
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Der gute Hirte, der in die Dornen greift 

 

Gottesdienst zum Hirtensonntag, 26. April 2020 
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Zum Eingang: 

Jesus sagt: “Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen,  

und die Meinen kennen mich.  

Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie,  

und sie folgen mir; und ich gebe Ihnen das ewige Leben“. 

Johannesevangelium 10, 14.27. 

 

Seinen Namen tragen wir, 

unsere Namen kennt er, 

unsere Namen ruft er, 

seinen Namen bekennen wir. 

 

Psalm: 

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 finsteren 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 salbst 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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Gebet 

Ewiger, treuer Gott, 

Hirte unseres Lebens, 

du liebst die schwarzen Schafe,  

du hast Freude an denen,  

die abgerissen und mit wenig Wolle zu dir kommen, 

die sich eigensinnig quer gestellt und oft auch verlaufen haben. 

Hirte unseres Lebens,  

du liebst die schwarzen Schafe, die verlorenen, 

darauf wollen wir uns verlassen 

und bitten dich: vergib uns, leite uns, begleite uns. Amen 

Predigtwort (1. Petrus 2,21-25, eigene Übersetzung): 

„Christus hat gelitten für euch und hat euch ein Vorbild hinterlassen, 

dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußtapfen;  

er, der nichts Übles getan hat  

und in dessen Mund sich kein Betrug fand,  

und als er beleidigt wurde hat er nicht zurückbeleidigt,  

und als er leiden musste, hat er sich nicht mit Drohungen Luft gemacht, 

sondern hat es Gott als dem gerechten Richter überlassen.  

Er hat unsere Übeltaten mit seinem eigenen Leib an das Kreuz 

hinaufgetragen, damit wir von ihnen befreit werden  

und für die Gerechtigkeit leben können.  

Durch seine Wunden seid ihr heil geworden.  

Denn ihr wart wie verirrte Schafe,  

doch jetzt seid ihr zurückgekehrt zu dem guten Hirten,  

der eure Seelen bewacht.“  
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Ansprache 

Liebe Gemeinde,  

diese Worte sind ursprünglich für Sklaven geschrieben,  

die Christen geworden sind. Also Menschen mit geringen Rechten,  

die jemand anderem gehören. Damit sind sie oft einer ungerechten und 

willkürlichen Behandlung ausgeliefert gewesen. Ohne Möglichkeit,  

sich dem zu entziehen. Wir können uns kaum vorstellen, wie das 

gewesen ist.  

Doch was uns nun in der Coronakrise ganz nahe gekommen ist,  

das ist die massive Einschränkung unserer Grundrechte. So einer 

massiven Kontaktsperre unterlagen noch nicht einmal die Sklaven.  

Der Unterschied ist immerhin, dass die Kontaktsperre zu unserem Wohl 

beitragen soll und uns vor einer noch ziemlich unerforschten Krankheit 

schützt. Danach hat man bei Sklaven eher nicht gefragt. 

Was uns mit den Sklaven von damals verbindet, das ist,  

dass heute wie damals schwer zu ertragende Umstände uns umgeben. 

Dazu eine ganz große Ungewissheit, wie lange das dauert.  

Und wie sich das noch entwickelt. Und wie wir das ertragen.   

Im 1. Petrusbrief werden wir aufgerufen, in die Fußstapfen von Jesus zu 

treten. Im tiefen Schnee kommt man am besten voran,  

wenn einer vorangeht und alle anderen in seine Fußstapfen treten.  

Sie folgen dem gebahnten Weg. Das geht besonders gut, wenn die 

Schrittlänge passt, nicht zu kurz und vor allem nicht zu lang ist.  

Dann kann man Schritt für Schritt die Spuren für die eigenen 

Fußstapfen nützen.  

Wie sehen sie aus, die Fußstapfen Jesu?  

Ich finde hier fünf Schritte für die Nachfolge:  

 1. Nichts Übles tun. Also nichts, was einem anderen schadet,  

ihn schmerzt oder übermäßig einschränkt. Jeder Mensch hat ein 

Gewissen, das ihn darauf aufmerksam machen kann, wenn er Übles tut. 
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 2. Nichts Betrügerisches reden, also zuverlässig sein und 

wahrhaftig reden. Wir bekommen heute oft Teilwahrheiten gesagt,  

die nur einen Ausschnitt der ganzen Wahrheit sind.  

Der andere Teil wird uns vorenthalten. Doch dieser verschwiegene Teil 

setzt das Ganze in ein anderes Licht! So manipuliert man und betrügt. 

Wahrhaft handelt hingegen der, der die ganze Wahrheit weitergibt. 

 3. Nicht beleidigen oder schlecht reden – selbst, wenn man 

selbst beleidigt wird. Sondern, so hat es Martin Luther im Katechismus 

geschrieben: …“, dass wir unsern Nächsten nicht fälschlich belügen, 

verraten, übel nachreden…, sondern sollen ihn entschuldigen,  

Gutes von ihm reden und alles zum Besten kehren.“ 

4. Drohungen, auch wenn sie nicht ernst gemeint sind,  

vergiften eher das Klima. Und man setzt man sich selbst unter Druck, 

wenn man seine Drohungen am Ende dann in die Tat umsetzen muss. 

 5. Der letzte Schritt: Die Gerechtigkeit Gott überlassen.  

Dies ist sicherlich wieder von den Sklaven her gedacht,  

die wahrscheinlich kaum die Möglichkeit hatten, ein Gericht anzurufen; 

und wenn, dann kaum eine Chance auf ein gerechtes Urteil hatten.  

Für uns kann es bedeuten, nicht mit den Umständen zu hadern oder 

über Vergangenes, was wir doch nicht ändern können, zu grübeln.  

Diese Schritte der Nachfolge sind doch für jeden von uns umsetzbar. 

Wunder werden nicht von uns gefordert!  

Sondern Schritte für ein gutes Miteinander, Schritte der Nächstenliebe, 

im Vertrauen auf Gott, den guten Hirten, der alles für seine Schafe tut, 

ja alles schon getan hat.  

Darauf können wir vertrauen:  

Er behütet die Seinen und bewacht sie, in aller Not und Gefahr. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,  

bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserm Herrn.  
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Gebet 

Du, unser Gott, 

dein Sohn kommt zu uns als der gute Hirte.  

Er sucht, was verloren ist, bis er es findet. 

So bitten wir dich: 

Für alle, die Verantwortung tragen in Kirche und Politik,  

in Wirtschaft und Gesundheitswesen. Gib ihnen deinen guten Geist. 

Geh allen nach, die Angst haben und einsam sind, sei ihnen nah. 

Gib uns allen Mut und Zuversicht. 

Lass uns alle deiner Wegweisung vertrauen  

und deinen Fußstapfen folgen. 

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.  

Dein Reich komme, dein Wille geschehe,  

wie im Himmel, so 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. 

Segen 

Gottes Macht erhalte dich. 

Gottes Weisheit leite dich. 

Gottes Liebe mache dich zum Segen. 

Es grüßt Sie herzlich Ihr Pfarrer Reiner Isheim 


