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Gottesdienst für Zuhause und zum Mitnehmen 
Sonntag Misericordias Domini 01. Mai 2022, 10 Uhr 
        Mit freundlichen Grüßen 

Orgelvorspiel        Ihr Pfarrer Braun 

Begrüßung 

1.Lied EG 501, 1-4 „Wie lieblich ist der Maien“ 
 
Votum (einfaches Amen Orgel) 
Psalm 23/EG 711 + Ehr sei 
Wir wollen beten: 
Jesus, wir feiern gemeinsam Gottdienst. Wir feiern deine Liebe zu uns Menschen. Du schenkst 
uns Kraft und Mut, deine Liebe weiter zu geben.  
Du bist unser guter Hirte- lass uns unseres Bruders und unserer Schwester Hüter und Hirte 
sein.  Amen 
Stilles Gebet mit EG 576 „Meine Hoffnung und meine Freude“  
Das Motiv vom guten Hirten zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel. So ermutigt uns 
auch der 1. Petrusbrief, füreinander gute Hirten zu sein. Lesung von 1. Petrus 5,1-4 
 
Wochenlied 358, 1.4-6 „Es kennt der Herr die Seinen“ 
 

Predigttext Johannes  21,15-19: Petrus und Johannes 
15 Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des 
Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, 
dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer! 
16 Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er 
spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine 
Schafe!  
17 Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus 
wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb?, und sprach zu ihm: 
Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide 
meine Schafe!  
18 Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, 
wo du hinwolltest; wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein 
anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hinwillst. 19 Das sagte er aber, um 
anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er 
zu ihm: Folge mir nach! 

 
Liebe Gemeinde! 
Er ist einer der erfolgreichsten Musiker seiner Zeit. Millionen von Fans und Anhängern lagen 
ihm zu Füßen. Von den Medien wird er gefeiert. Doch dann kommen Fehltritte aus seiner 
Vergangenheit ans Licht. Was folgte, war ein tiefer Absturz. Die, die ihn vorher noch bejubelt 
und gefeiert haben, lassen ihn fallen wie eine heiße Kartoffel – die Fans, die Werbepartner, 
die Zeitungen und Medien.  
Ein Beispiel von vielen. Immer wieder lässt es sich beobachten, wie ein Mensch zu einer 
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regelrechten Lichtgestalt hochgejubelt wird, oft verbunden mit ganz vielen Hoffnungen und 
Erwartungen. Und immer wieder folgt dann der tiefe Fall, wenn diese Hoffnungen nicht erfüllt 
werden oder die dunklen Seiten der Lichtgestalt sichtbar werden. Dieses Muster findet sich in 
der Politik genauso wie beim Sport und in der Kirche. 
Einer dieser gescheiterten Lichtgestalten ist Simon Petrus. Schon sehr früh ist er so etwas wie 
der Star unter den Jüngern Jesu. Ein Mann, der vor Selbstvertrauen strotzte. Einer, der zu Jesus 
mit voller Überzeugung sagen kann: „Auch wenn alle anderen dich verlassen, ich werde immer 
an deiner Seite bleiben, selbst wenn es mich das Leben kostet.“ Eine echte Persönlichkeit. Ein 
Mann mit Führungsqualitäten und voller Begeisterung und Schwung oft. So ist es auch keine 
Überraschung, dass er von Jesus einen besonderen Ehrentitel und einen Auftrag bekommt: 
„Du bist Petrus“, was übersetzt „der Fels“ bedeutet, „und auf diesen Felsen will ich meine 
Gemeinde bauen.“ Simon, ein Mann wie ein Fels – zuverlässig, beständig und charakterstark, 
die Nummer eins unter seinen Jüngern. Auf ihm ruht die Hoffnung, dass er die erste christliche 
Gemeinde in die Zukunft führen kann.  
Doch dann wird aus dem Hoffnungsträger eine Enttäuschung. In der Nacht, in der Jesus 
verhaftet wird, versagt Petrus, sogar dreifach. Zuerst ist er noch der tapfere Kämpfer, der sich 
den Soldaten mit einem Schwert entgegenstellt. Er flieht nicht wie die anderen, sondern folgt 
den Soldaten, die Jesus mit sich nehmen. Während Jesus verhört wird, wartet er draußen. 
Aber im entscheidenden Moment verlässt ihn seine Tapferkeit. Dreimal wird er angesprochen: 
„Bist du nicht einer von denen, die zu diesem Jesus gehören?“ Dreimal verleugnet Petrus 
seinen Freund und Lehrer, dem er Treue bis in den Tod versprochen hatte. In diesem Moment 
ist seine Angst stärker als der Mut. Doch anders als bei vielen gescheiterten Lichtgestalten in 
unserer Zeit ist die Geschichte damit noch nicht zu Ende. Denn nach der Kreuzigung kommt es 
zu einer Begegnung mit dem auferstandenen Jesus. 
Nach der dramatischen Vorgeschichte mit dem großen Treueversprechen und der 
anschließenden Verleugnung lässt sich die Spannung regelrecht spüren, die mit diesem 
Gespräch verbunden ist. Vielleicht versuchen Sie sich mal in die Lage zu versetzen. Sie haben 
einen guten Freund bitter enttäuscht – und auf einmal steht er vor ihnen und sucht das 
Gespräch. Wie wird Jesus reagieren? Wird er Petrus seine Enttäuschung ins Gesicht schreien, 
ihn mit Vorwürfen und Spott über sein Versagen überhäufen? Oder wird er ihm souverän und 
verständnisvoll vergeben? 
Mit all diesen Möglichkeiten mag Petrus gerechnet haben, mit Sicherheit aber nicht mit der 
Frage, die Jesus ihm stellt: Simon Petrus, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich 
diese lieb haben? Jesus stellt die Frage nach einer Freundschaft, bei der die Liebe dieses 
Versagen und Enttäuschen aushält.  
Bei dieser Frage geht es ums Ganze. Bei Ehepaaren in der Krise entscheidet sich manchmal an 
dieser Frage, ob es noch einen gemeinsamen Weg geben kann – und das Gleiche gilt für dieses 
Gespräch. Liebst du mich? Jesus stellt diese Frage dreimal – für jede Verleugnung einmal. 
Dreimal versichert ihm Petrus seine Liebe. Dabei ist von Anfang an klar, dass die Liebe des 
Petrus keine leuchtende Liebe ist, sondern eine Liebe voller Schrammen. Es ist kein Zufall, dass 
Jesus ihn nicht als „Petrus“ anspricht, sondern als „Simon“. Vom starken Felsen ist nicht mehr 
viel übrig. Seine Selbstsicherheit hat Simon am Abend der Verleugnung verloren, übrig 
geblieben ist seine Liebe. Eine Liebe, die durch die Erfahrung des Scheiterns und der 
Verzweiflung gegangen ist. Und am Ende ist es genau das, wonach Jesus fragt: Nicht: „Hast du 
alles richtig gemacht?“ Oder: „Wie konntest du nur?“ – sondern: „Liebst du mich?“  
Darauf kommt es Jesus an. Als er einmal nach dem wichtigsten Gebot gefragt wird, gibt er zur 
Antwort: „Liebe Gott, liebe deinen Nächsten, liebe dich selbst.“ Dreimal Liebe. Der Charakter 
der Liebe zeichnet sich dadurch aus, dass sie den ganzen Menschen sieht, seinen 
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Mitmenschen, die Gemeinschaft und Gemeinde, in der er lebt, und Gott. Wenn ein Liebender 
sagen würde: „Ich liebe dich, außer deine Ohren und die Art, wie du Kartoffelchips isst“, würde 
sich das komisch und seltsam anhören. Einen Menschen zu lieben, bedeutet, ihn anzunehmen 
mit allem, was er oder sie ist. Liebe sieht darum auch manches nach, denn sie sieht immer den 
ganzen Menschen. Und: Liebe arbeitet an der Veränderung solcher Situationen, bevor die 
Fronten sich verhärten und das Miteinander noch schwieriger wird.  
Es gibt wohl kaum etwas, was wir im Leben so sehr brauchen wie diese Erfahrung, ich wünsche 
Ihnen dies: Reich darf sich schätzen, wer im Leben mit Menschen beschenkt ist, die ihn oder 
sie von Herzen lieben, mit allen Stärken und Schwächen. So macht Jesus deutlich, dass es ihm 
auf die Beziehung zu Petrus ankommt. Diese Liebe ist die Grundlage dafür, dass der 
gemeinsame Weg weitergehen kann. Dreimal versichert Simon: Du weißt, dass ich dich lieb- 
habe – dreimal erhält der gescheiterte Versager Simon den Auftrag: „Weide meine Schafe!“  
Das Herausragende an dieser Geschichte ist, dass Jesus seine Gemeinde auf Menschen wie 
Simon Petrus baut. Auf Menschen, die mitten in ihren Begrenzungen und in ihrem Scheitern 
nicht aufhören, ihm zu vertrauen und zu folgen. Jesus baut seine Gemeinde auf zerbrechliche 
Felsen wie Simon Petrus.  
Ein unbekannter Autor hat das einmal im Blick auf die biblischen „Helden“ treffend auf den 
Punkt gebracht. Wenn du denkst, Gott kann dich nicht gebrauchen, dann schau in die Bibel: 
Noah war betrunken / Abraham war zu alt / Jakob war ein Lügner / Jeremia war zu jung / David 
beging Ehebruch und wurde, um den zu vertuschen, zum Mörder. / Elia war ein 
Selbstmordkandidat / Jona lief weg vor Gott / Johannes war selbstgerecht / Die Jünger 
schliefen ein beim Gebet / Marta hat sich um alles Sorgen gemacht / Lazarus war tot. Wenn 
du das nächste Mal denkst, Gott kann dich nicht gebrauchen – dann schau in die Bibel. 
Für mich ist das eine Mut machende Entdeckung, Evangelium, eine gute Nachricht. Dieses 
Evangelium steht quer zu der Meinung, dass Gott vor allem unsere Stärke gebraucht. An den 
vielen Beispielen aus der Bibel und an der Geschichte des Simon Petrus lässt sich erkennen, 
dass Gott auch unsere Schwächen nutzt, um uns zu gnädigen und liebevollen Menschen zu 
formen und uns zu öffnen – für die Begegnung mit Gott, unseren Mitmenschen und mit uns 
selbst. 
Auch in unseren persönlichen Beziehungen lässt sich das entdecken. Wenn wir im Gespräch 
unsere Leistungen und Stärken betonen, entsteht oft eine Distanz und ein heimlicher 
Wettbewerb. Echte Begegnungen zeichnen sich dadurch aus, dass wir voreinander ehrlich sein 
können und auch die Schwächen und das Scheitern eingestehen können. Dieses Eingeständnis 
schafft einen Raum, in dem Menschen heil werden können.  
Um solch einen Raum geht es, wenn Petrus den Auftrag erhält: „Weide meine Schafe!“ Der 
Auftrag der Hirten ist es, Orte zu finden, an denen Schafe Nahrung finden. Wenn Jesus an 
Simon Petrus den Auftrag erteilt: “Weide meine Schafe“, so kann das bedeuten: „Schaffe 
Räume, in denen Menschen mit der Liebe in Kontakt kommen können, die du gerade bei mir 
kennengelernt hast. Führe die Menschen, die ich dir anvertrauen werde, in Bereiche, in denen 
sie ehrlich, echt und sie selbst sein können. Schaffe Möglichkeiten, wo sie sich mit ihren Gaben 
und Fähigkeiten im Rahmen ihrer Kräfte und ihrer Zeit einbringen können. Vor allem: wie oft 
gebe ich nicht nur, wie oft kommt dadurch auch vieles zu mir zurück? Die anderen werden 
beschenkter und reicher, und ich auch.“   
Ein Auftrag, der auch heute gilt im Blick auf die Menschen, die Gott uns anvertraut: Als Eltern 
und Großeltern, als Freundinnen und Freunde, als Söhne und Töchter, als Arbeitskolleginnen 
und Kollegen, als Teil einer Kirchengemeinde können wir uns fragen: Wo kann ich für andere  
und damit auch für mich Hirte oder Hirtin sein und Räume schaffen, in denen auch die dunklen 
Seiten und das Scheitern ihren Platz haben. Vielleicht hat die erste christliche Gemeinde so 
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eine Führungsperson gebraucht wie Petrus. Ein Mann, der die Erfahrung gemacht hat, dass 
Gott auch nach Fehlschlägen und Scheitern einen Neuanfang schenkt. Und der Menschen wie 
ihn beauftragt, Menschen Weideplätze für ihre Seelen zu schaffen. Räume mit einer 
Atmosphäre voller Vertrauen, in denen sie sich öffnen, wachsen und lernen können, was es 
heißt, zu lieben und miteinander freundschaftlich verbunden zu sein. Amen 
EG 611, 1-3 „Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt 
 
Wir wollen beten: 
Lieber himmlischer Vater, am Tag der Arbeit bitten wir für all die Menschen in unserem Land, 
die unter schlechten Arbeitsbedingungen leiden und die trotz Berufstätigkeit ihren 
Lebensunterhalt nicht bestreiten können.  
Wir vertrauen dir die Menschen an, die erfolglos auf der Suche nach Arbeit sind, genauso wie 
alle, die an der Leistungsgesellschaft krank werden.  
Wir bitten dich für alle, die Verantwortung für andere Menschen haben: in der Politik, in den 
Schulen, Kindergärten, in der Berufswelt und in den Gemeinden.  
Schenke ihnen Liebe und Weisheit, dass sie in ihrem Bereich gute Hirtinnen und Hirten sein 
können. 
Schenke uns allen einen wachen Blick für die Menschen in unserer Umgebung und auch für 
uns selbst.  
Lehre uns den liebevollen Blick, mit dem du jeden Menschen anschaust. 
Schenke uns offene Augen und offene Herzen, um deine Gegenwart in unserem Leben immer 
wieder zu entdecken.  
Lass uns deine Stimme hören und unser Leben danach ausrichten. Amen 
Wir beten gemeinsam: Vaterunser 
EG 370, 1.11+12 „Warum sollt ich mich den grämen“ 
 

Abkündigungen 
EG 163 „Unsern Ausgang segne Gott“ 
Segen mit dreifachem Amen 
 
Orgelnachspiel 
 

 
 
Sonntagsgottesdienste im Mai:  
Sonntag, 08. Mai 2022, 09:30 Uhr (mit Vorläuten): Konfirmation I 

Sonntag, 15. Mai 2022, 09:30 Uhr (mit Vorläuten) : Konfirmation II 

Sonntag, 22.Mai 2022, 10:30 Uhr: Familien-freundlicher Gottesdienst mit Pfarrer Philippus 

Mayer aus Dettingen zum Thema 

Sonntag, 29. Mai 2022, 15:00 Uhr: Gottesdienst mit Verabscheidung von Pfarrer Braun 

Telefonandacht: 
Die letzte Telefonandacht von Pfarrer Braun gibt es am Montag, 02. Mai, unter der 

Telefonnummer 360973.  

Predigt für Zuhause und zum Mitnehmen: 
Sie wird zum letzten Mal am Donnerstag, den 28. April 2022 an die Haushalte verteilt, bzw. 

liegt dann zum Mitnehmen an der Kirche und am Schaukasten bereit. Zudem finden Sie sie 

auf unserer Homepage. 


