
Ab dem 03. Mai 2020 wollen wir in Zella-Mehlis und Oberhof wie-
der Gottesdienst feiern. 

Unter sehr strikten Auflagen dürfen wir gemeinsam kleine Andach-
ten feiern. Die geltenden Hygieneregeln: 

 1,50 m Abstand zu anderen Personen 

 Maskenpflicht (Mund-Nasenbedeckung) 

 Händedesinfektion... 

gelten auch bei uns. Außerdem dürfen pro Gottesdienst nur 30 Teil-
nehmer die Kirche betreten und an zugewiesenen Bänken platziert 
werden. Nach dem Gottesdienst werden alle einzeln gebeten die 
Kirche zu verlassen. Wir bitten Sie daher den Anweisungen des 
kirchlichen Personals folge zu leisten. Alle Hinweise finden Sie eben-
falls noch einmal am Eingang der jeweiligen Kirche. 

Sehen Sie bitte strikte Anweisungen nicht als persönlichen Angriff, 
es dient lediglich der Erfüllung unserer Auflagen - damit wir wenigs-
tens wieder gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Auf Grund der 
begrenzten Teilnehmerzahl werden mehrere Andachten stattfinden. 
Termine und Uhrzeiten entnehmen Sie bitte den Aushängen oder 
der Internetseite. 
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Z e l l a - M e h l i s ,  2 4 . 0 4 . 2 0 2 0  

Der HERR ist mein Hirte, 
mir wird nichts mangeln. 

Er weidet mich auf einer grünen Aue 
und führet mich zum frischen Wasser. 

Er erquicket meine Seele. 
Er führet 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 salbest mein Haupt mit Öl 

und schenkest mir voll ein. 
Gutes und Barmherzigkeit 

werden mir folgen mein Leben lang, 
und ich werde bleiben 

im Hause des HERRN immerdar. 

Psalm 23 
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A N D A C H T  

2. Sonntag nach Ostern – Misericordias Domini 

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.  

Johannes 10, 11a.27-28a. 

 

Liebe Leserinnen und Leser unseres kleinen Gemeindeblattes, 

ich gebe es offen zu – ich bin verwirrt in diesen Tagen! Ich bin 

manchmal schlichtweg verwirrt, wenn mich die Fülle der 

unterschiedlichen und sich manchmal auch widersprechenden 

Nachrichten erreicht… Was geht jetzt wieder – und was noch nicht? 

Was bleibt mit hohen, zum Teil sogar verschärften Auflagen 

verbunden – und was ist jetzt, sogar früher als gedacht, auf einmal 

möglich? 

Auch im Blick auf unser kirchliches Leben ist es im Moment nicht 

einfach, den Überblick zu behalten. Ich freue mich natürlich, dass 

bald wieder kleine Gottesdienste stattfinden können. Das hat mir – 

das hat vielen von uns gefehlt! Und gleichzeitig bin ich verunsichert. 

Da sind die komplizierten Rahmenbedingungen für unsere Mini-

Gottesdienste. Und da ist auch immer noch die Sorge: Ob es zu früh 

ist? Was, wenn die Zahlen der Erkrankten wieder steigen und wir 

zum zweiten Mal die Kirchen schließen müssen? 

Der zweite Sonntag nach Ostern steht ganz im Zeichen des guten 

Hirten. Ich liebe dieses Bild, das sich wie ein „roter Faden des 

Vertrauens“ durch unsere Bibel zieht. Viele von Ihnen begleitet 

Psalm 23 sicher seit Kindheitstagen. Oder das Gleichnis vom  

A n d a c h t  

verlorenen Schaf, dessen Hirte alles auf sich nimmt, um es zurück 

zur Herde zu führen. Oder eben unser Wort aus dem 

Johannesevangelium, in dem Jesus über die enge Verbindung zu den 

Seinen spricht: „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.“ 

Kritische Zeitgenossen können diesem Bild nicht viel abgewinnen. 

Das „dumme Schaf“ ist zur festen Redewendung geworden. 

Außerdem sind Schafe Herdentiere – im Zeitalter des 

Individualismus ist es nicht angesagt, „mit der Herde zu laufen“ .

Andererseits weiß man heute, dass Schafe alles andere als dumm 

sind. Sie können sich hervorragend räumlich orientieren und haben 

ein erstaunliches Erinnerungsvermögen – sie würden nicht jedem 

Hirten folgen. Als Herdentiere sind sie hochsoziale Wesen, die sich 

gegenseitig schützen. Ihre sprichwörtliche Geduld ist nicht dumm. 

Ich jedenfalls freue mich immer, wenn ich bei meinen Fahrten durch 

die Dörfer Hirten mit ihren Herden sehe. Für mich sind und bleiben 

sie Vorbilder im Urvertrauen, dass es diesen guten Hirten gibt, der 

uns kennt und liebt. Wir gehören zu ihm – nichts kann uns von ihm 

und seiner Liebe trennen. Und er führt uns auf einem guten Weg – 

auch wenn wir den oft nicht überschauen können. 

In aller Unsicherheit und bei all den offenen Fragen ist mir das ein 

großer Trost. 

Gott behüte uns auf unseren Wegen!  

Amen.     Pfrin. Hanna Freiberg 


