei Jahre später fiel die 
Mauer in Europa, in Deutschland. „Nie wieder Krieg“ und wir leben auch noch 
heute im Frieden hier 76 Jahre seit dem Ende des 2. Weltkrieges, das gab es 
noch nie in unserem Kontinent und nun sind die Unterschriften unter den 
Verträgen zur Makulatur geworden. Reihenweise Kündigungen liegen auf den 



 

 

Tischen der Vertragspartner und nun müssen wir uns von Salomon sagen 
lassen: „Da ist ein Gerechter, der geht zugrunde an seiner Gerechtigkeit.“ 
Leben als ein beschädigtes Leben, deutlicher können wir es nicht 
beschreiben als mit diesen Worten, und nun muss mühsam versucht werden, 
den Verträgen wieder Leben einzuhauchen. Ja, was schreibt der Prediger: 
Sei nicht allzu gottlos und kein Tor, damit du nicht wirbst vor deiner Zeit, den 
Leben, ich sagte es schon, denn Leben ist immer ein beschädigtes Leben. 
Wenn wir uns umschauen auch in diesen Tagen, es ist nicht anders als zu 
den Zeiten Salomons. damals lange vor Christi Geburt war es genauso wie 
heute: Recht und Menschenwürde werden mit Füßen getreten, Bosheit und 
Ungerechtigkeit vergehen nicht. Ich brauche nur an mich selbst zu denken, 
wie wenig ich letztlich meinen Überzeugungen und Idealen früher Zeiten 
gerecht geblieben bin bis heute. Manchmal scheine ich sie zu verraten, diese 
Ideale und Überzeugungen, mal aus Angst, mal aus Bequemlichkeit. Oder 
anders gesagt: Anspruch und Wirklichkeit klaffen meilenweit auseinander, 
mal bei den Politikerinnen und Politkern, mal bei ganz normalen Männern und 
Frauen, mal bei dir und mir. Denn wir Pastorinnen und Pastoren predigen und 
reden und fordern alles Mögliche zur Lebensgestaltung, sehr viel Gutes und 
Positives und richten und oft selbst nicht danach. 
Ich frage mich, ihnen geht es sicher ähnlich: Wir fragen uns, wie wir 
überleben können ohne uns zu verlieren. Wie kann ich mich meinen 
Überzeugungen und Werten treu bleiben und auch dabei mir selbst und allen, 
die zu mir gehören, meiner Frau, meinen Kindern, meinem Enkel und allen 
Freundinnen und Freunden, ich könnte so fortsetzen. Mir hat da Dietrich 



 

 

Bonhoeffer einen guten Rat gegeben, ein Rat, den ich in diesem 
Zusammenhang gelesen habe, nämlich: 
 
Nicht das Richtige, sondern das Rechte tun und wagen, 
Nicht im Möglichen schweben, 
Das Wirkliche tapfer ergreifen, 
Nicht in der Flucht der Gedanken, 
Allein in der Tat ist die Freiheit. 
Tritt aus dem ängstlichen Zögern heraus 
In den Sturm des Geschehens, 
Nur von Gottes Gebot 
Und deinem Glauben getragen, 
Und die Freiheit wird deinen Geist 
Jauchzend umfangen. 
 
Also, sei nicht allzu gerecht und allzu weise, damit du dich nicht zugrunde 
richtest, aber auch: sei nicht allzu gottlos und sei kein Tor, damit du nicht 
stirbst vor der Zeit. Oder, wenn ich mich auf Paulus beziehe, der gesagt hat: 
„Christus ist des Gesetzes Ende, wer an den glaubt, der ist gerecht“, also 
richtig im wahrsten Sinne des Wortes. 
Dieser Jesus hat das Gesetz nicht aufgehoben, er hat es wirklich und 
wahrhaft erfüllt, er hat für dich und mich getan und gibt unserem Leben und 
Sterben noch eine Chance. 
Amen 
Lied 
Wir wollen alle fröhlich sein 
Wir wollen alle fröhlich sein 
In dieser österlichen Zeit, 
Denn unser heil hat Gott bereit. 
Halleluja, halleluja,halleluja  
 
Es singt der ganze Erdenkreis 
dem Gottessohne Lob und Preis, 
der uns erkauft das Paradeis 
Halleluja, halleluja, halleluja 
EG 100 
 
Gebet 
 Jesus Christus, unser Heil. 
Du hast dem Tod die Macht genommen 
Und das Leben und ein unvergängliches  
Wesen an das Licht gebracht. 
Wir danken Dir für alle Erlebnisse und 
Erfahrungen der vergangenen Woche und bitten 
Dich:  Verlass uns nicht 



 

 

Wir bringen die Namen unserer Lieben vor Dich 
............................................................................ 
und bitten Dich, begleite sie und uns 
durch die Tage, die wir unter 
Deinem Segen erleben dürfen. 
Höre uns, wenn wir mit deinen Worten 
beten: 
 
Vaterunser 
 
Segen: 
 
So segne und behüte uns Gott, der Allmächtige, Vater, Sohn und 
Heiliger Geist. 
 
Amen 
 
Ich wünsche Ihnen und Euch einen gesegneten Sonntag und grüße herzlich: 
Seien Sie behütet und bleiben Sie gesund 
 
Ihr Kurt Triebel  


