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Glockenläuten  

Votum  
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns 

allen. Amen.  
 
Begrüßung und Eröffnung 

Liebe Gemeinde, 

nun geht auch der April schon zu Ende. Mit etwas Glück haben wir bald wieder die Gelegenheit uns „live“ zu sehen, 
bis dahin feiern wir weiter in entfernter Gemeinschaft! Heute ist der sogenannte „Hirten-Sonntag“. Wir selber spielen 
dabei eher die Rolle der Schafe, doch auch wir übernehmen regelmäßig Hirten-Aufgaben, kümmern uns um die 
Unsrigen und tragen Verantwortung. Jesus Christus als der Gute Hirte kann uns dabei sicherlich ein gutes Beispiel sein.  

Ich wünsche uns allen eine gesegnete Zeit. Wie immer beginnen wir mit einem Lied:  

 

Lied: EG 316,1-3.5 Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren 
 

 

2) Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret, 
der dich auf Adelers Fittichen sicher geführet, 
der dich erhält, wie es dir selber gefällt;  
hast du nicht dieses verspüret? 
 
3) Lobe den Herren, der künstlich und fein dich bereitet, 
der dir Gesundheit verliehen, dich freundlich geleitet. 
In wieviel Not hat nicht der gnädige Gott 
über dir Flügel gebreitet! 
 
5) Lobe den Herren, was in mir ist, lobe den Namen. 
Lob ihn mit allen, die seine Verheißung bekamen. 
Er ist dein Licht, Seele, vergiss es ja nicht. 
Lob ihn in Ewigkeit. Amen.  
 
 
 
Der Wochenpsalm ist heute selbstverständlich Psalm 23, der Hirten-Psalm – herzliche Einladung ihn nun zu beten.  
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Psalm 23 (EG 711) 

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.  Ehr sei dem Vater… 

 

Gebet und Stilles Gebet 

Guter Gott,  

Auch heute wollen wir Gottesdienst feiern, zusammen mit der ganzen Gemeinde, auch über Häusergrenzen hinweg.  

Begegne uns heute, gib uns gute Gedanken, Trost und neue Hoffnung.  

Hilf uns ruhig zu werden und segne diesen Gottesdienst. Alles, was uns beschäftigt, vertrauen wir dir an und werden 
still.  
  Stille 

Gelobt sei Gott, der unser Gebet nicht verwirft noch seine Güte von uns wendet. Amen.  
 
Predigt   

Für wen oder was sind wir verantwortlich? 

Wenn wir Kinder haben, natürlich für die. Vielleicht sind wir auch Arbeitgeber oder Teamleiter und für andere 
Angestellte zuständig. Aber sind wir zum Beispiel auch für unsere Geschwister verantwortlich? Das wurde schon vom 
ersten Geschwisterpaar der Welt diskutiert: Gott fragt Kain, wo denn sein Bruder sei, und Kain antwortet trotzig mit 
der Gegenfrage: „Soll ich meines Bruders Hüter sein?“  

In einem gewissen Maß sind wir alle verantwortlich für unsere Mitmenschen: unser Handeln hat immer auch Folgen 
für andere. Wie wir uns verhalten; mit welcher Haltung wir anderen begegnen: freundlich oder misstrauisch, 
abwertend oder aufwertend; wofür wir unsere Zeit, unser Geld, unsere Energie einsetzen. Wir alle tragen 
Verantwortung und sind damit in gewisser Weise „Hüter“. 

Heute geht es um Hirten und um Schafe. Hirten sind die „Hüter“ schlechthin, sie haben eine Herde, für die sie 
verantwortlich sind: für ihre Ernährung, ihren Schutz, ihr Wohlbefinden. Ganz besonders geht es heute um einen ganz 
bestimmten Hirten: und den Hirten, den guten Hirten: Jesus Christus. Der Predigttext dazu steht im 1. Petrusbrief (1. 
Petrus 2,21b-25): 
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Christus hat für euch gelitten und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen; er, der 
keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand; der, als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht 
erwiderte, nicht drohte, als er litt, es aber dem anheimstellte, der gerecht richtet; der unsre Sünden selbst 
hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. 
Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie irrende Schafe; aber ihr seid nun umgekehrt zu dem 
Hirten und Bischof eurer Seelen. 

In diesem Brief wird der Apostel Petrus als Verfasser genannt. Gerade bei unserem Predigttext lädt das dazu ein, sich 
diesem „Apostelfürsten“ einmal zu nähern. Das Papsttum bezieht sich schließlich auch auf diesen Petrus als den ersten 
Bischof der Christenheit, und deshalb hat auch jeder Bischof in liturgischen Handlungen einen Hirtenstab in der Hand.  

Stellen wir uns Petrus also selbst als Hirten vor, wenn wir das lesen. Ausgerechnet aus dessen Perspektive hören wir 
also etwas über Jesus als Hirten, und über Jesu Freunde als Schafe. Im Gegensatz zur berühmten Hirten-Rede von Jesus 
werden hier andere Schwerpunkte gesetzt. Die genannten Eigenschaften eines guten Hirten gehen über „Stecken und 
Stab“ weit hinaus. Vergleichen wir diese beiden Hirten, Petrus und Jesus, doch einmal miteinander!  

Wo Petrus seinen Freund Jesus verleugnet und lügt, um sich zu schützen, ist in Jesus nicht die Spur von Sünde oder 
betrügerischer Energie. Auf diesen Hirten können wir uns ganz verlassen! 

Petrus will es ja immer richtig und allen recht machen, das kann ich wirklich sehr gut nachvollziehen. Das führt 
allerdings auch zu Heuchelei und Ungerechtigkeit, so weigert er sich auch, mit „Heiden“ zu essen, um andere nicht zu 
verärgern. Dass Jesus da ganz anders ist, wissen wir aus biblischen Geschichten: niemand war für ihn zu verkommen 
oder zu wenig gesellschaftlich angesehen, als dass er nicht trotzdem in sein Haus gegangen und mit ihm gegessen 
hätte! Damit ist dieser Hirte mehr als ein gerechter Richter: er behandelt uns gerechter als wir es in dem Moment 
verdient hätten.  

Wo Petrus zur Not auch mal nach dem Schwert greift und sich mit Gewalt verteidigt, da zahlt Jesus nicht mit gleicher 
Münze heim, was man ihm antut. Er droht nicht, er ist leidensbereit, bis in die allerletzte Konsequenz! Für seine Schafe 
würde er alles erleiden. Dass Jesus das tut, versucht Petrus immer wieder zu verhindern: Jesus soll nicht so sehr leiden 
müssen! Doch der lässt sich davon nicht abbringen und geht seinen Weg weiter bis ans Kreuz. Er trägt unsere Schuld, 
damit wir leben, obwohl wir eigentlich tot sein sollten.  

Im Predigttext ist auch Jesus ja eigentlich ein bisschen wie ein Schaf: „lammfromm“, ohne Schuld ist er, er wurde 
verletzt und zur Schlachtbank geführt. Und alles läuft auf eine Haupteigenschaft dieses Hirten zu: „Der gute Hirte lässt 
sein Leben für die Schafe“!  

Das ist schon ein seltsamer Hirte! Die Beschreibung des Predigttextes klingt nicht gerade typisch. Aber er erklärt es 
uns am Ende: es geht ja auch um eine besondere Herde! Das sind nämlich keine normalen Schafe, sondern Jesus ist 
Hirte und Bischof von uns, genauer: von unseren Seelen! Deshalb läuft er auch seinerseits uns hinterher, auf unserem 
irregeleiteten Weg, und führt uns wieder heim. Er behütet unsere Seelen und bringt sie am Ende sicher nach Hause.  

Das sind also die Fußspuren, denen wir nach dem Predigttext folgen sollen: zu solchen Hirten sollen wir werden! Doch 
sind wir dafür wirklich geeignet: verlässlich, treu, selbstlos, und sogar leidensbereit zu sein? Wenn ich darüber 
nachdenke, dann habe ich eher mein eigenes Scheitern vor Augen.  

Der beste Hirte war auch Petrus nicht. War er aber wenigstens ein „guter Hirte“?  

Petrus ist immer wieder in die Irre gegangen, hat sich verlaufen, übernommen, sich falsch eingeschätzt. Dann wurde 
er wieder auf den Boden der Tatsachen geholt, musste jede Menge Niederlagen einstecken – und auch viel Kritik von 
Jesus. Dennoch – oder gerade deswegen? – bekam er eine besondere Aufgabe:  
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„Weide meine Schafe“, hat Jesus zu ihm gesagt. Petrus bekam Verantwortung. Und das, obwohl Jesus und auch allen 
anderen seine Fehltritte sehr wohl bekannt waren. Das macht mir Mut. Wir müssen nicht gleich das Handtuch werfen, 
denn Gott traut uns Verantwortung zu, auch wenn wir daran immer wieder scheitern. Petrus ist dafür genau das 
richtige Beispiel, gerade weil er so oft seiner Verantwortung nicht gerecht werden konnte.  

Und wir? Können wir wenigstens in unserem kleinen Umfeld halbwegs gute Hirten sein? Für andere da sein, unsere 
Kinder anleiten, für unsere Angestellten gute Chefs sein, auf unsere Freunde, unsere Nachbarn und auch auf die 
Umwelt achten? Denken wir doch einmal darüber nach, vielleicht bei einem Sonntagsspaziergang durch die Wiesen 
und Felder: wie kann ich ein (möglichst) guter Hirte sein für meine „Schafe“, für meine Verantwortungs-Bereiche? 

Gerade unser Scheitern am Guter-Hirte-Sein zeigt mir: trotz alldem sind und bleiben wir in diesem Bild (zumindest 
auch) Schafe. Und die sehen eben nicht immer das Gesamtbild, die gehen eben auch in die Irre. Und die folgen auch 
mal blind der Masse, auch in die falsche Richtung.  

Das habe ich sogar schon einmal erlebt, in Jerusalem, beim Jerusalem-Marathon: tausende von Menschen rennen in 
eine Richtung, als in der Nähe eine Schafherde (mit Hirte) vorbeiläuft – und plötzlich rennen alle Schafe los und laufen 
den Marathon mit! Ein unwiderstehlicher „Herdentrieb“, gegen den der Hirte in diesem Moment machtlos war.  

Manchmal widerstrebt es mir, mich als ein solches Schaf zu sehen. Instinktiv denke ich an ein Tier ohne eigenen Willen, 
das ganz ohne Sinn und Verstand allen anderen hinterherrennt, das schutzlos ist und kaum einen anderen Zweck erfüllt 
als geschoren und schlussendlich geschlachtet zu werden. Bin ich nicht viel schlauer, eigenständiger, wenigstens etwas 
stärker? 

Ich denke schon. Und doch weiß ich, wenn ich auf mein eigenes Leben blicke: auch ich bin immer wieder ein irrendes 
Schaf, das einen Hirten braucht, eine Kurskorrektur, Sicherheit, Geborgenheit. Und ich tue gut daran, mich immer 
wieder zu fragen: laufe ich gerade einfach blind mit, mit einer Masse, mit einem Vorbild, und verrenne mich dabei?  

Aber zum Glück müssen wir das eben nicht alles allein leisten, weder das Schaf-Sein noch das Hirte-Sein. Wir können 
ruhig sein, weil wir ja einen Hirten haben, den einen Hirten, der der gute Hirte ist, der uns vorausgegangen ist und der 
uns hinterherrennt, wenn wir uns verlaufen. Wie verschlungen unsere Wege deshalb auch sein mögen: mit diesem 
Hirten an unserer Seite sind wir auf dem Weg zum Ziel, in der Herde des guten, des besten Hirten. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.  

Lied: EG 565,1.3-4 Herr, wir bitten: komm und segne uns 
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3) In den Streit der Welt hast du uns gestellt, deinen Frieden zu verkünden,  
der nur dort beginnt, wo man, wie ein Kind, deinem Wort Vertrauen schenkt. Kehrvers 
 
4) In das Leid der Welt hast du uns gestellt, deine Liebe zu bezeugen.  
Lass uns Gutes tun und nicht eher ruhn, bis wir dich im Lichte sehn. Kehrvers 

 

 
Fürbittgebet und Vaterunser 
 
Barmherziger Gott,   

Wir denken an diejenigen, für die wir verantwortlich sind. Hilf uns dieser Verantwortung gerecht zu werden, gib uns 
Mut, Weisheit und Empathie, sodass wir gute Hüter und Hirten sein können.  

Da, wo wir unserer Verantwortung nicht gerecht werden können, da vergib uns und schenke uns einen Neuanfang.  

Immer wieder fühlen wir uns hilflos, orientierungslos, und wissen nicht weiter. In diesen Momenten sei unser guter 
Hirte, sei für uns da und führe uns wieder zurück auf den rechten Weg.  

Gott, du siehst, wie sehr die Natur und auch die Landwirtschaft gerade Regen brauchen. Bitte schenk, dass es bald 
regnet, dass unsere Erde fruchtbar sein kann, und sei bei denen, die Verantwortung für Äcker, Wiesen und Pflanzen 
tragen.  

Sei bei allen, die von ihrer aktuellen Situation überfordert sind. Sei bei den Trauernden und Sterbenden, bei den 
Kranken und Einsamen, bei den Hungernden und denen, die ungerecht behandelt werden.  

Dir vertrauen wir alles an. Und gemeinsam mit deiner ganzen Herde, mit der ganzen Christenheit beten wir: Vater 
unser… 

 

Ansagen  

Mindestens bis einschließlich zum 3. Mai wird es noch keine Gottesdienste geben können – wie es danach weitergeht 
ist noch offen. Auch das Gemeindehaus ist weiterhin geschlossen, ebenso wie das Pfarrbüro für den 
„Publikumsverkehr“ gesperrt bleiben muss, wie es so schön heißt.  

Deshalb geht es erst einmal weiter wie bisher: auch nächste Woche gibt es wieder einen Impuls zur Wochenmitte und 
einen Gottesdienst sowie einen Kindergottesdienst zum Selberfeiern.  

 
 
Segen  

Gehen wir in diesen Tag und in die kommende Woche unter dem Segen unseres Gottes.  

Der HERR segne uns und behüte uns, 

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig, 

der HERR erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden.    

Amen.  


