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Gottesdienst für den Sonntag Misericordias am 26. April 2020 

Kirchengemeinde Wiesenbronn, Pfarrerin Esther Meist 

 

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des  

Heiligen Geistes. Amen. 

 

 

Misericordias Domini – die Barmherzigkeit des Herrn! Gott ist wie 

ein guter Hirte für uns da, voll Fürsorge und Barmherzigkeit.  

Dafür hat Jesus gelebt, dafür ist er gestorben und an Ostern wieder 

auferstanden.  

Auch in Zeiten von Corona und Ausgangssperre dürfen wir uns 

freuen: Christus ist erstanden – das Leben hat gesiegt.  

Gott, in dieser Zeit, wo wir Abstand halten müssen, bitten wir dich 

für diesen Gottesdienst: Lass uns spüren, dass du uns nahe bist, dass 

du uns begleitest. 

 

 

Lasst uns beten: 
 

Jesus, du Hirte unseres Lebens, 

zu dir kommen wir als erwachsene Menschen, 

mit unserer Erfahrung, das Leben zu gestalten. 

Wir fühlen uns stark und voller Ideen 

und fragen oft nicht nach dir. 

Jesus, du Hirte unseres Lebens, 

manchmal sind wir bedürftig wie Kinder. 

Wir gehen unsere eigenen Wege 
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und möchten doch, dass du sie mitgehst 

und uns hilfst, wenn es schwierig wird. 

Mit diesem Zwiespalt kommen wir zu dir. 

Erwachsen und Kind zugleich, stark und bedürftig. 

Nimm uns sanft an die Hand oder auf den Arm, 

geh mit uns und führe uns zum guten Leben. 

Schenk uns Orientierung durch dein Wort.1 

Amen.  

 

 

Wir singen „Weil ich Jesu Schäflein bin“, Lied Nummer 593. 

 

 

Wir hören das Evangelium für den heutigen Sonntag bei  

Johannes im 10. Kapitel: 
 

11 Christus spricht: 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. 

 
1 Das Gebet stammt von Birgit Niehaus 
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27 Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie und sie 

folgen mir; 28 und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden 

nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus meiner Hand 

reißen. 29 Was mir mein Vater gegeben hat, ist größer als alles, und 

niemand kann es aus des Vaters Hand reißen. 30 Ich und der Vater 

sind eins. 
 

Ehre sei dir, Herr – Lob sei dir, Christus 

 

 

Wir singen das Lied „Es kennt der Herr die Seinen“, Nummer 358, 

die ersten beiden Strophen.  

 

 

Gnade sei mit euch, und Friede von Gott, unserm Vater, und dem 

Herrn Jesus Christus. Amen. 
 

Der Predigttext für heutigen Sonntag, liebe Gemeinde, steht im 

Ersten Petrusbrief im 2. Kapitel: 
 

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

dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen; 22 er, der keine Sünde 

getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand; 23 der, als er 

geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als 

er litt, es aber dem anheimstellte, der gerecht richtet; 24 der unsre 

Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, 

damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch 

seine Wunden seid ihr heil geworden. 25 Denn ihr wart wie irrende 
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Schafe; aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof 

eurer Seelen. 
 

Haben Sie das als Kind auch gerne gemacht? Im frischgefallenen 

Schnee versucht, den Fußstapfen eines anderen zu folgen? Schwierig 

wurde es nur dann, wenn der Vorgänger sehr viel größer war, als 

man selbst. Dann musste ich irgendwann aufgeben – weil ich nicht 

mehr Schritt halten konnte. 

Diese Kindheitserinnerung kommt mir in den Sinn, wenn ich höre, 

dass ich in die Fußstapfen Jesu treten soll. 

Die Fußstapfen Jesu – sind die nicht ein paar Nummern zu groß für 

mich? 

Der Petrusbrief malt mir ja sogar noch eindringlich vor Augen, wie 

Jesus war:  

Keine Sünde hat er getan und in seinem Mund fand sich kein Betrug. 

Als er beschimpft wurde, hat er die Schmähungen nicht erwidert, hat 

seinen Feinden nicht gedroht.  

Das schaffe ich nicht, denke ich bei mir. Das ist zu groß für mich. 
 

Seltsam nur, dass der Petrusbrief meine Bedenken anscheinend gar 

nicht teilt: Er kennt hier kein „vielleicht“, kein vorsichtiges „könnte“ 

oder „sollte“. 

Sondern da steht: Ihr seid! Wir sind heil geworden. Punkt. Wir leben 

der Gerechtigkeit. Punkt. Wir sind umgekehrt. Punkt. 
 

Und wieder muss ich an meine Kindheit denken. Und dass meine 

Eltern oft genau so eine Zuversicht in mich setzten. Wenn es für 

meinen Vater keine Frage war, dass ich beim Kajakfahren auch 
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Stromschnellen und Wehre meistern würde. Und meine Mutter mich 

ohne Zögern Backrezepte ausprobieren ließ.  
 

Ist es dann also ganz einfach, den Fußstapfen Jesu zu folgen?  

Nein, das ist es sicher nicht. Als Kind bin ich bei meinem ersten 

Versuch, das Sachsenwehr auf der Wiesenth zu befahren, gekentert. 

Und meine ersten Faschingskrapfen waren ungenießbar – sie ließen 

sich nicht einmal mehr in einem süßen Auflauf verwerten.  
 

Die Fußstapfen Jesu, die sind mir tatsächlich viel zu groß. Die kann 

ich nicht ausfüllen. Aber das muss ich auch gar nicht.  

Denn: Ich kann ihnen folgen. Mit meinen eigenen Schritten, meinem 

eigenen Tempo. Manchmal unsicher, dann wieder beherzt. 

Manchmal übermütig, dann wieder voll Angst. Oft genug mit 

Umwegen und Irrwegen. Das macht nichts. Denn die Richtung, die 

stimmt. 

Amen. 
 

Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche 

Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, 

unserem Herrn. Amen. 

 

 

Wir singen von dem angefangenen Lied „Es kennt der Herr die 

Seinen“ die Strophen 3, 4 und 6. 
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Wir wollen Fürbitte halten: 
 

Du guter Hirte, Jesus Christus. 

Sind wir wie irrende Schafe? 

Wir sehnen uns danach, 

den Weg zu kennen. 

Du weißt ihn. 

Zeig uns den Weg. 

Zeig ihn denen, 

die uns regieren, 

die über uns bestimmen, 

die unser Wohl wollen. 

Du guter Hirte, 

du suchst uns. 

Bringe uns auf den richtigen Weg. 

Erbarme dich. 
 

Du guter Hirte, Jesus Christus. 

Wir sind gefangen in unserer Sorge. 

Du siehst die Ängste der Welt. 

Schau auf die Menschen, 

die keinen Ausweg sehen - 

auf der Flucht, 

in Lagern, 

im Krieg. 

Schau auf die Menschen, 

die kein Zuhause haben, 

wo sie Schutz finden. 

Und schau auf die, 
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für die der Schutzraum zum Gefängnis wird. 

Du guter Hirte, 

du suchst sie. 

Steh ihnen bei und trage sie auf deinen Schultern. 

Erbarme dich. 
 

Du guter Hirte, Jesus Christus. 

Siehst du den Glauben? 

Siehst du die Hoffnung? 

Unsere Gemeinde, deine Kirche. 

Unsere Geschwister in der Ferne. 

Unsere Nachbarn im Ramadan. 

Dir vertrauen wir, 

denn du bist bei uns, 

bei dir wird uns nichts mangeln. 

Du tröstest uns. 

Bereite uns den Tisch und bleib bei uns. 

Erbarme dich, 

heute und alle Tage.2 

Amen. 
 

  

 
2 Nach einem Gebet der VELKD. 
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Und gemeinsam beten wir: 
 

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. 

 

 

So geht in diesen Tag in Frieden und mit dem Segen Gottes: 
 

Der Herr segne dich und behüte dich. 

Der Herr lassen sein Angesicht leuchten über dir, und sei dir gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich, und gebe dir  Frieden. 
 

Amen. 

 


