Sonntagsgruß aus der Nachbarschaft

Die evangelischen Kirchengemeinden Borken, Gemen, Gescher-Reken und Rhede

Ev. Kgm. Gescher-Reken, Meisenweg 28, 48734 Reken - Maria Veen

Ev. Kirchengemeinde Borken

www.ev-borken.de
Heidener Str. 54
46325 Borken
Tel. 02861 600515
mail: st-kg-borken@kk-ekvw.de

Ev. Kirchengemeinde Gemen

Borken, zum 1. Mai 2022
Liebe Schwestern und Brüder in den Kirchengemeinden unserer Nachbarschaft,
liebe Leserinnen und Leser,
Ich grüße Sie, bzw. Euch ganz herzlich mit unserem Sonntagsgruß am 2. Sonntag
nach Ostern mit dem Namen „Misericordias domini, Barmherzigkeit Gottes“ am 1.
Mai 22.
Der Wochenspruch aus dem Johannesevangelium (10, 11a.27-28a) lautet: 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.“ Daher heißt der
Sonntag auch Hirtensonntag.
Hirtensonntag oder auch Misericordias Domini.
Von Schafen und Hirten und auch von der Huld und Güte Gottes.
Gott, gütiger Schäfer.
Christus, guter Hirte. Und wir - Schafe?
Kennen Sie schon die ganze Schafherde? Das brave Schaf, das kritische Schaf, das
Allroundschaf, das Null-Bock-Schaf oder das Profischaf? Mit ein wenig Augenzwinkern werden Ihnen diese schafen Typen in der Gemeinde bekannt vorkommen
und selbstverständlich ist das nur eine Orientierung und niemand soll sich in eine
Schublade gepresst fühlen. Übereinstimmungen mit realen Gemeindegliedern sind
rein zufällig. Vor ein paar Jahren habe ich dazu die Anregung über den Glaubenskurs „Stufen des Lebens. Weil du JA zu mir sagst.“ bekommen und in der Borkener
Gemeinde durchgeführt und dann die heute zu lesende Predigt geschrieben und
gehalten anlässlich einer Taufe. Das ist auch für uns heute noch aktuell, sich einmal
auf den Weg zu machen und zu überprüfen, wie wir denn uns der Führung Gottes
als dem guten Hirten anvertrauen können und wie leicht und schwer wir es uns
dabei mitunter selbst machen im Umgang miteinander. Können Staatsoberhäupter
für sich in Anspruch nehmen gute Hirten zu sein? Immerhin haben das schon in
der Antike gerne Staatoberhäupter von sich gesagt und sich so abbilden lassen. Ich
hoffe, Sie haben nun Lust, sich die Gemeinde, die sich Schafherde des guten Hirten
nennt, näher anzuschauen. Schön, dass Sie mitfeiern! So sende ich Ihnen und Euch
einen herzlichen Gruß nach Hause.
Ihr Pfarrer in der Nachbarschaft

Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.
(Johannes 6,37) – Jahreslosung 2022
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1. Mai 2022
2. Sonntag nach Ostern – Miserikordias Domini
So kommen wir zusammen an verschiedenen Orten und feiern miteinander Gottesdienst:
Im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes. Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat
Der Herr ist mein getreuer Hirt,
mir niemals etwas mangeln wird.
Auf grüner Au will er mich weiden,
mit frischem Wasser stets bescheiden.
Die Seel‘ er immer mir erquickt,
mich nur auf rechte Straßen schickt.
Sollt ich durch finstre Täler gehen –
würd‘ ich selbst das ohne Furcht bestehen.
Denn eines weiß ich ganz gewiss:
Dass du stets in der Nähe bist.
Dein Stecken und dein Stab erreichen,
dass alle bösen Tiere weichen.
Die Feinde kommen, sind nicht weit –
du hast mir einen Tisch bereit‘t.
Mit Öl salbst du das Haupt mir ein,
mein Becher stets gefüllt wird sein.
Weder Barmherzigkeit noch Güte
wird je mir fehlen – Gott behüte!
Drum will ich dankbar und ergeben
im Hause des Herrn immer leben.
(Folkert Fendler nach Psalm 23)
***
Predigt über den guten Hirten und seine Herde!
Liebe Gemeinde, was für eine Herde haben wir
denn hier?
Heute ist mal Zeit, sich die Herde Gottes genauer
anzuschauen. Denn da ist ein Schaf, das heute neu
in die Herde aufgenommen werden soll.
Eltern und Paten sollten also genau aufpassen,
denn Eva (Name geändert) kann sich ja noch nicht
entscheiden.
Sind wir alles brave Schafe? Hoffentlich nicht. Brave Schafe sagen häufig nur Ja und Amen. Sie haben
aber kaum eine eigene Meinung. Hauptsache sie
sind gut versorgt vom guten Hirten. Was gehen
mich die anderen an?! So ein braves Schaf lebt
nach dem Motto: Ich will nicht auffallen!
Sind wir hier alles besonders kritische Schafe? Hoffentlich! So ein Kritikerschaf setzt den eigenen Kopf
zum Denken ein. Das brauchen wir. Und doch ist
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es auch ein echter Schafskopf, das dazu neigt, nur
die eigene Meinung gelten zu lassen. Es lässt sich
selbst nur schwer in Frage stellen. Wenn andere
kritisch werden, dann lebt es nach dem Motto: Ich
bin dagegen!
Sind schwarze Schafe unter uns? Hoffentlich ja!
Zur bunten Vielfalt gehören auch schwarze Schafe.
Es ist nur ungerecht, dass einige immer als erste im
Verdacht stehen, etwas falsch gemacht zu haben.
Und doch gibt es eben auch Schafe, die das einfach
anziehen nach dem Motto: Immer ich!
Und bestimmt gibt es unter uns auch einige Allroundschafe. Da kann der Hirte jederzeit hingehen. Gerne will es mitmachen. Überall ist es zu
finden. Vielleicht wirkt es ein wenig hektisch.
Denn ein Allroundschaf lebt nach dem Motto: Ich
möchte nichts verpassen!
Das krasse Gegenteil ist das Null-Bock-Schaf. So
ein Null-Bock-Schaf hat nichts gegen gute Unterhaltung. Aber so leicht ist es ihm nicht recht zu
machen.
Es ist einerseits recht genügsam: Es ist sich selbst
genug. Andererseits ist es recht anspruchsvoll:
Wenn es mal zu bewegen ist, mitzukommen, dann
muss das Angebot aber so richtig der Kracher sein.
Aber bitte, fragt mich nicht, ob ich mithelfe. Nach
dem Motto lebt es: Ohne mich!
Die Herde ist noch nicht vollständig: Das Profischaf
ist ja auch noch da. Der Hirte kann richtig stolz auf
das vielfach preisgekrönte Schaf sein. Es ist das
Vorzeigeschaf der Herde, das keine Ausrutscher
kennt und auf keine Abwege gerät und zur rechten
Zeit auf sich aufmerksam macht wie auf Missstände. Nur einige in der Herde werfen ihm vor, profilierungssüchtig zu sein nach dem Motto: Seht her. Ich
bin das beste Schaf auf der Weide. Und da kommt
nun Eva heute mit dazu auf die Weide. Liebe Eltern
und Paten: Haben Sie sich das gut überlegt?
Was dafür spricht, ist doch erst einmal: Sie selbst
stehen doch mit auf der Weide mitten in der christlichen Glaubenslandschaft.
Und dann: Es gibt kein perfektes Schaf. Und doch
gehören alle dazu. Was sie zu einer Herde macht?
Der gute Hirte gibt ihnen das Gefühl, nicht perfekt
sein zu müssen, um geliebt zu werden. Er liebt
alle Schafe wie sie sind. Und das kann alle Schafe
motivieren, selbst besser zu werden und die guten
Seiten an den anderen zu entdecken und sich nicht
auf ihre Schwachstellen zu konzentrieren.

In diesem Gemeinschaftsgeist führt und leitet sie
der gute Hirte. Von Gott ist hier die Rede als dem
guten Hirten. Was für ein Bild. Der Herrscher ist für
die Herde da! Die Staatspräsidenten sind Diener
des Volkes und nicht Regenten des Volkes! Was für
ein revolutionäres Bild. Schon die Könige im alten
Orient haben als Herrschertitel den Hirten im Namen geführt! Wenn das doch nur wahr würde und
ernst genommen würde, um wieviel besser ginge
es den Völkern! Gott als guter Hirte. Gott als Diener
seiner Herde. Gott dient uns nicht nur am Sonntag.
Er ist immer bei seiner Herde, auch wenn sie sich
gerade nicht versammelt hat. Für Gott ist immer
Gottesdienst. Deshalb ist auf ihn Verlass. Und für
uns ist das ein Grund ihm zu vertrauen.
Auf Gott können wir uns stützen wie der gute Hirte
auf seinen Wanderstab – auf unserem ganzen
Lebensweg. Ob ganz zu Beginn, wenn wir geboren
und getauft werden und die ganze Welt noch vor
uns liegt mit dem Versprechen, dass Gott Ja zu

uns sagt, so dass wir erstmals zaghafte Versuche
machen, auf eigenen Beinen zu stehen.
Immer brauchen wir Gehhilfen auf unserem
Glaubensweg. Das hilft uns auch beim Abstieg auf
unserem Lebensweg, wenn wir echte Gehhilfen
brauchen und der Weg ohne kaum geht: „Und ob
ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich
kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken
und Stab trösten mich.“ (Psalm 23, 4) Und ganz am
Ende unseres Weges können wir darauf vertrauen,
dass Gott auch dann da ist: „Ich werde bleiben im
Hause des Herrn immerdar.“
Am Ende geht Gott allen seinen Schafen nach.
Er gibt keins auf. Er will sie alle um sich scharen.
Wenn es sein muss, trägt er sie. Er geht den verirrten Schafen nach. Das setzt natürlich voraus, dass
sich der gute Hirte nicht verirrt und sich auskennt.
Wenn es wieder geht, stellt er die verirrten und
zum Laufen zu schwachen Schafe wieder auf die
eigenen Füße. Nicht immer sehen die Schafe ihn,
aber er sieht sie, so wie sie sind,
manchmal brav, manchmal aufmüpfig, aber immer mit liebenswürdigen
Seiten. Nie legt er seine Schafe auf ein
Bild fest und fügt sie in Schubladen
mit dem Etikett: Schwarzes Schaf oder
Vorzeigeschaf. Das hilft das eigene
Lebensmotto noch einmal zu überdenken und sich gegebenenfalls von
Gott her verändern zu lassen, aber
vor allen Dingen und zu allererst sich
selbst erst einmal anzunehmen wie es
Gott, der gute Hirte tut.
Und wenn wir das, liebe Eltern- und
Patenschafe und liebe Gemeindeschafe, selbst leben, dann werden wir mit
Gottes Hilfe und Führung erleben, wie
sich auch die kleinen Lämmer unserer
und Gottes Führung anvertrauen.
Mit einem alten Gebet möchte ich
zum Ende kommen:
Wie der Hirte sucht sein Tier,
so suchst du, Gott, nach mir.
Ich kann nicht verloren gehen.
Gott, du wirst mich immer sehen.
Du führst mich stetig meiner Wege.
Dank für deine gute Pflege.
Amen.
***

aus: Werner Tiki Küstenmacher „Schafe Karten“
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Wir beten:

Es kennt der Herr die Seinen

Gott, Du bist bei uns. Du bist Hoffnung und Zukunft, Trost und Leben. Wir bitten für die, die Mangel haben und ihn fühlen. Wir rufen: Sei Du ihnen
ein guter Hirte.
Wir bitten für die, die hungern und dürsten. Wir
rufen: Sei Du ihnen ein guter Hirte.
Wir bitten dich für die, die rastlos sind in ihren
Seelen und umherirren ohne Ziel. Wir rufen: Sei Du
ihnen ein guter Hirte.
Wir bitten für die, die verfolgt und vertrieben werden. Wir rufen: Sei Du ihnen ein guter Hirte.
Wir bitten für die, die gebeugt und innerlich verwüstet sind. Wir rufen: Sei Du ihnen ein guter Hirte.
Wir bitten für die, die nichts Gutes mehr vom Leben
erwarten. Wir rufen: Sei Du ihnen ein guter Hirte.
Gott, Du bist bei uns. Du bist Hoffnung und Zukunft, Trost und Leben. 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
Segen
Möge deine Weide immer groß genug sein,
Regen und Sonne sie nähren,
und Wind sanft über sie wehen.
Mögest du dich auf deiner Weide auslaufen,
immer wieder zu deiner Herde zurückfinden
und in Ruhe mit anderen deine Weide genießen.
Möge der Hirte dein Freund sein
und immer bei dir bleiben.
***
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2. Er kennet seine Scharen
am Glauben, der nicht schaut
und doch dem Unsichtbaren,
als säh er ihn, vertraut;
der aus dem Wort gezeuget
und durch das Wort sich nährt
und vor dem Wort sich beuget
und mit dem Wort sich wehrt.
Text: Philipp Spitta 1843; Melodie: Ich weiß, woran ich glaube
(Nr. 357); Andere Melodie: Ich freu mich in dem Herren

