
1 
 

Hausgottesdienst für  
Misericordias Domini, den 18.04.2021 

Liturgie: Vikar Gideon Röder – Verkündigung: 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 10,11a.27.28a 
 

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

Begrüßung  
 

Lied: „Es kennt der Herr die Seinen“ EG 358 (gesungen oder gelesen) 
 

1) Es kennt der Herr die Seinen und hat sie stets gekannt, die Großen und die 
Kleinen in jedem Volk und Land. Er lässt sie nicht verderben, er führt sie aus 
und ein; im Leben und im Sterben sind sie und bleiben sein. 
 

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. 
 

6) So hilf uns, Herr, zum Glauben und halt uns fest dabei; lass nichts die 
Hoffnung rauben; die Liebe herzlich sei! Und wird der Tag erscheinen, da dich 
die Welt wird sehn, so lass uns als die Deinen zu deiner Rechten stehn! 

 
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. 
 

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 
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Gebet 
 

Herr Jesus Christus, du bist der gute Hirte. Du führst uns auf deinem Weg und 
wirst uns nicht verlassen. Wir bitten dich: Leite uns, die wir auf dich hoffen 
und halte uns zusammen bei dir. Suche die Verlorenen, so dass am Ende 
dieser Zeit all die Deinen bei dir versammelt sind; um dich, der du mit dem 
Vater und dem Heiligen Geist lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit.          
                                       Amen 
 

Evangelium 
  

Johannes 10: 11 Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die 
Schafe. 12 Der Mietling, 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. 
 

Glaubensbekenntnis 
 

Verkündigung 
 

Er führt und leitet, er sucht und rettet, schützt und stärkt, bewahrt und 
behütet, speist und baut auf, er gibt sich ganz dieser Aufgabe hin – der Gute 
Hirte. Die Schafe brauchen ihn und seine Fähigkeiten, denn sie selbst können 
all das nicht. Sie sind angewiesen auf Hilfe von außen, so liegt es in Ihrer Natur.  

Zwei aneinander verwiesene, sich gegenüberstehende Parteien. Wo 
stehen wir darin? Als Hirten maßlos überfordert mit all dem, was da benötigt 
wird, um den Job in Gänze zu erfüllen. Wissen, Fähigkeiten, Hingabe, 
Aufopferungsbereitschaft findet man bei niemandem so, wie es in all den 
Situationen, die das Leben bereithält, nötig wäre. Willfähriges Schaf inmitten 
einer Herde, ahnungs- und planlos, angewiesen auf Hilfe von außen, damit 
man nicht verhungert und verloren geht – so sind wir mit unserer 
Selbstständigkeit und unseren Fähigkeiten unterschätzt und nicht 
ernstgenommen. Zum dauerhaft wirkenden Guten Hirten fehlt uns die 
Befähigung – ein Leben als einfaches Schaf unterfordert und verkennt uns. 
Wir stehen dazwischen. Im vielem der Führung und Rettung durch andere 
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unterworfen, weil wir – entgegen anderslautender Vorstellungen – nicht alles 
allein können. Andererseits sind wir dennoch selbst diejenigen, die helfend 
und führend vorangehen können, weil jeder Fähigkeiten hat, die in über die 
Herde hinausheben. Keiner der absolut Gute Hirte, keiner nur 
führungsbedürftiges Schaf.  
Der Gute Hirte leitet und führt auf fruchtbaren Weidegrund, der Leben gemäß 
der eigenen Bestimmung ermöglicht. Das kann nur Gott. Er führt und leitet 
uns dahin, wo wir gemäß unseres Dazwischen-Seins, gemäß unserer 
Fähigkeiten und Notwendigkeiten ein gutes Leben führen können. Unter der 
Leitung und Führung Gottes entsteht der Freiraum in den unterschiedlichsten 
Herausforderungen des Lebens einmal geführt zu werden und ein anderes 
Mal selbst die Leitung zu übernehmen. Das ermöglicht uns der Gute Hirte.            

 

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. Bei dir ist kein Mangel. Du bist da. Du mahnst. 
Du liebst. Du rettest. 
 



4 
 

Gehe denen hinterher und rette, die sich verloren haben. Gehe denen 
hinterher und beschütze, die in Angst vergehen. Gehe denen hinterher und 
hole zurück, die dem Tod entgegengehen. Du guter Hirte, Jesus Christus – 
erbarme dich. 
 

Nimm auf deine Schulter die, die trauern und tröste sie. Nimm auf deine 
Schulter die, die sich nicht beirren lassen und Gutes tun. Nimm auf deine 
Schulter die, die anderen beistehen und sie pflegen. Du guter Hirte, Jesus 
Christus – erbarme dich. 
 

Sprich und verwandele die Herzen, damit Frieden wird. Sprich und rühre die 
Gewissen an, damit die Hungernden satt werden. Sprich und mahne zur 
Gerechtigkeit, damit auch die Armen geimpft werden. Du guter Hirte, Jesus 
Christus – erbarme dich. 
 

Teile deine Liebe, deine Barmherzigkeit und deine Treue unter uns und 
unseren Kindern aus, Und bei allen, die uns verbunden sind – nah und fern. 
Dir vertrauen wir uns an – du guter Hirte, Jesus Christus. 
 

HERR unser Gott, du führst uns im Leben, durch den Tod und darüber hinaus 
an dich wenden wir uns mit unseren Bitten und unserem Flehen und beten, 
wie du es uns gelehrt hast:    

Vater unser … 
 

Lied: „Der du in Todesnächten“ EG 257 (gesungen oder gelesen) 
 

1) Der du in Todesnächten erkämpft das Heil der Welt und dich als den 
Gerechten zum Bürgen dargestellt, der du den Feind bezwungen, den Himmel 
aufgetan: Dir stimmen unsre Zungen ein Halleluja an. 
 

2) Im Himmel und auf Erden ist alle Macht nun dein, bis alle Völker werden zu 
deinen Füßen sein, bis die von Süd und Norden, bis die von Ost und West sind 
deine Gäste wordenbei deinem Hochzeitsfest.  
 

4) O sammle deine Herden dir aus der Völker Zahl, dass viele selig werden und 
ziehn zum Abendmahl. Schließ auf die hohen Pforten, es strömt dein Volk 
heran; wo noch nicht Tag geworden, da zünd dein Feuer an! 
 

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


