
 
 
 

Gottesdienst am Sonntag Misericordias Domini 
(d.h. Barmherzigkeit Gottes) am 18. April 2021 
 
 
Im Namen des dreieinigen Gottes – Vater und Sohn und Heiliger Geist. Amen 
 
 

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) 

 
Dieser Wochenspruch setzt das Thema des Sonntags: Gottes Barmherzigkeit zeigt sich da-
rin, dass er ein guter Hirte ist. Ein guter Hirte sorgt für die, die ihm anvertraut sind, und be-
währt sich in Gefahr. 
 
 
Es kennt der Herr die Seinen (EG 358) 
 

 
 

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. 

 
 

https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU17/JHN.10.11-JHN.10.28
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Der Herr ist gut und barmherzig – Wir beten mit 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 fol-
gen mein Leben lang, 

und ich werde bleiben im Hause des 
Herrn immerdar. 

 
Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, 
jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen, Amen. 
 
Wir beten weiter 
 
Vater im Himmel, 
wir danken dir, dass du unser Guter Hirte bist.  
Danke für deine Führung und Begleitung auch in der zurückliegenden Woche.  
Du siehst uns und du kennst uns. Du weißt, wer von uns gerade auf der grünen Aue unter-
wegs sein darf und wer im finsteren Tal steckt.  
Wir bitten dich: gib du jeder und jedem von uns heute Morgen das, was wir brauchen.  
Sprich hinein in unser Leben, so dass wir gestärkt im Glauben, in der Liebe und in der Hoff-
nung nachher aus diesem Gottesdienst wieder hinausgehen können. 
Amen. 
 
 
Er kennt sie als die Seinen (EG 358) 
 

3. Er kennt sie als die Seinen 
an ihrer Hoffnung Mut, 
die fröhlich auf dem einen, 
dass er der Herr ist, ruht, 
in seiner Wahrheit Glanze 
sich sonnet frei und kühn, 
die wunderbare Pflanze, 
die immerdar ist grün. 

4. Er kennt sie an der Liebe, 
die seiner Liebe Frucht 
und die mit lauterm Triebe 
ihm zu gefallen sucht, 
die andern so begegnet, 
wie er das Herz bewegt, 
die segnet, wie er segnet, 
und trägt, wie er sie trägt. 

 
 
Unterschiedliche Hirten 
 
Liebe Gemeinde, 
 
»es war einmal ein Hirte, der in einer einsamen Gegend seine Schafe hütete. Plötzlich taucht 
aus einer Staub-wolke ein flotter Wagen auf und hält neben ihm. Der Fahrer, ein junger 
Mann, steigt aus und fragt ihn: »Wenn ich errate, wie viele Schafe Sie haben, bekomme ich 
dann eins?« Der Schäfer schaut den jungen Mann an, dann seine friedlich grasenden Schafe 
und sagt ruhig: »In Ordnung«. Der junge Mann verbindet sein Notebook mit dem Handy, geht 
im Internet auf die NASA Seite, scannt die Gegend mit Hilfe eines Satelliten Navigationssys-
tems und öffnet eine Excel Tabelle mit einer Unmenge Formeln. Schließlich druckt er einen 
Bericht auf seinem High-Tech-Minidrucker aus, dreht sich zu dem Schäfer um und sagt: »Sie 
haben hier exakt 1.596 Schafe.« Der Schäfer sagt: »Das ist richtig. Suchen Sie sich ein 
Schaf aus.« Der junge Mann nimmt eins der Tiere und lädt es in sein Auto. Der Schäfer 
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schaut ihm zu und sagt: »Wenn ich Ihren Beruf errate, geben Sie mir dann das Tier zurück?« 
Der junge Mann antwortet: »Klar, warum nicht?« Der Schäfer sagt: »Sie sind ein Unterneh-
mensberater.« »Das ist richtig, woher wissen Sie das?« will der junge Mann wissen. »Sehr 
einfach«, sagt der Schäfer, »Erstens sind Sie hier aufgetaucht, obwohl Sie keiner gerufen 
hat. Zweitens wollen Sie dafür bezahlt werden, dass Sie mir etwas sagen, was ich ohnehin 
schon weiß. Und drittens haben Sie keine Ahnung von dem, was ich mache ... und jetzt ge-
ben Sie mir meinen Hund zurück!« 
 
Falls heute ein Unternehmensberater hier im Gottesdienst sitzen sollte, möchte ich zuerst 
einmal zwei Dinge sagen. Erstens: super, dass Sie da sind. Und zweitens: die soeben ge-
hörte Geschichte stammt nicht von mir. 
 
Ich habe Ihnen allen diese Geschichte aber erzählt, weil man anhand dieser Geschichte 
wunderbar sieht, was für unterschiedliche Hirten es gibt. Zum einen gibt es gute Hirten, die 
ihre Schafe kennen und lieben und in aller Treue für sie da sind. Und zum anderen gibt es 
Hirten, die diesen Namen nicht wirklich verdient haben – auch wenn man ihnen ihre völlige 
Unfähigkeit auf den ersten Blick nicht sofort ansieht. Flotter Wagen, raffiniertes Vorgehen, 
gekonnter Einsatz modernster Technik, beeindruckendes Ergebnis: 1.596 Schafe. Stimmt! 
Größtmöglicher Erfolg in kurzer Zeit und das alles, ohne sich groß bewegen zu müssen. Das 
Problem ist nur: unser Hightech-Hirte hat keine Ahnung von Schafen. Sein Denken be-
schränkt sich auf das eine: den größtmöglichen Gewinn für sich und sein Leben. 
 
Ich erzähle Ihnen all das, weil solche profitgierigen Möchtegern-Hirten nicht nur in erfundenen 
Geschichten auftauchen, sondern weil sie auch massenhaft in der Realität herumlaufen. So-
gar vor 2.600 Jahren waren sie schon unterwegs. Die Worte unseres heutigen Predigttextes 
machen das deutlich. Mit deutlichen Worten greift der Prophet Hesekiel im ersten Teil unse-
res Predigttextes die Hirten seiner Zeit, die Könige und Oberen des Volkes Israel an. Im 
zweiten Abschnitt macht Hesekiel dann deutlich, was die Lösung Gottes für dieses Hirten-
problem war und ist. 
 
Die völlige Unfähigkeit der falschen Hirten 
 

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 Isra-
els, die sich selbst weiden! Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? 3 Aber ihr esst das 
Fett und kleidet euch mit der Wolle und schlachtet das Gemästete, aber die Schafe wollt 
ihr nicht weiden. 4 Das Schwache stärkt ihr nicht, und das Kranke heilt ihr nicht, das Ver-
wundete verbindet ihr nicht, das Verirrte holt ihr nicht zurück, und das Verlorene sucht ihr 
nicht; das Starke aber tretet ihr nieder mit Gewalt. (Hesekiel 34, 1–4) 

 
So vieles hatte Hesekiel im 6. Jahrhundert vor Christus an den Herrschenden Israels auszu-
setzen: anstatt die Herde zu weiden, weiden sie sich selbst; anstatt das Wohl der Schafe im 
Blick zu haben, bringen sie ihre eigenen Schäfchen ins Trockene; anstatt das Schwache zu 
schützen, nutzen sie die Schutzlosigkeit der Schwachen aus; anstatt ihrem Volk zu dienen, 
bedienen sie sich am Volk und beuten es aus. Ich denke, wir sind uns einig: die Könige Isra-
els lebten damals völlig an ihrer göttlichen Bestimmung als gute Hirten vorbei. 
 
Bevor wir nun heute Morgen jedoch angewidert mit dem Finger auf irgendwelche früheren 
Könige oder auch heutige Politiker zeigen, wird es höchste Zeit, dass wir uns bewusst ma-
chen, dass Gott auch uns zu Hirten berufen hat. 
Als Mütter und Väter ist es unsere Aufgabe, die uns anvertrauten Kinder ans frische Wasser 
zu führen und gerade auch in dunklen Tälern für sie da zu sein. 
Als Erzieher und Lehrerinnen sollen wir Kinder auf die rechte Straße führen, sie auf dem 
Weg ins Leben begleiten. 
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Als Verantwortliche in Betrieben und Firmen sind wir berufen, unsere Angestellten und 
Teammitglieder nicht auszubeuten, sondern ihre Gaben zur Entfaltung zu bringen. 
Als Mitarbeitende in einer Kirchengemeinde sind wir dazu berufen, das geistliche Wohl derer 
im Blick zu haben, die uns anvertraut sind.  
 
Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen: wir sind in unserem Hirtendienst heute oftmals 
gar nicht so weit entfernt von dem Verhalten der Könige Israels damals. Auch unser Tun in 
Familie, Beruf und Ehrenamt dreht sich viel zu oft nicht ums Wohl der uns anvertrauten Her-
de, sondern um unser Selbst. Nicht die uns zugestellten Schafe sollen gut dastehen, sondern 
wir selbst wollen angesehen und bewundert werden. 
 
Um es kurz zu sagen: Auch wir sind im Alltag des Lebens oftmals weit davon entfernt, so ein 
guter Hirte zu sein, wie er uns in Psalm 23, den wir vorhin miteinander gesprochen haben, 
vor Augen gemalt wird. Die gute Nachricht des weiteren Predigttextes lautet nun nicht: »Hör 
mal gut zu, du falscher Hirte. Gott befiehlt dir: Streng dich gefälligst mehr an!« Nein, die frohe 
Botschaft unseres Gottes klingt anders. 
 
Der große Segen des Guten Hirten 
 

9 Darum, ihr Hirten, hört des HERRN Wort! 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 ma-
chen, 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 su-
chen. 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 den Völkern herausführen und aus 
den Ländern sammeln und will sie in ihr Land bringen und will sie weiden auf den Bergen 
Israels, in den Tälern und wo immer sie wohnen im Lande. 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 Verlo-
rene 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. 

 
Die Lösung Gottes für all unsere menschlichen Hirtenprobleme steht in Vers 15: »Ich selbst 
will meine Schafe weiden.« Denn Gottes Wille ist eine fette Weide und kein fetter Hirte. »Ich 
selbst will meine Schafe weiden.« Kaum haben wir diese Worte gehört, da taucht er auch 
schon vor unserem inneren Auge auf: der gute Hirte in Person: Jesus. Zöllner, Ehebreche-
rinnen und all die vielen anderen Menschen, die ihren von Gott bestimmten Platz im Leben 
aus dem Blick verloren hatten, wurden von ihm gesucht, aufgesucht und besucht. Jesus 
stärkte und heilte die Schwachen, die Belasteten, die innerlich Verwundeten und die Kranken 
– seine Liebe trieb ihn dazu. Menschen auf die grüne Aue zu führen, war sein Lebensmotto. 
Diesem Motto blieb er bis zu seinem letzten Atemzug am Kreuz treu. Von daher ist es nur 
konsequent, dass Jesus im Text unserer heutigen Schriftlesung die Worte Hesekiels und die 
Worte aus Psalm 23 auf sich selbst bezieht und sagt: »Ich bin der gute Hirte und kenne die 
Meinen und die Meinen kennen mich.« 
 
Haben Sie gehört, was Jesus als herausragendes Kriterium seines Hirtendienstes nennt? Er 
sagt: »Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich.« Das bedeutet doch: Ein inniges 
Vertrauensverhältnis und Liebe ist die Grundlage guter Leiterschaft. Es ist so wichtig, dass wir 



 

5 

das begreifen. Denn diese Grundlage muss auch gelten, wenn der Gute Hirte uns als seinen 
Hütebuben und Hütemädels Verantwortung überträgt.  
 
Ohne eine liebevolle Beziehung zu den eigenen Kindern wird man seine Kinder nicht in guter 
Weise ins Leben führen können. 
Ohne Annahme und Verständnis gegenüber den Mitarbeitenden in der Firma wird man diese 
nicht wirklich mitnehmen und motivieren können. 
Ohne eine große Liebe zu Jugendlichen kann man keine Jugendgruppe leiten. Als Hirte 
braucht man etwas völlig anderes. 
 
Gutes Hirtenamt, gute Leitung braucht eine Liebe, die sehr viel kosten kann. Jesus selbst hat 
sie das Leben gekostet. Und vor seinem Tod kniete Jesus noch vor dem Führungspersonal 
seiner späteren Gemeinde nieder, wusch ihnen die Füße und sagte: »Wer unter euch groß 
sein will, der sei euer aller Diener.« 
 
Ich möchte Sie einladen: lassen Sie sich vom Guten Hirten in den Dienst nehmen für die 
Menschen, die ER Ihnen in der Familie, im Beruf oder Ehrenamt anvertraut hat. Alles was 
Sie, was wir zu diesem Dienst brauchen, ist ein gutes Gehör. Jesus sagt: »Meine Schafe hö-
ren meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir.« Wir leben aus der Kraft und in der 
Liebe des Guten Hirten. Nur in der Beziehung mit ihm kann sich der Segen Gottes durch ei-
gentlich unfähige Hirten ausbreiten. 
 
Amen. 
 
 
So kennt der Herr die Seinen (EG 358) 
 

5. So kennt der Herr die Seinen, 
wie er sie stets gekannt, 
die Großen und die Kleinen 
in jedem Volk und Land 
am Werk der Gnadentriebe 
durch seines Geistes Stärk, 
an Glauben, Hoffnung, Liebe 
als seiner Gnade Werk. 

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. 

 
 
Wir beten 
 
Jesus, wir danken dir, dass du unser Guter Hirte bist.  
Wir bitten dich um Vergebung dafür, 
dass wir so oft aus eigener Kraft selbst Hirten sein wollten.  
Vergib uns, wo wir nicht in Liebe für die Menschen da waren, die du uns anvertraut hast. 
Vergib uns unseren Stolz und unsere Lieblosigkeit.  
Danke, dass du uns gesucht und gefunden hast.  
Danke für das unverdiente Geschenk, dass wir zu deiner Gemeindeherde gehören dürfen.  
Danke für deine Führung und für dein Nahesein – 
gerade auch in den Tälern unseres Lebens. 

Heiliger Geist, erfülle uns immer wieder neu mit der Liebe des Guten Hirten.  
Befähige uns, die Liebe von Jesus weiterzugeben in Familie, Beruf und Ehrenamt.  
Befreie uns von dem Zwang, uns immer nur um uns selbst zu drehen. 

Vater im Himmel, wir bitten dich für die Kranken, Einsamen und Trauernden 
in unserer Gemeinde.  
Wir bitten dich für die Menschen, die in Politik und Gesellschaft Verantwortung tragen.  
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Sei du auch ihr Hirte und schenke ihnen das, was sie an Kraft, Trost, Ermutigung  
und Weisheit brauchen. 
 
Wir beten weiter, wie Jesus uns gelehrt hat 
 
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 unsern 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. 
 
 
Lasst uns um den Frieden Gottes bitten: (EG 421) 
 

 
 
 
Geht hin ...  
 

 

... geht trotz aller Unsicherheit zuversichtlich in die 
kommenden Tage: 
  
Der Herr segne dich und behüte dich. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und 
sei dir gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir 
Frieden. 
 
Amen 

 
 

Prädikantin Angelika Bertsch 
(Prädikantenpredigt von Pfr. Fritz) 
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