
Leseandacht zum 2. Sonntag nach Ostern -

Misericordias Domini 26.04.2020 

 

 



Liebe Gemeinde! 

Ich grüße Sie herzlich zum 2. Sonntag nach Ostern 

„Misericordias Domini“. Mit dieser Andacht möchte 

ich den geistlichen Kontakt zu Ihnen aufrechterhalten.  

 

Wir beginnen diese Andacht: 

Im Namen des Vaters 

Und des Sohnes  

Und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

Unser Beginnen steht im Namen Gottes, des Herrn. 

Er hat den Himmel und die Erde gemacht, 

er hält Wort und Treue ewiglich, 

und er gibt das Werk seiner Hände nicht auf. 

 

Lasst uns beten mit Worten des 89. Psalms: 

Ich will singen von der Gnade des HERRN ewiglich  

und seine Treue verkünden  

mit meinem Munde für und für;  

denn ich sage: Auf ewig steht die Gnade fest;  

du gibst deiner Treue sicheren Grund im Himmel.  

Und die Himmel werden, HERR,  



deine Wunder preisen  

und deine Treue in der Gemeinde der Heiligen.  

Denn wer in den Wolken  

könnte dem HERRN gleichen  

und dem HERRN gleich sein unter den Himmlischen?  

Gott ist gefürchtet in der Versammlung der Heiligen,  

groß und furchtbar über alle, die um ihn sind.  

HERR, Gott Zebaoth, wer ist wie du?  

Mächtig bist du, HERR,  

und deine Treue ist um dich her. 

 

Wir beenden unser Psalmgebet mit den Worten: 

Ehr‘ sei dem Vater und dem Sohn  

und dem Heiligen Geist, 

Wie es war im Anfang, 

jetzt und immerdar 

und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Amen. 

 

  



Lassen Sie uns nun aus dem nachstehenden Lied (EG 

107) die Verse 1 und 2 singen: 

 

 

Wo gehsse?  –  Im Kino! 

Wat spielta?  -  Quo vadis! 

Wat heißtat?  -  Wo gehsse! 

Wo gehsse? 

Liebe Gemeinde, 

vielleicht kennen die Älteren unter Ihnen noch diesen 

Ruhri-Dialog. Er kam auf in der Mitte der 50er Jahre, 

als der Monumentalfilm „Quo vadis“ nach dem 

gleichnamigen Roman von Henryk Sienkiewicz in 



den deutschen Kinos lief: Eine komplizierte 

Liebesgeschichte zwischen einem römischen General 

und einer Christin in der Zeit des römischen Kaisers 

Nero, dargestellt von Peter Ustinov. Die 

Schlüsselszene am Ende des Films, dem auch der Film 

seinen Titel verdankt, zeigt uns den greisen Apostel 

Petrus. 

Unter Nero nehmen die Christenverfolgungen immer 

mehr zu, und die Christengemeinde in Rom drängt 

Petrus zur Flucht. Gerade als er Rom verlassen hat, 

einige hundert Meter hinter dem Stadttor, an der 

Gabelung von Via Appia (antica) und der Via 

Ardeatina trifft er auf Jesus. „Domine, quo vadis 

(Herr, wohin gehst du)?“ fragt Petrus, und Jesus 

antwortet: „Ich gehe nach Rom, um dort ein zweites 

Mal gekreuzigt zu werden.“ 

Da begreift Petrus, was in diesem Augenblick seine 

Aufgabe in der Nachfolge Christi ist: Er wendet sich 

um und kehrt zu seinen christlichen Schwestern und 

Brüdern zurück um in Solidarität mit den Verfolgten 

den Gang in den Tod anzutreten, wie es auch Christus 

getan hat. Petrus folgt den Spuren Jesu, denn er weiß 

sich auch auf den dunkelsten Wegen von Christus 

begleitet. Das ist Nachfolge. 



Das war in seinem Leben nicht immer so: Schon 

einmal hat er Jesus gefragt: „Domine, quo vadis?“ Im 

Johannesevangelium, Kapitel 13, lesen wir in den 

Versen 36 bis 38:  

 

36 Spricht Simon Petrus zu ihm: Herr, wo gehst du 

hin? Jesus antwortete ihm: Wo ich hingehe, kannst du 

mir jetzt nicht folgen; aber du wirst mir später folgen. 

37 Petrus spricht zu ihm: Herr, warum kann ich dir 

jetzt nicht folgen? Ich will mein Leben für dich lassen. 

38 Jesus antwortete ihm: Du willst dein Leben für 

mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Der 

Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal 

verleugnet hast. 

 

Und so kam es dann auch: Um sein Leben zu retten 

verleugnet Petrus seinen Herrn Jesus drei Mal.  

Hier an der Via Appia handelt er anders: Er begreift, 

was Jesus tun würde, macht eine Kehrtwende und 

folgt seinen Spuren. 

Das ist nicht nur Kintopp, sondern so beschreibt es 

auch eine frühchristliche Schrift „Vom Martyrium des 

heiligen Apostels Petrus“ aus dem Ende des 2. 



Jahrhunderts, die auf einen Bericht des Linus, -er war 

als Bischof von Rom der Nachfolger des Petrus-, 

zurückgeht. Und einen weiteren Hinweis auf diese 

Ereignisse finden wir im 21. Kapitel des 

Johannesevangeliums, wo der auferstandene Jesus 

dem Petrus prophezeit (Vers 18 und 19): 

 

18 Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Als du jünger 

warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wo du 

hinwolltest; wenn du aber alt bist, 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.  

 

An der Stelle übrigens, wo sich diese Begebenheit 

zugetragen haben soll, steht seit dem 9. Jahrhundert 

eine kleine Kirche. Im Volksmund heißt sie „Chiesa 

Domine quo vadis“, ihr wirklicher Name ist 

allerdings „Santa Maria in palmis“.  

„Palma“ ist das lateinische Wort für Fußsohle. Und 

tatsächlich werden in dieser Kirche Fußabdrücke auf 

einer Tontafel gezeigt. Und ständig kommen 



Menschen, die davor niederknien. Sie halten sie für 

Fußspuren Jesu. Und einige sagen, wenn man genau 

hinsieht, erkennt man sogar die Wundmale.  

„Si non e vero, e ben trovato“ – wenn es nicht wahr 

ist, ist es gut erfunden: Jesu Fußspuren in Rom!  An 

einem Ort der Umkehr! Und sie werden verehrt. Ist 

das Nachfolge? 

Verehrung, liebe Gemeinde, ist nicht Nachfolge. Denn 

Nachfolge Jesu heißt nicht, vor seinen Spuren zu 

knien, sondern seinen Spuren zu folgen. Aber aus der 

Verehrung kann Nachfolge entstehen, wenn man 

bereit ist, sich die Frage zu stellen, was würde Jesus 

tun, oder wie es der deutsche Theologe Martin 

Niemöller einmal gesagt hat: Was würde Jesus dazu 

sagen?  

Und dabei gerade nicht den Weg des geringsten 

Widerstandes zu gehen, und genauso wenig den Weg 

der Gewalt, denn weder das eine noch das andere ist 

der Weg Jesu gewesen. 

Jesus ging seinen Weg ohne äußerliche Macht bis zur 

letzten Konsequenz. Um der Liebe Gottes zu den 

Menschen Willen. 



Seinen Spuren können wir auch heute folgen, und 

dürfen dabei gewiss sein, dass er, Christus, uns auf 

diesem Weg nicht allein lassen wird. 

Amen. 

 

Lassen Sie uns nun die 3. Strophe singen. 

 

 

Wir wollen gemeinsam beten: 

Gott, bitte vergib mir meine Schuld, 

die ich als Mensch aufgeladen habe. 

Durch Jesus Christus hast du mir 

den Maßstab deiner Liebe gezeigt 

und mir Worte des ewigen Lebens geschenkt. 

Bitte verwandle mein Leben, 

und lasse deinen guten Geist mich leiten, 

damit ich alle Zeit, 

mit Dank und Anerkennung an Jesus glaube, 

und den Mut habe, zu tun, was ich kann, 

damit sich in meiner Nähe 

auch ein Stückchen "Himmel auf Erden" erfüllt. 



Bitte Stärke mich in meinem Glauben 

an deine Worte und Taten. 

Bitte sei an meiner Seite, 

wenn ich schwach werde oder mutlos bin, 

damit ich nicht wanke oder gleichgültig werde. 

Amen. 

 

Lassen Sie uns nun mit den Worten Jesu beten:  

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name, 

dein Reich komme, 

dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auch auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unseren 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. 

 



Und nun gehen Sie im Frieden in die kommende 

Woche als Gesegnete Gottes: 

Gott segnet dich und behütet dich. 

Gott lässt sein Angesicht leuchten über dir und ist dir 

gnädig. 

Gott erhebt sein Angesicht auf dich und schenkt dir 

Frieden. 

Amen. 

 

Ihr Pfarrer i.R. Martin Prang 

  



 


