
 

 

 

SONNTAGSBRIEF  

der Evangelisch-Lutherischen Siloah-Kirchengemeinde, Ispringen 

für die Woche nach MISERICORDIAS DOMINI  

(= die Barmherzigkeit des Herrn / Sonntag des Guten Hirten) 

–  2. Sonntag nach dem Osterfest  –  26. April 2020 

 

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

 
Wochenspruch 

 

 

Wochenlied                            (ELKG 178 / EG 274) 
 

1. Der Herr ist mein getreuer Hirt, / hält mich in seiner Hute, / darin mir gar nicht 

mangeln wird / jemals an einem Gute. / Er weidet mich ohn Unterlass, / da auf-

wächst das wohlschmeckend Gras / seines heilsamen Wortes.  
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2. Zum reinen Wasser er mich weist, / das mich erquickt so  gute, / das ist sein wer-

ter Heilger Geist, / der mich macht wohlgemute; / er führet mich auf rechter Straß 

/ in seim Gebot ohn Unterlass / um seines Namens willen.  

3. Ob ich wandert im finstern Tal, / fürcht ich doch kein Unglücke / in Leid, Verfol-

gung und Trübsal, / in dieser Welte Tücke: / denn du bist bei mir stetiglich, / dein 

Stab und Stecken trösten mich, / auf dein Wort ich mich lasse.  

4. Du b´reitest vor mir einen Tisch / vor mein´ Feind´ allenthalben, / machst mein 

Herz unverzaget frisch; / mein Haupt tust du mir salben / mit deinem Geist, der 

Freuden Öl, / und schenkest voll ein meiner Seel / deiner geistlichen Freuden.  

5. Gutes und viel Barmherzigkeit / folgen mir nach im Leben, / und ich werd bleiben 

allezeit / im Haus des Herren eben / auf Erd in der christlichen G´mein, / und nach 

dem Tode werd ich sein / bei Christus, meinem Herren.  

 
Psalmgebet zum Sonntag Misericordias Domini 

(Das Loblied auf den guten Hirten  –  Psalm 23) 

 
(Antiphon / Vorspruch zum Gebet:)   

Die Güte des Herrn erfüllt die Erde, Halleluja! 

Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, Halleluja! 
 

„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 folgen mein Leben lang, und ich 

werde bleiben im Hause des HERRN immerdar.“ 
 

 (Doxologie / lobpreisender Gebetsabschluss:)   

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,  

wie es war im Anfang, jetzt und immerdar  

und von Ewigkeit zu Ewigkeit.  Amen. 
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Evangeliumslesung 
Johannesevangelium 10, 11-16 (27-30) 

Der gute Hirte und seine Schafe 

Jesus Christus spricht: „Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben 

für die Schafe. 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 –, denn er ist ein Mietling und küm-

mert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen 

und die Meinen kennen mich, wie mich mein Vater kennt; und ich kenne den 

Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. – 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. 

… Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie und sie folgen mir; 

und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkom-

men, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Was mir mein Vater      

gegeben hat, ist größer als alles, und niemand kann es aus des Vaters Hand 

reißen. Ich und der Vater sind eins.“ 

 
Das Apostolische Glaubensbekenntnis 

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels 

und der Erde. 

Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen 

durch  den  Heiligen Geist,  geboren  von  der  Jungfrau  Maria,  gelitten  unter 

Pontius Pilatus, 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 heilige christliche Kirche, Gemeinschaft 

der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige 

Leben. Amen. 
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Geistlicher Impuls zum Predigttext des Sonntags 
1. Brief des Petrus, Kapitel 2, 21b-25 

 

„Christus hat für euch gelitten und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt 

nachfolgen seinen Fußstapfen; er, der keine Sünde getan hat und in dessen 

Mund sich kein Betrug fand; der, als er geschmäht wurde, die Schmähung 

nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt, es aber dem anheimstellte, der gerecht 

richtet; 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. Denn ihr wart wie irrende Schafe; aber 

ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen.“ 
 

„Hast du für dich persönlich ein besonderes Vorbild?“ – Spontan fällt mir keine 

Person ein, die ich als mein großes Vorbild bezeichnen würde. Ich weiß: Junge 

Menschen haben oftmals Vorbilder im Sport oder im Bereich der Mode oder 

der Musik oder des Aussehens. Aber solche Vorbilder verblassen manchmal 

schneller als gedacht oder sie verlieren auch dann sehr schnell ihre Vorbild-

funktion, sobald sie sich etwas zu Schulden kommen lassen oder sich daneben 

benehmen. – Täusche ich mich, oder gibt es in unserer Welt wirklich nur noch 

ganz wenige, wirkliche und dauerhafte Vorbilder? Ich meine solche grandio-

sen Vorbilder, an denen nichts auszusetzen ist, weil sie in ihrem Benehmen 

und Reden und Denken großartig sind, rücksichtsvoll und uneigennützig, 

menschenfreundlich und aufopferungsvoll, sozial und gerecht und so gar 

nicht egoistisch. – Exzellente Vorbilder: sie beweisen ein hohes Engagement, 

sie zeigen größtmöglichen Einsatz; sie vollbringen bemerkenswerte, anerken-

nenswerte und fast übermenschliche Leistungen, nicht nur für sich selbst,    

sondern insbesondere für andere.  

In diesen Covid-19-Tagen werden sie von vielen als „unsere Helden“ bezeich-

net. Menschen in den sogenannten systemrelevanten Berufen der Medizin 

und der Versorgung und der Pflege und Sicherheit. Sie werden als solche be-

nannt, „die den Laden am Laufen erhalten.“ – Ich denke, sie werden zurecht als 

„Helden“ bezeichnet! Sie sind vorbildlich für uns alle – z. B. in ihrer Uneigen-

nützigkeit. Sie gehen zum Teil bis an die Grenzen ihrer eigenen Gesundheit 

und bis an den Rand ihrer eigenen, körperlichen Kräfte. Sie opfern sich auf,     

damit anderen Menschen das Leben erhalten bleibt. 
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Für den Jünger Petrus gibt es ein Urbild in Sachen Vorbild. Petrus bezeichnet 

seinen Herrn Jesus Christus als das eine, große, urbildliche Vorbild für alle Men-

schen, die sich mit ihrem Glauben an ihn gebunden haben.  

Als der Jünger Petrus an die drei Jahre zurückdenkt, in denen er mit seinem 

Herrn umhergezogen ist, da erinnert er sich an sehr viel Vorbildliches. –  

     Dieser Jesus hat nicht nur getan, um was ihn Notleidende oder Kranke 

gebeten haben. Er ist nicht nur bis an den Rand seiner Erschöpfung oder Un-

versehrtheit gegangen, sondern noch weit darüber hinaus. Über den Rand 

persönlicher Grenzen hinaus hat dieser Jesus alles gegeben, sogar sein Leben      

hat er in den Tod gegeben, um anderen damit einen Liebesdienst zu erweisen. 

– Petrus erinnert sich: „Christus hat für uns gelitten … der unsre Sünden selbst 

hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz!“ – Was für ein Vorbild in Sa-

chen Selbstaufopferung und Lebenshingabe! Was für ein Vorbild in Sachen 

Selbstaufgabe und Liebe zu den Menschen!  

Als der Jünger Petrus an die drei gemeinsamen Jahre zurückdenkt, da fällt es 

ihm wieder ein: diese Reinheit und Aufrichtigkeit seines Herrn: „Er, der keine 

Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand.“ – Und dann diese 

unvorstellbare Demut und Friedfertigkeit seines Herrn: „Der, als er geschmäht 

wurde, die Schmähung nicht erwiderte, der nicht drohte, als er litt.“ – Grund-

sätzlich war sein Herr und Meister meilenweit davon entfernt, Gleiches mit 

Gleichem zu vergelten oder Gewalt als Lösung zu akzeptieren oder Strafe als 

ein Mittel zur Verbesserung der Menschen zu tolerieren. 

Je länger Petrus an die gemeinsamen Jahre zurückdenkt, desto klarer und ein-

deutiger reift in ihm die Gewissheit heran: Mein Herr und Meister Jesus Chris-

tus ist für alle Zeiten und in jeglicher Hinsicht das eine, unübertroffene Vorbild 

für Vollkommenheit. Unvergleichlich und bis heute unerreicht hat er sein Le-

ben vollkommen in den Dienst für uns Menschen gestellt. – In Demut und 

Gottergebenheit ist er über jede Schmerzgrenze gegangen, hat alles ausge-

halten, was man ihm angetan hat, und schließlich ist er um unsertwillen sogar 

über die eigene Todesgrenze hinausgegangen, um für uns Vergebung, um für 

uns einen Ausweg aus unseren Sünden zu eröffnen. –  

 Petrus sieht es noch einmal klar vor Augen: „Der unsre Sünden selbst hin-

aufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, den Sünden abge-

storben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden.“ 
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Würde man diesen Petrus fragen: „Sag mal Simon, hast du für dich persön-

lich ein besonderes Vorbild?“, dann wäre er um eine Antwort nicht verlegen. 

Frank und frei würde Petrus rückblickend bekennen: „Mit fällt nichts und 

niemand Vorbildlicheres ein als mein Herrn und Heiland Jesus Christus.“ 

Und so wundert es nicht, dass Simon Petrus seinen Glaubensgeschwistern die-

ses eine ganz besonders ans Herz legt: „Christus hat für euch gelitten und euch  

ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen.“ 

Ob sich Petrus wohl darüber im Klaren war, was er da von sich und Seinesglei-

chen erwartete? Man möchte fragen: Sind denn die Fußtapfen dieses Jesus 

von Nazareth nicht viel zu groß als dass man ihnen auch nur annähernd nach-

folgen könnte? – Nun ich denke, Petrus war nicht blauäugig, und er hat sehr 

wohl gewusst, dass niemand in den Fußstapfen seines Herrn gehen und diese 

so wie er ausfüllen kann. Den Fußstapfen Jesu nachzufolgen kann für uns          

Erdengeschöpfe immer nur heißen: höchstens ein Mittelmaß von dem zu         

erreichen, was Jesus als Vorbild hinterlassen hat.  

Aber wäre das denn schlimm, oder müsste uns das entmutigen? Bleiben Vor-

bilder nicht immer größtenteils unerreicht? Und dennoch verlieren sie nicht an 

Bedeutung für unser Leben. Denn sie geben uns einen Weg vor, sie zeigen uns 

die Richtung an, in die es sich zu leben lohnt. – Ich denke, so will auch Petrus 

verstanden werden, wenn er uns Jesus als Vorbild vor Augen stellt. Was der 

Gottessohn gesagt hat und wie er den Menschen begegnet ist und wie er sei-

nem Vater in allem die Ehre erwiesen hat – alles hat er aus Liebe zu den Men-

schen und im Gehorsam gegenüber seinem Vater getan.  

 Schau ich mir dieses Vorbild an, dann erwacht die Frage: Was sollte uns     

davon abhalten können, uns eine Scheibe oder mehrere von IHM abzuschnei-

den? Zur Liebe sind wir auch befähigt! Auf IHN hören und IHM gehorchen ist 

uns nicht fremd! Selbstlos zu handeln, in Demut miteinander umzugehen,        

einander sich in den Liebesdienst füreinander zu stellen – das alles sind auch 

unsere Möglichkeiten, den Fußspuren unseres Herrn nachzufolgen.  

Dann sind wir keine „umherirrenden Schafe“ – wie Petrus sie nennt – sondern 

dann gehören wir zur Herde des Guten Hirten. Und dessen Herde besteht aus 

ziemlich guten Schafen, denn sie hören auf seine Stimme und folgen dieser 

Stimme in ihrem Leben.  Amen.  
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Fürbittengebet 
 
Du guter Hirte, Herr Jesus Christus. Es gibt Zeiten und Tage, da sind wir tatsäch-

lich wie irrende Schafe. Wir verlieren die Übersicht und fragen uns nach Wegen 

und Auswegen.  

Wir suchen und forschen und sehnen uns danach, den Weg durch Krisenzeiten 

hindurch zu finden. Du bist der gute Hirte, und darum vertrauen wir dir. Wir 

bitten dich um Wegführung und Leitung durch problemvolle Zeiten. Wir bitten 

dich um Schutz und Hilfe, wo wir nicht weiterwissen und nach Lebensmöglich-

keiten suchen. Wir bitten dich um Fürsorge, wo uns die Hände gebunden sind 

und unsere Mittel nicht ausreichen. 

Zeig uns den Weg. Lehre uns ein Verhalten, dass uns allen dienlich ist. Bewahre 

uns vor Leichtsinnigkeit und Oberflächlichkeit, damit wir keine unnötigen Risi-

ken heraufbeschwören. Lehre uns Abstand zu nehmen von Eigensucht und 

Lieblosigkeiten. 

Wir bitten dich für die Menschen in verantwortungsvollen Positionen, in der 

Politik und Wirtschaft und im gesellschaftlichen Leben. Zeige den Entschei-

dungsträgern immer wieder Antworten und Lösungen für Probleme, mit de-

nen sie umzugehen haben. Schärfe ihre Gewissen, insbesondere für Menschen, 

die wirtschaftlich benachteiligt sind. – Lege deinen göttlichen Segen auf alle 

Bemühungen im Bereich von Wissenschaft und Forschung, damit bald ein Me-

dikament zur Bekämpfung des Virus gefunden wird. 

Guter Hirte, Herr Jesus Christus. Wir sind gefangen in unseren Sorgen und Be-

fürchtungen. Du siehst die Ängste der Menschen und die Isolierung, unter de-

nen viele von uns in diesen Viruszeiten Leid tragen. Nimm dich in Liebe der 

Menschen an, die von Traurigkeit und Verzweiflung betroffen sind. Lehre uns 

aufeinander Acht zu geben und füreinander zu sorgen. 

Wir legen dir insbesondere auch solche Menschen ans Herz, die unter un-

menschlichen Lebensbedingungen aushalten müssen. Wir treten fürbittend 

ein für Menschen, die kein Zuhause mehr haben, wo sie geschützt und versorgt 

leben dürfen; die auf der Flucht sind, die ihr Leben in erbärmlichen Lagern zu-

bringen oder unter andauerndem Krieg weder Ruhe noch Schutz noch Sicher-

heit finden. Erbarme dich über sie und wende ihr Geschick. –  
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Du guter Hirte, du kennst und siehst sie alle. Steh ihnen bei und trage sie auf 

deinen Schultern. 

Du guter Hirte, Herr Jesus Christus, wir breiten vor dir auch die Sorge um deine 

gute Schöpfung aus. Dir sind die Schäden und Einbußen nicht verborgen. Da-

rum bitten wir dich um einen verantwortungsvollen Umgang mit Pflanzen und 

Tieren, die uns seit Anbeginn der Schöpfung anvertraut sind. Lehre uns, an un-

sere Kinder und Kindeskinder zu denken, damit wir ihnen einen Lebensraum 

übergeben, der ihnen ein gutes Leben ermöglicht. 

Guter Hirte, Herr Jesus Christus, zu dir gehören wir und darum vertrauen wir 

dir unser aller Leben an – in Zeit und Ewigkeit. Amen. 

 

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 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. 

 

Segenszuspruch 

 
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. 

 

 

 

 

 

 


