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für den 2. Sonntag nach Ostern (Mise-
ricordias domini) am 26. April 2020 

 

Liebe sonntägliche Gemeinde zuhause, 

solange wir noch nicht wieder gemein-
sam Gottesdienst in unserer Kirche feiern 
können, möchte Ihnen dieses Format 
helfen, am Sonntag zuhause zur Ruhe zu 
kommen, die Bibelworte des Sonntags 
zu lesen, gemeinsam oder allein zu be-
ten und vielleicht sogar den einen oder 
anderen Liedvers zu singen. 

dabei  zünden Sie vielleicht eine 
Kerze an  seien Sie mutig und sprechen 
Sie die Texte und Gebete ruhig laut  und 
versuchen Sie es für diese Minuten ein-
mal ganz ohne Ablenkung (Radio und 
Fernsehen aus, Mobiltelefone stumm, 
Beginn mit einer ausgiebigen Stille für 

. 

Gut ist es sicher auch, wenn Sie sich die 
Bibeltexte vorher schon in Ihrer Bibel su-
chen und sich die Texte bereitlegen. 

Während Sie all das zuhause oder unter-
wegs ausprobieren können, wird einer 
Ihrer Pastoren in der Kirche für Sie und 
mit Ihnen beten, zeitgleich die vorge-
schlagenen Texte lesen und die Glocken 
läuten. 

Der heutige, zweite Sonntag nach dem 
Osterfest trägt seinen Namen Mise-
ricordias domini ( die Barmherzigkeit 
des Herrn nach einem Vers aus dem 
89. Psalm: Von der Gnade des Herrn 
will ich ewig singen , heißt es dort. 

Ihnen nun gutes Gelingen bei Ihrer Got-
tesdienstfeier und einen gesegneten 
Sonntag: 
 
Ihre Maria-Magdalena-Kirchengemeinde 
_________________________________ 

 

Und nun  

Sammlung und Stille 

 
1 Johannes 10,11a.27-28a. 

Kommen Sie gerne zuerst zur Ruhe  der Mo-

ment der Stille kann gar nicht so schnell zu lang 

werden! 

 

Bibelwort zum Beginn 

Das Bibelwort für den Quasimodogeniti   

es kann gut laut und auch gemeinsam gesprochen 

werden: 

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. 1 

Danach (auch laut): 

Herrn Jesus Christus und die Liebe Got-

tes und die Gemeinschaft des Heiligen 

 

 

Lied Nun jauchzt dem Herren alle 

Welt (EG 288  Gesang, wenn Sie mögen) 

1) Nun jauchzt dem Herren alle Welt! 

Kommt her, zu seinem Dienst Euch stellt, 

kommt mit Frohlocken, säumet nicht, 

kommt vor sein heilig Angesicht. 

2) Erkennt, daß Gott ist unser Herr, der uns 

erschaffen ihm zu Ehr, und nicht wir selbst: 

durch Gottes Gnad, ein jeder Mensch sein 

Leben hat. 

5) Dankt unserm Gott, lobsinget ihm, rühmt 

seinen Namen mit lauter Stimm; lobsingt 

und danket allesamt! Gott loben, das ist un-

ser Amt. 

6) Gott Vater in dem höchsten Thron und Je-

sus Christ , sein ein ger Sohn, samt Gott, 

dem werten Heilgen Geist sei nun und im-

merdar gepreist. 
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Tagesgebet 

Das Gebet kann gut laut (und auch gemeinsam) ge-

sprochen werden: 

Du, ewiger Gott, bist voller Güte und 

Erbarmen, grenzenlos sind deine Liebe 

und Geduld. Wir bitten dich: Sei auch 

geduldig mit uns und locke uns zu ei-

nem Leben in deinem Geist und in dei-

ner Freiheit. Erhöre uns um deines Soh-

nes, unseres Herrn willen. Amen.  

 

Kyrie 

Das Kyrie kann gut laut und im Wechsel gespro-

chen werden: 

Sprecher 1: Kyrie eleison.  
Sprecher 2: Herr, erbarme dich.   

Sprecher 1: Christe eleison.   

Sprecher 2: Christe, erbarme dich.  

Sprecher 1: yrie eleiso  

Sprecher 2: Herr, erbarm dich  
über uns.  

 

Psalm 711 (EG 23) 

Der Psalm kann auch laut (und im Wechsel) ge-
betet werden: 

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 Un-
glück; 

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. 

 
Lesung aus dem Alten Testament  zu 

finden in Ihrer Bibel oder im Internet: Eze-
chiel 34,1-16.31 (Die schlechten Hir-
ten und der rechte Hirte) 
 

(EG 

614  Gesang, wenn Sie mögen) 

 

 
Evangelium  zu finden in Ihrer Bibel oder 

im Internet: Johannes 10,11-16.27-30 
(Der gute Hirte) 
 

Glaubensbekenntnis 

 All-
mächtigen, den Schöpfer des Himmels und 
der Erde, und an Jesus Christus, seinen ein-
geborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen 
durch den Heiligen Geist, geboren von der 
Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pila-
tus, gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 
dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur 
Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, zu richten die 
Lebenden und die Toten.  
Ich glaube an den Heiligen Geist, die hei-
lige christliche Kirche, Gemeinschaft der 
Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferste-
hung der Toten und das ewige Leben. 

 

 

Gedanken zum Predigttext 

Die Gedanken zum Predigttext finden Sie am 

Ende dieses Ablaufes. 

 

Fürbitte 

Die Fürbitte ist das Gebet, das wir für Menschen 

und Anliegen, die uns wichtig sind, an den All-

mächtigen richtet, z.B. 
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• für unser Land, für unsere Stadt 

• für alle, die Verantwortung tra-
gen und die Entscheidungen tref-
fen müssen 

• für die Menschen, die mit uns 
glauben und beten 

• für die Kirche und für Ihre Ge-
meinde 

• vielleicht für die Menschen, die 
uns in einer bestimmten Zeit 
ganz besonders wichtig waren 

• für alle, die krank oder bedroht 
sind 

• für die Menschen, die nicht mehr 
unter uns sind 

• für die, die schwere Prüfungen 
vor sich haben 

•  und alles, was Ihnen auch noch 

einfällt) 

Vielleicht ist es gut, Sie notieren sich Ihre Ge-

betsanligen vorher auf einem kleinen Zettel, 

ordnen sie ein wenig und sprechen nach jeder 

Bitte: Herr, erbarme dich!  

  

Vater unser (gerne laut und im Stehen) 

gt werde 
dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille 
geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Un-
ser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib 
uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben 
unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, son-
dern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein 
ist das Reich und die Kraft und die Herrlich-

 
 

Segen 

Einer für alle oder alle gemeinsam

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 gebe uns 

seinen Frieden. 

 

Es kennt der Herr die Seinen (EG 

358,1-3.6  Gesang, wenn Sie mögen; Sie fin-

den das Lied und die Melodie auch auf unserer 

Internet-Seite) 

1) Es kennt der Herr die Seinen und hat sie 

stets gekannt, die Große und die Kleinen, in 

jedem Volk und Land, er läßt sie nicht ver-

derben, 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. 

3)  Er kennt sie als die Seinen an ihrer Hoff-

nung Mut, die fröhlich auf dem einen, daß 

er der Herr ist, ruht, in seiner Wahrheit 

Glanze sich sonnet frei und kühn, die wun-

derbare Pflanze, die immerdar ist grün. 

________________________________________________________________________ 
 

Gedanken zum Predigttext: 1. Petrus 2,21-25 
 

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Gottesdienstgemeine zuhause oder unterwegs, 

Misericordias domini   die Barmherzigkeit des Herrn , der Sonntag des guten Hirten 
 so ist der zweite Sonntag nach dem Osterfest bestimmt und geprägt: Durch das Evan-

gelium, durch den 23. Psalm, auch durch die Lesung aus dem alttestamentlichen Pro-
pheten Ezechiel. 

Nun kommt zwar in unserem Leben der Hirte an sich kaum noch vor  wann haben wir 
denn unsere letzte Schafherde in freier Wildbahn gesehen?  Bei mir jedenfalls ist das 
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schon eine Weile her! Doch obwohl das so ist, obwohl wir den echten Hirten kaum 
noch zu Gesicht bekommen, ist für viele Menschen das Bild fest und unverrückbar, 
durch Andachtsbilder und Konfirmationsurkunden geprägt  als ein stabiles Bild der Be-
wahrung und der Fürsorge: Der Hirte als einer, der alle seine Schafe im Blick hat und 
der alles für seine Schafe tut. Nicht umsonst ist der 23. Psalm bis heute der bekannteste, 
und eigentlich schafft es kein Konfirmand, keine Konfirmandin, an ihm vorbei zu kom-
men  

Dabei ist der gute Hirte ja keinesfalls nur der, dem seine Herde sanft blökend und ohne 
Widerrede dorthin folgt, wohin er gemächlich pfeiferauchend spaziert, während der 
lustig bellende Hund um seine Beine springt und mit den Schäfchen herumtollt   

Viel wichtiger wird der Hirte, der gerade den verirrten und verlorenen Schafen nach-
geht, der sein Leben daran setzt, daß ihm keines verloren geht, und der vor allem den 
Schafen auf Abwegen nahe sein will, um sie in die Gemeinschaft zurückzuholen. Der 
gute Hirte ist also vor allem der, der seine in die Irre gegangenen Schafe zur Herde zu-
rück bringen will: dorthin, wohin sie gehören und wo gut Sein ist. Das ist das eigentlich 
Gute am guten Hirten , der dabei auch sein Leben nicht schont und den Wölfen und 
Viehdieben mit seinem Hirtenstab entgegentritt.  

Einer, der die Auseinandersetzung und die Gefahr nicht scheut, und der nach dem 
Psalm doch auch wieder alles für seine Schafe tut: Futter, Wasser, der rechte Weg, 
Richtungsweisung und -korrektur, Labsal nicht nur für den Körper, sondern auch für die 
Seele  die soll erquickt werden: Da hat einer das ganze Sein im Blick! 

Und so ist der gute Hirte das klassische Bild für Jesus Christus  in zahllosen Darstellun-
gen vor allem des 19. Jahrhunderts: Jesus als Schafhirte  gerne in ländlich-idyllischer 
Umgebung, oft auch mit einem Lämmchen über der Schulter  Gern auch reichlich kit-
schig  

Das alles hat der Predigttext für diesen Sonntag zwar im Blick und als Hintergrund, und 
doch spricht er eine andere, eine deutlichere Sprache: 

21 Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vor-
bild hinterlassen, daß ihr sollt nachfolgen seinen Fußtapfen; 22 er, der keine Sünde getan 
hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand; 23 der nicht widerschmähte, als er ge-
schmäht wurde, nicht drohte, als er litt, er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet; 
24 der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, 
der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil ge-
worden. 25 Denn ihr wart wie die irrenden Schafe; aber ihr seid nun bekehrt zu dem 
Hirten und Bischof eurer Seelen.  
Dieser Hirte macht keinen Bogen um die Gefahr, er duckt sich nicht weg, er verschanzt 
sich nicht in der Quarantäne, er ist da, wo seine Schafe leiden und in die Irre gehen  
er hält das aus und setzt sich aus, er leidet das Leiden seiner Schafe mit  und mehr 
noch: Er leidet für sie! Er als der eigentlich Gesunde scheut die Krankheit und die An-
steckung nicht  und er geht noch weiter: Er nimmt die Krankheit, das Ungesunde, das 
Lebensfeindliche auf sich, damit seine Schafe leben und gesunden können: immun ge-
gen Abgründe und Abwege! 

Da zahlte einer die Zeche, aber er zahlte nicht heim und nicht zurück in gleicher 
Münze  da hatte einer keinen Dreck am Stecken und doch keine Scheu, sich die 
Hände schmutzig zu machen  da nahm einer nicht den Mund zu voll und fand doch 
das rechte Wort der Wegweisung und der Heilung  Machen wir uns nichts vor: Das 
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sind wir Menschen alles nicht, das übersteigt unsere Fähigkeiten und Möglichkeiten; 
dieser Hirte sind wir nicht!  Und doch: Muß es ja nicht heißen, daß wir es nicht we-
nigstens und nicht immer wieder versuchen können :  

Uns gegenseitig beizustehen; einander den Weg zu zeigen und uns vor Abwegen zu 
warnen; das Wissen um die guten Weidegründe und das Lebensnotwendige nicht für 
uns zu behalten; das Schaf neben uns zurückzuholen, wenn es sich verlaufen; hat am 
Ende nicht immer noch lauter blöken zu müssen, als unser Mit-Schaf ! 

Dafür wünsche ich Ihnen von Herzen gutes Gelingen und guten Mut  wir sind alle 
nicht der gute Hirte, aber ab und an ergibt sich  mal für den Einen, mal für die Andere 
 die Gelegenheit, für einen kurzen Moment in diese Rolle zu schlüpfen: Zu wissen, 

daß wir nicht der gute Hirte sind, aber eben auch, daß wir immer wieder einmal ein-
springen sollen  nicht weil der Hirte selbst es vielleicht nicht schaffte, sondern eher 
noch, weil es gut für uns selber ist! 

Werden Sie also einander zum Hirten, zur Hirtin  im guten und im wahren Sinne des 
Wortes: Denn dabei geht es dann nicht mehr um uns selbst, nicht um unsere eigene 
Großartigkeit und Einzigartigkeit, nicht um unsere Schlagfertigkeit und um unsere Tap-
ferkeit  Dann geht es nur noch um das Schaf neben uns und darum, was es tatsächlich 
braucht und was wir vielleicht dafür tun können  

Dazu hätte ich jetzt beinahe Böh  gesagt und meine doch aber: Amen   so soll es 
sein! 

Ihr Pastor Mathias Dahnke 


