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Gottesdienst für Misericordias Domini 
Sonntag, den 26.04.2020 

Pfr. Daniel Schmidt  
 

"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."Joh. 10 
 
 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.           Amen 
 

Lied: „Morgenlicht leuchtet“ EG 455 (gesungen oder gelesen) 
 

1. Morgenlicht leuchtet, rein wie am Anfang. Frühlied der Amsel, Schöpferlob 
klingt. Dank für die Lieder, Dank für den Morgen, Dank für das Wort, dem 
beides entspringt. 
 

2. Sanft fallen Tropfen, sonnendurchleuchtet. So lag auf erstem Gras erster 
Tau. Dank für die Spuren Gottes im Garten, grünende Frische, vollkommnes 
Blau. 
 

3. Mein ist die Sonne, mein ist der Morgen, Glanz, der zu mir aus Eden 
aufbricht! Dank überschwenglich, Dank Gott am Morgen! Wiedererschaffen 
grüßt uns sein Licht. 

Psalm 23 
 

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. 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im 
Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen  
 

Gebet 
 

Gott des Lebens, durch die Auferstehung deines Sohnes hast du der 
hoffnungslosen Welt deine Zukunft eröffnet: Leite, die auf dich hoffen, aus 
dem Schatten des Todes und der Unsicherheit in das Licht deiner ewigen 
Freude. Durch Jesus Christus, unsern Herrn.                                          Amen 
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Evangelium 
 

Johannes 10:11 Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte läßt sein Leben für die 
Schafe. 12 Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, 
sieht den Wolf kommen und verläßt die Schafe und flieht - und der Wolf stürzt 
sich auf die Schafe und zerstreut sie -, 13 denn er ist ein Mietling und kümmert 
sich nicht um die Schafe. 14 Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen, und 
die Meinen kennen mich, 15 wie mich mein Vater kennt, und ich kenne den 
Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. 16 Und ich habe noch andere 
Schafe, die sind nicht aus diesem Stall; auch sie muß ich herführen, und sie 
werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde und ein Hirte werden. 
27 Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir; 
28 und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr 
umkommen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. 29 Mein Vater, 
der mir sie gegeben hat, ist größer als alles, und niemand kann sie aus des 
Vaters Hand reißen. 30 Ich und der Vater sind eins. 
 

Glaubensbekenntnis 
 

Verkündigung 
 

Zusammenhalt, Gemeinschaft, Herdenimmunität, das klingt doch ganz nach 
dem Thema des guten Hirten. Und doch auch so ganz anders, 
zusammenkommen wie eine Schafherde ist gerade nicht das Gebot der 
Stunde. In den biblischen Geschichten greift dieses Bild auf die alte Tradition 
einer Leitfigur, die die Herde anführt und beschützt, zurück. Die Herde gelangt 
unter hingebungsvoller Führung zu guten Weidegründen, überwindet 
Schwere Zeiten und Wege und kommt damit ganz grundsätzlich zum Leben. 
Bis heute hat sich das Bild der Leitfigur, die den Weg vorgibt, erhalten und 
darauf bezieht sich das Hirtenbild. Der Hirte konnte seine Arbeit immer dann 
gut machen, wenn er sich auf dem Gebiet gut auskannte. Nur so war es 
möglich, die richtigen Entscheidungen für Weg und Ziel und für die Herde zu 
treffen.  
In angespannten Zeiten stellt sich die Frage nach Leitung und Führung immer 
besonders. Da wir Menschen dazu neigen alle Zeiten als angespannt zu 
betrachten, steht die Frage der Leitung auch immer im Raum. Stimmen, die 
nach einer starken Leitfigur schreien, werden an vielen Orten laut. Genauso 
wie stimmen, die den Führungsstil, die Führungsrichtung und die 
Führungsriege in Frage stellen. Das Bild des hingebungsvollen Hirten mit einer 
folgsamen Herde, als Weltbild scheint nicht mehr funktional.  
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Das liegt vielleicht daran, dass es in der Übertragung dieses Bildes in unsere 
Welt einen Fehler gibt. Der Hirte für die Herden kommt nicht aus der Herde. 
Die Leitfigur ist nicht ein Teil der Herde. Der Hirte, der die Herde gut führt, der 
muss von außen kommen, der muss den ganzen Weg kennen. Vom Anfang bis 
zum Ende. Er muss eine größere Sicht auf die Dinge haben. Und ganz 
besonders wichtig: Er muss zu uns kommen. Nur einem solchen Hirten können 
wir bedingungslos vertrauen und folgen. Nur an einen solchen Hirten kann 
man sich hilfesuchend wenden und sich mit ihm auf den Weg machen.  
Gut, dass der einzige Gott in Jesus Christus diese Aufgabe übernommen und 
sich uns zugewandt hat. Er kennt Weg und Ziel. Unser Handeln untereinander 
und miteinander muss nach seinem Vorbild und seiner Weisung fragen. Dann 
werden auch wir den Weg bestehen, das Ziel erreichen und leben.    

 

Lied: „Der HERR ist mein getreuer Hirt“ EG 274 (gesungen oder gelesen) 
 

1. Der Herr ist mein getreuer Hirt, hält mich in seiner Hute, darin mir gar nicht 
mangeln wird jemals an einem Gute. Er weidet mich ohn Unterlaß, da 
aufwächst das wohlschmeckend Gras seines heilsamen Wortes. 
 

2. Zum reinen Wasser er mich weist, das mich erquickt so gute, das ist sein 
werter Heilger Geist, der mich macht wohlgemute; er führet mich auf rechter 
Straß in seim Gebot ohn Unterlaß um seines Namens willen. 
 

3. Ob ich wandert im finstern Tal, fürcht ich doch kein Unglücke in Leid, 
Verfolgung und Trübsal, in dieser Welte Tücke: denn du bist bei mir stetiglich, 
dein Stab und Stecken trösten mich, auf dein Wort ich mich lasse. 
 

4. Du b'reitest vor mir einen Tisch vor mein' Feind' allenthalben, machst mein 
Herz unverzaget frisch; mein Haupt tust du mir salben mit deinem Geist, der 
Freuden Öl, und schenkest voll ein meiner Seel deiner geistlichen Freuden. 
 

5. Gutes und viel Barmherzigkeit folgen mir nach im Leben, und ich werd 
bleiben allezeit im Haus des Herren eben auf Erd in der christlichen G'mein, 
und nach dem Tode werd ich sein bei Christus, meinem Herren. 

 

Fürbitte und Gebet 
 

Du guter Hirte, Jesus Christus. Wir sind wie irrende Schafe! Wir sehnen uns 
danach, den Weg zu kennen. Du weißt ihn. Zeig den Weg uns und denen, die 
uns regieren, die über uns bestimmen, die unser Wohl wollen. 
  Du guter Hirte, du suchst uns! Bringe uns auf den richtigen Weg. Wir 
sind gefangen in unserer Sorge. Du siehst die Ängste der Welt. Schau auf die 
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Menschen, die keinen Ausweg sehen - auf der Flucht, in Lagern, im Krieg. 
Schau auf die Menschen, die kein Zuhause haben, wo sie Schutz finden. 
Schau auf die, für die der Schutzraum zur Gefahr wird. 
Du guter Hirte, du suchst sie! Steh ihnen bei und trage sie auf deinen 
Schultern.  
Du guter Hirte, Jesus Christus. Du siehst den Glauben! Du siehst die Hoffnung! 
Unsere Geschwister in der Ferne. Unsere Gemeinde, deine Kirche. 
Dir vertrauen wir, denn du bist bei uns, bei dir wird uns nichts mangeln. 
Du tröstest uns! Bereite uns den Tisch und bleib bei uns. 
Erbarme dich, heute und alle Tage.  
Dich rufen wir an und beten gemeinsam wie du es uns gelehrt hast: 

 

Vater unser … 
 

Lied: „Lobet den Herren“ EG 317 (gesungen oder gelesen) 
 

1. Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren, meine geliebete Seele, 
das ist mein Begehren. Kommet zuhauf, Psalter und Harfe, wacht auf, lasset 
den Lobgesang hören!  
 

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!  
 

4. Lobe den Herren, der deinen Stand sichtbar gesegnet, der aus dem Himmel 
mit Strömen der Liebe geregnet. Denke daran, was der Allmächtige kann, der 
dir mit Liebe begegnet. 
 

5. Lobe den Herren, was in mir ist, lobe den Namen. Alles, was Odem hat, lobe 
mit Abrahams Samen. Er ist dein Licht, Seele, vergiß es ja nicht. Lobende, 
schließe mit Amen! 

Segen 
 

Der HERR segne uns und behüte uns. Der HERR lasse sein Angesicht über uns 
leuchten und sei uns gnädig. Der HERR erhebe sein Angesicht auf uns und 
schenke uns Frieden.                             Amen.  


