
Ansprache zu 1. Petrus 2,24b-25
Für den 26. April 2020

Liebe Gemeinde!

Die ersten Lockerungen in der Corona-Krise sind
getan.
Die Zahl der Genesenden steigt.
Und doch:
wir sind erst am Anfang. Der Berg ist noch nicht 
überschritten. Vorsichtig ist geboten!
Weiter Abstand halten, die Nießetikette wahren, 
Mundschutz tragen, zu Hause bleiben.

„Durch seine Wunden seid ihr heil geworden.
Denn ihr wart wie irrende Schafe,
aber nun umgekehrt zu dem Hirten und 
Bischof eurer Seelen.“

(1. Petrus 2, 24b-25a)
So heißt es in dem Predigttext für den Sonntag.

Gut zu hören, dass wir heil geworden sind. Nicht
wegen des Coronavirus, sondern aufgrund  
unseres Lebens, unserer Sünden.

Gut, dass wir am Sonntag „Misericordias“, das 
heißt Barmherzigkeit, aufatmen dürfen.



Das berühmte Krankenhaus in Berlin, in dem 
auch der Virologe Christian Drosten arbeitet,
heißt charite, übersetzt Barmherzigkeit.

Auf Barmherzigkeit sind wir angewiesen.
Auf die Hilfe von Menschen,
die sich nun gerade in dieser Krise für andere 
einsetzen.

Und eben auch Jesus Christus, der sich für uns 
alle eingesetzt hat. Und diese seine 
Barmherzigkeit gilt für uns alle täglich und 
überall.

Wie ein guter Hirte, heißt es im Wochenspruch,
der uns ewiges Leben schenkt.

Ewiges Leben, 
das ist nicht zu verstehen als ein unendlich 
zeitlich gedehntes Leben.

Ewiges Leben ist vielmehr zu verstehen als ein 
Leben mit einer neuen Qualität.

Gestärkt, getröstet, geduldig, mutig, 
zuversichtlich, liebevoll…

Davon können wir in diesen Tagen so manches 
gebrauchen.



Jemand schrieb,
die Gottesdienste dienen der seelischen 
Gesundheit. 
Wie wahr!
 
Im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland
heißt es „zur Erhebung der Seele“.

Gottesdienst, Gott zu loben und zu preisen, die 
frohe, gute Nachricht zu hören, das tut gut.

Wir hoffen,
dass es bald wieder erlaubt ist,
Gottesdienste zu feiern.

Wenn doch Baumärkte bald wieder geöffnet 
wurden,
warum dann nicht auch Gottesdienste.

Ja,
wir wollen als Kirche mit dazu beitragen,
dass das Virus nur verlangsamt sich ausbreitet 
und möglichst wenig Menschen in Verbindung 
mit dem Virus sterben. 

Und ganz gewiss,
es ist nicht leicht,
nur 15 Menschen zum Gottesdienst zu zulassen, 
wie es in Sachsen der Fall ist.



Soll man eine Anmeldung machen
Und dem16. Sagen:
Heute nicht, nächste Woche.

Wir sind noch nicht überm Berg!
Deshalb sind wir auch vernünftig. 
Und sind auch so über die Medien verbunden.

Aber wir hoffen,
bald wieder die frohe, gute Nachricht gemeinsam
in unseren Kirchen feiern zu können.

Jesus Christus ist für uns gestorben,
dass wir bereits genesen, noch mehr, dass wir 
heil geworden sind und ein Leben mit einer 
neuen Qualität haben.

Das ist wirklich ein guter Beitrag zur seelischen 
Gesundheit und zu Erhebung der Seele.

Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen.
Passen Sie gut auf sich und bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße
Pfarrer Jochen Weiß
   


