Andacht zum Sonntag Miserikordias Domini, 26.04 2020
von Pfarrer Reinhold Jordens-Höke, Glentorf

Psalm 23:
Der HERR ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln.
ER weidet mich auf einer grünen Aue
und führt mich zum frischen Wasser.
ER erquickt 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.
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.

Vorwort
Eigentlich sollten jetzt Konfirmationen stattfinden. Geplant war,
dass in unserem Kirchengemeindeverband an diesem
Sonntag Jugendliche in Boimstorf, Lauingen und der
Stadtkirche eingesegnet werden. Ein besonderer Tag sollte es
werden mit schönen, festlichen Gottesdiensten und fröhlichen
Familienfeiern.
Und nun ist seit Wochen alles abgesagt. In Zeiten der CoronaPandemie ist nicht daran zu denken, dass wir uns zu größeren
Gemeinschaftsveranstaltungen treffen. Für Niedersachsen gilt
ein grundsätzliches Gottesdienstverbot bis einschließlich 3.
Mai.
In Nordrhein-Westfalen soll es ab Anfang Mai wieder möglich
sein, dass unter besonderen Auflagen Andachten und
Gottesdienste stattfinden können.
Wir hoffen sehr, dass wir auch in unseren Kirchen bald wieder
zusammen Gottesdienste feiern können.
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.“
(Johannesevangelium 10,11.27f)
Liedvers
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.
Um Frieden, um Freiheit, um Hoffnung bitten wir.
In Sorge, im Schmerz, sei da, sei uns nahe Gott.
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
zu dem 2. Sonntag nach Ostern gehört einer der bekanntesten
Texte der Bibel: Psalm 23, auf der Vorderseite ist er in der
Luther-Übersetzung abgedruckt.
Vermutlich haben einige von Ihnen das Gebet im
Konfirmandenunterricht auswendig gelernt. – Vielleicht ist es
jetzt ein guter Moment, um zu überprüfen, inwieweit Sie die
Worte heute noch mitsprechen können. Bitte probieren Sie es
aus: „Der HERR ist mein Hirte … - Klappt es? Wo geraten Sie
ins Stocken? Vielleicht haben Sie auch einen Vers
ausgelassen? – Ach, Sie werden’s schon merken, wo was
fehlt, und es ist schön, wenn einem die Worte in den Sinn
„purzeln“.
Damit bin ich beim Grundgedanken dieser Andacht: Bitte
lassen Sie sich einladen zum Gebet. Beten hat eine
Blickrichtung: wir bringen uns vor Gott mit dem, was uns
gelingt, und dem, was uns Angst macht, mit Lob und Dank, mit
der Bitte um Hilfe und Beistand.
Psalm 23 hat einen Grundton, der wieder und wieder erklingt:
es ist ein Lied voller Gottvertrauen, das uns berühren und uns
zum Mitsingen einlädt.
Eigentlich würde ich jetzt gern auf der Kanzel stehen und
gedanklich ein wenig „ausholen“, aber dafür ist hier kein Platz,
und die Schriftform ist auch nicht wirklich geeignet.
Darum nur einige Anmerkungen:
>>
„Der Psalm vergleicht das Leben des Menschen mit
einer Wanderung unter der Führung Gottes. Das Bild vom
guten Hirten ist ein Urbild menschlicher Sehnsucht. - Wer
möchte nicht so behütet sein?“ (A. Nachama/M. Gardei).
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>>
Der Psalm gebraucht starke Bilder: grüne Aue, frisches
Wasser, guter Weg, gedeckter Tisch, randvoller Becher, ein
sicheres Haus – beschrieben werden Erfahrungen von Glück
und Freundlichkeit, von gutem und gelingendem Leben. –
Dahin will Gott uns „führen“.
>>
Das Bild vom Hirten und seiner Herde hat auch eine
ganz andere Seite. Der Beruf des Hirten bedeutet keine Idylle.
Wer ein Wanderleben in Kauf nimmt, um von Weideplatz zu
Weideplatz zu ziehen, der weiß um Strapazen und Gefahren.
– Was ist das für ein Bild von Gott, der sich selbst riskiert?
>>
Wer bekennt, „der HERR ist mein Hirte“, der traut auf
Gott, der an unserer Seite ist, auch und vielleicht gerade dann
wenn das Leben in Gefahr ist.
Wer die Worte mitspricht, traut sich zu, Wege zu gehen, die
ihm nicht gefallen. Der kennt „finstere Täler“ und hat die
großartige Erfahrung gemacht, nicht nur hindurchgekommen
zu sein, sondern Halt gefunden zu haben: „denn DU bist bei
mir“.
>>
Jesus sagt: „Ich bin der gute Hirte und kenne die
Meinen, und die Meinen kennen mich, wie mich mein Vater
kennt, und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für
die Schafe.“ (Johannesevangelium 10, 14f)
>>
Eines erfahren wir nicht: Der Psalm hat seine
Vorgeschichte, sie wir nicht erzählt. Es gibt genug Hinweise,
um sie ein stückweit zu rekonstruieren. Meine Vermutung: es
war ein Hilfeschrei. „Feinde“ hatten den Beter bedroht. Wer
diese „Feinde“ sind, können wir nur mutmaßen: Menschen,
die ihm Gewalt antun wollen, oder eine schwere Krankheit
oder ein anderes Unglück. Wir wissen es nicht. Doch das
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Wunderbare geschieht. Er, der bittende Mensch, findet
Schutz, er wird gerettet. Jetzt kann er gar nicht anders, jetzt
singt er sein Jubellied und er hat allen Grund, das Leben zu
feiern und Gott zu danken und zu loben: Der Glaube ist eine
Gabe, die Halt, Kraft, Trost gibt. Der Psalm weckt Mut, mit
Gottvertrauen der Zukunft entgegenzugehen.
>>
Ein ganz besonderer Ort ist das Gotteshaus: ein Haus
voller Verheißung, ein Segensraum.
>>
Zum Schlussvers des Psalms fand ich eine schöne
Nachdichtung: „Gottes Güte, Gottes Treue leiten mich ein
Leben lang. Grund genug, dass ich mich freue; Grund für den
aufrechten Gang. So kann ich durchs Leben geh’n, vor Gott
und mir selbst besteh’n.“ (E. Eckert)

Liedvers:
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.
Dass du, Gott, das Sehnen, den Durst stillst, bitten wir.
Wir hoffen auf dich, sei da, sei uns nahe Gott.
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Gebet:
Beten wir für alle Menschen,
die am Corona-Virus erkrankt sind,
für alle, die Angst haben vor einer Infektion,
für alle, die sich nicht frei bewegen können,
für die Ärztinnen und Pfleger,
die sich um die Kranken kümmern,
für die Forschenden,
die nach Schutz und Heilmittel suchen,
dass Gott unserer Welt in dieser Krise seinen Segen erhalte.
Allmächtiger Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke,
viele Generationen vor uns haben dich als mächtig erfahren,
als Helfer in Nöten.
Steh allen bei, die von dieser Krise betroffen sind,
und stärke in uns den Glauben,
dass du dich um jede und jeden von uns sorgst.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Bleiben sie behütet!

Reinhold Jordens-Höke
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Liebe Mitglieder der Stiftskirchengemeinde,
liebe Besucherinnen und Besucher,

auch wenn wir aufgrund der aktuellen Lage nicht gemeinsam
Gottesdienst feiern und die Kirche nicht für Sie zum stillen Gebet
öffnen können, wollen wir uns auch weiterhin miteinander im
Glauben und Gebet verbinden.
Unsere Kirchenglocken läuten am Sonntag um 10.00 Uhr und
täglich um 12 Uhr und laden Sie - wo immer Sie sich befinden zum Gebet ein. Wenn Sie mögen, zünden Sie dazu eine Kerze
an. Auf diese Weise sind wir verbunden und denken aneinander,
wo auch immer wir sind.
Für stille Gebete ist der Kaiserdom nun unter Einhaltung strenger
Sicherheitsvorkehrungen und Regeln täglich von 10 Uhr bis 12
Uhr für Sie geöffnet.
Leider sind wir gehalten, unsere Kontakte zu Ihnen sehr zu
reduzieren. Gerade unsere älteren Gemeindemitglieder sind
gebeten, sich vorzugsweise zu Hause aufzuhalten. Wir bieten
Ihnen gerne an, seitens der Kirchengemeinde Unterstützung bei
notwendigen Einkäufen zu organisieren. Wenn Sie oder jemand,
den Sie kennen, Hilfe benötigen, nehmen Sie bitte über unser
Pfarrbüro telefonischen Kontakt mit uns auf - Tel. 05353 2247 oder wenden Sie sich an die unten aufgeführten Pfarrerinnen
oder Pfarrer.
Und: falls Sie das Gefühl haben, einfach einmal mit jemanden
sprechen zu wollen - gerne sind wir für Sie da:
Pfarrer Robert Giesecke - Tel. 05353 3912
Pröpstin Martina Helmer- Pham Xuan Tel. 05353 - 9397598
Pfarrerin Ute Meerheimb Tel. 05353- 96278
Pfarrer Reinhold Jordens-Höke Tel. 05365- 8877
Ihre Stiftskirchengemeinde
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