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Votum und Begrüßung

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

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.

Wochenspruch

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.

Johannes 10,11a.27–28a

Psalm 23

1 Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. 2 Er weidet mich auf einer 
grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. 3 Er erquicket meine Seele. 

Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. 4 Und ob ich schon 
wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir, dein 

Stecken und Stab trösten mich. 5 Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht 
meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. 6 Gutes 
und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben 

im Hause des HERRN immerdar.

https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU17/JHN.10.11-JHN.10.28


EingangsgEbEt

Gott, du guter Hirte,
Du versprichst uns, für uns da zu sein und uns zu behüten. Und doch ist es nicht 

leicht für uns, darauf zu vertrauen.
Sorgen um uns und unsere Liebsten begleiten uns. Dann zweifeln wir: Bist du 
wirklich da? Wirst du uns schützen, uns geben, was wir brauchen? Oder sind 

das leere Versprechen, und wir schauen besser nach uns selbst?
Gott, hilf uns, dir zu vertrauen. Zeig uns deine Nähe und gib uns, was wir 

brauchen, dass unsere Herzen ruhig werden. Durch Jesus Christus, deinen Sohn, 
unseren Herrn, der mit dir in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes lebt und 

regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Lesung: Heskiel 1-2. 10-16. 31

1 Und des HERRN Wort geschah zu mir: 2 Du Menschenkind, weissage gegen 
die Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen: So spricht Gott der HERR: 
Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden! Sollen die Hirten nicht die 

Herde weiden? 
10 So spricht Gott der HERR: Siehe, ich will an die Hirten und will meine Herde 

von ihren Händen fordern; ich will ein Ende damit machen, dass sie Hirten 
sind, und sie sollen sich nicht mehr selbst weiden. Ich will meine Schafe 

erretten aus ihrem Rachen, dass sie sie nicht mehr fressen sollen. 11 Denn so 
spricht Gott der HERR: Siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen 

und sie suchen. 12 Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde 
verirrt sind, so will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen 

Orten, wohin sie zerstreut waren zur Zeit, als es trüb und finster war. 13 Ich will 
sie aus allen Völkern herausführen und aus allen Ländern sammeln und will sie 

in ihr Land bringen und will sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern 
und an allen Plätzen des Landes. 14 Ich will sie auf die beste Weide führen, und 
auf den hohen Bergen in Israel sollen ihre Auen sein; da werden sie auf guten 
Auen lagern und fette Weide haben auf den Bergen Israels. 15 Ich selbst will 
meine Schafe weiden, und ich will sie lagern lassen, spricht Gott der HERR. 

16 Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das 
Verwundete verbinden und das Schwache stärken und, was fett und stark ist, 

behüten; ich will sie weiden, wie es recht ist. 
31 Ja, ihr sollt meine Herde sein, die Herde meiner Weide, und ich will euer Gott 

sein, spricht Gott der HERR.



Lied: Gott liebt diese Welt

1. Gott liebt diese Welt, und wir sind sein eigen.
Wohin er uns stellt, sollen wir es zeigen:

Gott liebt diese Welt!

3. Gott liebt diese Welt. Feuerschein und Wolke 
und das heilge Zelt sagen seinem Volke:

Gott ist in der Welt!

6. Gott liebt diese Welt. In den Todesbanden
keine Macht ihn hält, Christus ist erstanden:

Leben für die Welt!

7. Gott liebt diese Welt. Er wird wiederkommen,
wann es ihm gefällt, nicht nur für die Frommen,

nein, für alle Welt!

Ansprache
Liebe Gemeinde,

was ein guter Hirte alles können muss, darüber habe ich mir bis vor ein paar Jahren nie so 
richtig Gedanken gemacht. Bis ich für meine praktische Ausbildung in den Dortmunder Süden 
zog, um genau zu sein. Dort war es nämlich so: In diesem doch recht ländlichen Stadtteil 
konnte ich von meinem Küchenfenster aus direkt auf eine Wiese schauen, die etwa 50 Meter 
von meinem Wohnhaus entfernt war. Und jedes Jahr im Frühsommer graste auf dieser Wiese 
einige Tage lang eine Herde Schafe. Damit diese Schafe auf die besagte Wiese kamen, 
mussten sie allerdings über die vielbefahrene Landstraße getrieben werden, die durch den 
Ort führt. Das machte natürlich der für die Herde verantwortliche Schäfer. Mitten am Tag 
brachte er seine Schäfchen, um die 50 immerhin, unbeschadet von der einen auf die andere 
Straßenseite. Das konnte er, ganz ohne extra eingerichtete Straßensperre. Alle Schafe kamen 
auf der Wiese an, wurden dort eingehegt und blieben ungefähr eine Woche dort stehen. 
Dann ging es weiter zur nächsten Wiese, die wiederum auf der anderen Straßenseite lag.



Mich hat das damals nachhaltig fasziniert, dabei zuzusehen. Ganz ruhig, ohne viele Hilfsmittel, 
kann ein guter Schäfer seine Herde führen, lenken und sicher durch brenzlige Situationen 
begleiten. Weil er seine Tiere kennt, und sie ihm vertrauen. Weil er genau auf sie achtet, sie 
im Blick hat  und weiß, was im Ernstfall zu tun ist. Das zu erreichen, erfordert viel Geduld, 
Aufmerksamkeit, Arbeit und Liebe. Das geht sicher nicht von jetzt auf gleich. Es ist eben etwas 
Besonderes, die Verbindung zwischen einem guten Hirten und seiner Herde.

Für die Menschen zur Zeit des Alten Testaments war diese Sache mit dem Hirten und seiner 
Herde wohl viel alltäglicher als für mich vor ein paar Jahren. Die alten Israeliten, und nicht 
nur die, lebten häufig als Kleinbauern, besaßen kleine Herden von Schafen oder Ziegen. 
Versorgten und hüteten sie. Das biblische Bild des guten Hirten, das im Mittelpunkt dieses 
Sonntags und dieses Gottesdienstes steht, war ihnen nach allem, was wir wissen, wohl sehr 
vertraut. Und auch einen schlechten Hirten hätten sie wahrscheinlich sofort erkannt.

Damals, vor ungefähr 2600 Jahren. Die Israeliten sind, nachdem sie viele Jahre lang nicht nach 
dem Willen Gottes gelebt hatten, von ihren Nachbarvölkern besiegt worden. Die Oberschicht, 
Priester, Königshaus, und alle, die im Land etwas zu sagen hatten, sind ins Exil verschleppt 
worden. Der Tempel, das Heiligtum Gottes, zerstört. Die Herde ist zerstreut und führungslos. 
Eine Katastrophe für das kleine Gottesvolk, schwere Zeiten!
Sie leben unter der Macht der Besatzer, und ich stelle mir vor, dass viele nicht mehr aus 
noch ein wissen. Die Israeliten sind orientierungslos, unsicher, haben Angst. Was soll nur 
werden? Den nach Babylon Verschleppten wird es nicht besser ergangen sein. Gefangen in 
der Fremde, weit weg von zu Hause, und die, für die sie Verantwortung hatten, dort alleine 
und in Not. Was sollte nur werden? Würden sie je wieder nach Hause zurückkehren, in ihrem 
verheißenen Land leben dürfen?

In diese verzweifelte Situation hinein spricht der Prophet Hesekiel mit seiner Trostrede an 
die Exilierten. Er verkündigt ihnen Gottes Wort, und so hören sie, wie sich Gott als ihr guter 
Hirte ankündigt.
Ich werde meine Schafe befreien aus der Hand der schlechten Hirten, die sich selbst weiden. 
Ich werde mich selbst um sie kümmern, spricht Gott. Ich rette sie von allen Orten, an denen 
sie zerstreut waren, ich bringe sie zurück in ihr eigenes Land. In Israel werde ich sie weiden, 
auf den Bergen und in den Tälern. Ich sammele die Verstreuten und Verirrten wieder ein. Ich 
kümmere mich um meine Herde.
Alles wird wieder gut, so lautet das Versprechen. Der gute Hirte wird ist da, und der bringt 
alles wieder in Ordnung. Er bringt seine Herde nach Hause, führt sie wieder zusammen, und 
sorgt für sie. Er wird sie hüten, schützen, hegen. Der Not ein Ende bereiten. Alles wird gut.

Liebe Gemeinde,
orientierungslos und voller Sorge, ratlos, verängstigt. Der Verzweiflung nah. So werden sich 
die Israeliten damals in ihrer Situation gefühlt haben – ob sie jetzt zu denen gehörten, die im 
Land zurückgeblieben waren oder zu den Exilierten. Was für ein Trost mag dieses Versprechen 
des guten Hirten ihnen da gewesen sein!

Orientierungslos, voller Sorge, ratlos, vielleicht auch verängstigt – das alles sind Gefühle und 
Eindrücke, die auch gut in die Situation passen, die wir heute und hier erleben. Ein Jahr Pandemie. 
Corona, eine Krankheit, die wir vorher nicht kannten, bestimmt alles. Kontaktbeschränkungen 



und Masken auf der einen Seite, auf der anderen immer weiter steigende Infektionszahlen. 
Krankenhäuser am Limit, geliebte Menschen, die gestorben sind. Immer wieder Verlängerungen 
von Teil-Lockdowns und kein Ende in Sicht. 
Wem kann ich vertrauen, wer weiß, wo es langgehen soll? Und wer entscheidet letztendlich? 
Wann wird das ein Ende haben und wie wird das Leben dann aussehen? All das sind Fragen, 
die Menschen bewegen. Wie gut wäre es da, einen guten Hirten zu haben, der auftritt, mit 
seinem Gespür für die Herde alle spielend für sich gewinnt, und alle einfach so in Sicherheit 
bringt. 
Ja, das wäre schön.
Aber so ist es natürlich nicht. Im Hier und Jetzt, bei den menschlichen Hirten, die sich anschicken, 
die Führung in der Krise  zu übernehmen. Da herrscht oft genug eher Hilflosigkeit, Uneinigkeit 
und manchmal wohl auch Konkurrenzkampf, über dem das Wohl der Herde sogar in den 
Hintergrund tritt. Da gibt es nicht den einen, der alle rettet und alles wieder gut macht.
Das geht ja unter Menschen auch gar nicht. 

Der gute Hirte schlechthin, der ist eben nicht von dieser Welt. Der hat, wir haben es vor zwei 
Wochen gefeiert, an Ostern Tod und Leid hinter sich gelassen und damit für die, die ihm 
vertrauen, neue Hoffnung gestiftet. Im Johannesevangelium heißt es: „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.“

Heute gedenken wir verbunden mit Menschen in ganz Deutschland der Verstorbenen der 
Pandemie – und dazu werden um 15 Uhr die Glocken unserer beiden Kirchen läuten. Damit 
zeigen wir auch: Wir vertrauen diesem guten Hirten, der ewiges Leben schenkt und wissen 
unsere Toten bei ihm geborgen. Er lässt niemanden fallen.

Möge diese Hoffnung uns allen Kraftquelle sein, egal was passiert: Wir sind behütet auf 
unserem Weg, egal, wie steinig oder beängstigend  er auch sein mag.

Amen.



Lied: Wir strecken uns nach Dir

1. Wir strecken uns nach dir, in dir wohnt die Lebendigkeit.
Wir trauen uns zu dir, in dir wohnt die Barmherzigkeit.

Du bist, wie du bist: Schön sind deine Namen.
Halleluja. Amen. Halleluja. Amen.

2. Wir öffnen uns vor dir, in dir wohnt die Wahrhaftigkeit.
Wir freuen uns an dir, in dir wohnt die Gerechtigkeit.

Du bist, wie du bist: Schön sind deine Namen.
Halleluja. Amen. Halleluja. Amen.

3. Wir halten uns bei dir, in dir wohnt die Beständigkeit.
Wir sehnen uns nach dir, in dir wohnt die Vollkommenheit.

Du bist, wie du bist: Schön sind deine Namen.
Halleluja. Amen. Halleluja. Amen.

Fürbitten-Gebet

Barmherziger Gott,
Du bist der gute Hirte, der uns nie allein lässt. Dafür danken wir dir.

Und wir bitten dich:

Sei bei denen, die in Angst leben. Die nicht mehr wissen, wie es weiter gehen soll, weil 
ihnen zu viel Schlimmes droht. Die keinen klaren Gedanken mehr fassen können und keine 

Perspektive sehen. Schenk ihnen Ruhe und Klarheit, und öffne ihnen neue Wege, die sie 
gehen können. Sei bei ihnen auf jedem Schritt ihres Wegs. 

Sei auch bei denen, die sich verirrt oder sich selbst verloren haben, die nicht mehr wissen, 
was sie erreichen wollen und die keinen Sinn mehr sehen. Schenk ihnen neuen Lebensmut! 

Leg ihnen wieder Freude und Antrieb ins Herz – und lass sie spüren, dass du da bist.

Sei bei den Heimatlosen, die hier nicht wissen, wohin sie gehören und die sich sehnen 
nach ihrem Zuhause. Gib ihnen ein Zuhause, das diesen Namen verdient – einen Ort der 

Sicherheit und Geborgenheit. Lass sie nicht allein, du guter Hirte.

Sei auch bei denen, die wir begraben mussten, in den letzten Tagen und in der ganzen 
Zeit der Pandemie. Schenk ihnen das ewige Leben, öffne ihnen die Tür zur Ewigkeit in 

deiner Nähe. Für alle, die zu ihnen gehörten, bitten wir dich: Tröste sie, und lass sie aus der 
Hoffnung leben, dass du immer da bist und alle Tränen trocknest.

Alles, was wir dir persönlich sagen wollen, sagen wir dir in der Stille.



Vaterunser

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.

Sendung und Segen

Gott segne uns und behüte uns. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Gott erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. 

Amen.



Weiterhin finden keine Präsenzgottesdieste in unseren Kirchen statt.
Solange keine Präsenzgottesdienste möglich sind, werden an allen Sonn- und Feiertagen 

Online-Gottesdienste („Gottesdienst im Wohnzimmer“) angeboten.
Die Online-Gottesdienste liegen in gedruckter Form auch zum Mitnehmen in der 

Jakobus-Kirche aus.


