
Sonntagsgruß zum Sonntag Misericordias Domini, 

am 26.4.2020, dem 2. Sonntag nach Ostern – Hirtensonntag 
(von Ulrike Wilke, Pastorin) 

 

Guten Morgen, liebe Gemeinde. Nun ist es klar, auch an diesem Sonntag 

werden Sie/ Ihr Euren Gottesdienstraum selbst vorbereiten. Die Kerze 

anzünden, eine Bibel bereitlegen, zur Ruhe finden. 

Um zehn Minuten vor 10.00 Uhr läuten in Winningen die Glocken der 

Evangelischen Kirche, wie jeden Sonntag. 

 

Musik oder ein Moment Stille 

 

Wir sind zusammen im Namen Gottes, der sich in Jesus Christus 

zu uns Menschen bekannt hat und der uns mit seinem Heiligen 

Geist nahe ist zu allen Zeiten und an allen Orten. Amen 

 

Auf das Thema dieses Sonntags dürfen wir uns freuen, es ist ein 

sehr vertrautes Bild und zeigt uns Jesus als den „guten Hirten“. 

 

Lied: Ev. Gesangbuch Nr. 405, 3 

 

Halt im Gedächtnis Jesus Christ, der auch am dritten Tage 

siegreich vom Tod erstanden ist, befreit von Not und Plage. 

Bedenke, dass er Fried gemacht, sein Unschuld Leben 

wiederbracht; dank ihm für diese Liebe 

 

 

   

 

 
 

   Psalm 23                                                                       

(einer liest das Ausgerückte, das Eingerückte beten alle) 

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 und führet mich  

 auf rechter Straße um seines Namens willen. 

Und ob ich schon wanderte im finsteren 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.      Amen.               

                                                                                         

Wir beten:     
   Lebendiger Gott! 

Manchmal kennen wir deinen Willen, manchmal erkennen wir  

nichts. Erleuchte uns, wenn die Fragen kommen. 

 Manchmal sehen wir deine Zukunft, manchmal sehen 

 wir nichts. Bewahre uns, wenn die Zweifel kommen. 

Manchmal spüren wir deine Nähe, manchmal spüren wir nichts. 

Begleite uns, wenn die Ängste kommen. 

 Nicht sterben werden wir, sondern leben – das ist die 

 Botschaft von Ostern her.  

 Brich du selbst mit Macht ein in unsere trüben Tage, in 

 unsere müden Köpfe, in unsere ängstlichen Herzen.  

 Herr erbarme dich. 
 



Gott richtet uns auf. Jesus Christus ermutigt uns dazu:                  

„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.  

Meine Schafe kennen meine Stimme, und ich kenne sie,  

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

und sie werden nimmermehr umkommen, 

und niemand wird sie aus meiner Hand reißen.“ 

      (Joh 10,14-14.27-28) 
Ja – ich will singen von der Gnade des Herrn 

und seine Wahrheit verkünden Tag für Tag. (EG 639) 

 

 

Liebe Gemeinde,  
der Philosoph Immanuel Kant schrieb: Alle Bücher, die ich 

gelesen habe, haben mir den Trost nicht gegeben, den mir dies 

Wort der Bibel gab: Der Herr ist mein Hirte.  

Gott behütet wie ein Hirte, wie weit das geht, das lässt sich an 

der Lebens- und Leidensgeschichte von Jesus erkennen: Gott 

führt Jesus durch das finstere Tal des Leidens in den Tod hinein, 

aber Gott führt ihn wieder hinaus in die Weite und die Fülle 

neuen Lebens. 

Schon bald nach dem ersten Osterfest wurde der Glaube an Jesus 

Christus weitergegeben und dieses ausdrucksstarke Hirten-Bild  

gerade dort aufgegriffen, wo es um Tod und die Hoffnung auf 

Auferstehung ging. In einem Grabmal der Calixtus-Katakombe 

bei Rom befindet sich, aufgemalt und festgehalten schon um das 

Jahr 220, Jesus als mittragender Hirte. 
 

 

 

Ganz unten in der Tiefe, dort wo Kummer und Sterben viel 

Raum beansprucht haben, erzählen so einige Hirtenbilder von 

dem Leben, das den Tod überwindet. Alles Schwere ist bei und 

durch Christus schon einmal aufgehoben und getragen. 

Bergende Nähe und Begleitung also über die Grenzen dessen 

hinaus, was wir wissen und sehen können. Auch da, wo wir 

nur Sinnlosigkeit wahrnehmen, da wird sich Jesus um die 

kümmern, die ihm von Gott her anvertraut sind.  

Und dieser Sonntag sagt es bis heute: An unserer Seite gibt  es 

also einen, der  in besonderer Weise ermutigt und tröstet, der 

jedem Einzelnem nachgeht, wenn man sich verrennt, und der 

uns in schlimmen Zeiten hält, und vielleicht sogar bei ganz 

schwierigen Wegstrecken trägt.   

Hören wir dazu den Predigttext, der sich im 1. Petrusbrief    

Kap 2, 21-25  befindet: 

Christus hat euch ein Vorbild hinterlassen: Bleibt auf dem 

Weg, den er voranging.                                                                         

Tretet in seine Fußstapfen und folgt ihm auf seinem Weg. 

Er hat kein Unrecht getan und hat kein unwahres Wort 

geredet. Wenn er beleidigt wurde, gab er es nicht zurück.                  

Wenn er leiden musste, drohte er nicht mit Vergeltung,           

sondern vertraute darauf, dass Gott ihm zu seinem Recht 

verhelfen würde.  

Alle unsere Schuld hat er ans Kreuz hinaufgetragen, damit 

wir, der Sünde abgestorben, nun für das Gute leben. Durch 

seine Wunden seid ihr heil geworden. Ihr wart wie 

umherirrende Schafe; jetzt aber seid ihr bekehrt zu dem 

Hirten und Bischof eurer Seelen.   

 



Der Petrusbrief befindet sich ziemlich weit hinten in der Bibel. 

Aber auch hier bringt die Bibel das zum Ausdruck, was sich als 

Hoffnungsspur durch die ganze Bibel zieht und was eigentlich 

schon in dem Namen steckt, mit dem wir Menschen Gott 

benennen können: „Ich bin da/ Ich bin für euch da“. Gott ist 

längst da und sorgt für uns, darum dürfen wir auch alles 

Belastende Gott zuwerfen.  

Nun geraten wir ja immer wieder in Situationen, wo so manche 

Hoffnungen unerfüllt bleiben, Vorhaben sich zerschlagen. Das 

können wir heute bestimmt gut nachfühlen, denn diese Osterzeit 

hätten wir uns so ganz anders vorgestellt, in einem fröhlichen 

Miteinander der verschiedenen Generationen, Ausflügen mit 

Einkehr, festliche Gottesdienste mit Chor und lautem Gesang... 

Stattdessen: Abstand halten, nur aus der Ferne sich besprechen, 

Grüße austauschen, mit Briefen Kontakt halten. 

Mit Briefen hat man in der ersten Zeit der christlichen Gemeinden 

auch Kontakt gehalten und über weite Strecken hinweg blieben 

Menschen in Verbindung. Zwar breitete sich damals schon eine 

lähmende Hoffnungslosigkeit aus, so richtet sich dieser biblische 

Brief besonders an Christen, die unter erschwerten Bedingungen 

leben mussten. Deshalb erinnert der Petrusbrief sie an die 

Osterbotschaft. 

Mit fester Stimme erzählt der Petrusbrief von seiner Hoffnung auf 

den treu umsorgenden Gott und hält daran fest, dass uns der Weg 

vorbereitet ist. Durch seinen Sohn Jesus hat Gott so bleibende 

Spuren in diese Welt eingezeichnet. Gott und Hoffnung gehören 

zusammen! Hoffnung ist ein so wichtiges Wort für unseren 

Glauben; sie zeigt sich da, wo man über den Horizont hinaus 

schauen kann. Im Predigttext wird auf Jesus hingewiesen, der in  

vielen Bereichen über den Horizont schauen konnte und deshalb 

auf Gegengewalt und Rechthaberei  verzichtet hat. Und wenn er 

Leid aushalten musste, drohte er nicht mit Vergeltung. Sein 

Gottvertrauen hat sogar den Tod ausgehalten, auch dann bleibt  er  

umsorgend wie ein Hirte und leitend mit dem notwendigen Über-

Blick (so auch die ursprüngliche Wortbedeutung für Bischof = 

der „den Blick auf etwas wirft“ ). 

         Gott traut uns nun zu, dass wir als Hoffende leben.  

Wer hofft, kann auch diesen Fußstapfen folgen und so einen Weg 

für sich finden. Es gibt Menschen, denen können wir diese 

Hoffnung abspüren. Auch wenn sie sich selbst nicht immer 

dessen bewusst sind –   auf ihr Leben färbt es ab, bestimmt, was 

sie tun und lassen, wie sie helfen und sich helfen lassen, wie sie 

trösten und sich trösten lassen.  

So sind jetzt viele junge Menschen gerne bereit, Erledigungen für 

ältere Nachbarn oder andere ihnen bekannte Gemeindeglieder zu 

besorgen. „Senke meine Schritte ein in deine Fußstapfen, dass 

mein Gang nicht  wankend sei“, möchte ich daher für Sie und für 

mich mit einem Psalmvers beten.  

Christus als „guter Hirte“ geht auch uns voran in den Alltag, 

Treten wir in seine Fußstapfen und halten uns an seine Leitlinien: 

Recht und gerecht handeln; die Wahrheit reden; mit Leid umgehen 

lernen 

         Im Hebräerbrief (Kap 13,20-21)wird uns dies als Segen 

zugesprochen:                                                                                       

Der Gott des Friedens aber,                                                                   

der den großen Hirten der Schafe,                                                       

unseren Herrn Jesus Christus, von den Toten herausgeführt hat ,                                                               

der mache euch tüchtig in allem Guten,      



zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was ihm gefällt,                              

durch Jesus Christus,                                                                              

welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit.      Amen. 

 

Lied: Ev.Gesangbuch „Ich hör die Botschaft: Jesus lebt“.  

Bayr. Regionalteil  (Mel: Erschienen ist der herrlich Tag) 

1. Ich hör die Botschaft: Jesus lebt! Doch seh ich  nur: Die 

Welt erbebt, weil Krankheit herrscht und Tod und Krieg. 

Wo find ich Jesu Ostersieg? Herr, steh mir bei! 

2. Ich höre die Botschaft: Jesus lebt! Herr, hilf, dass sich 

mein Herz erhebt aus Kummer, Zweifel, Angst und Leid!                                                                                                                                        

Mach es für deinen Trost bereit! Herr, steh mir bei! 

3.  Ich hör die Botschaft: Jesus lebt! Ihr Boten, die ihr 

Hoffnung gebt, führt mich zum Auferstandnen hin, dass ich 

bei ihm geborgen bin ! Herr, steh mir bei! 

 

Fürbitten (mit Worten von Lothar Zenetti) 

Behüte, Herr, die ich dir anbefehle, 

dir mir verbunden sind und mir verwandt. 

Erhalte sie gesund an Leib und Seele 

und führe sie an deiner guten Hand, 

sie alle, die mir ihr Vertrauen schenken 

und die mir so viel Gutes schon getan. 

In Liebe will ich dankbar an sie denken, 

o Herr, nimm dich in Güte ihrer an. 

 Um manchen Menschen mache ich mir Sorgen 

 und möcht ihm helfen, doch kann ich es nicht. 

 

 

 Ich wünschte nur, er wär bei dir geborgen 

 und fände aus dem Dunkel in dein Licht. 

 Du ließest mir so viele schon begegnen, 

 so lange ich lebe, seit ich denken kann. 

Ich bitte dich, du wollest alle segnen,                                                          

sei mir und ihnen immer zugetan.  

  In der Stille bitten wir um Menschen,  

  die den Beistand Gottes brauchen:  

 

 

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. 

 
 

Jahresschlusslied 2020 
Gut, dass wir einander haben  Gut, dass wir nicht nur uns haben 

gut, das wir einander sehn        dass der Kreis sich niemals schließt 

Sorgen, Freuden, Kräfte teilen      und dass Gott, von dem wir reden, 

und auf einem Wege gehen. hier in unserer Mitte ist. 
 

 

 



Der Herr segne dich und behüte dich. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir 

gnädig; der Herr hebe sein Angesicht auf dich 

und gebe dir Frieden. Amen. 
 
Seid behütet und gesegnet in der neuen Woche.   

 

„Die Barmherzigkeit Gottes ist wie der Himmel, der stets über uns 

fest bleibt. Unter diesem Dach sind wir sicher, wo auch immer wir 

sind.“ Martin Luther 

 An dieser Stelle verabschiede ich mich damit von Ihnen/ Euch und 

danke für die besondere Zeit, die ich in dieser Kirchengemeinde 

gehabt habe. 

Die zwei Jahre sind so abwechslungsreich gewesen und daher schnell 

vergangen; viele Begegnungen wirken sicherlich noch lange nach.  

Gerne bleibe ich Ihnen und Euch in Gedanken verbunden, 

Ihre und Eure Ulrike Wilke 

 

Der Sonntagsgruß steht auf der Homepage www.ev.kirche-winningen.de. 

Die Predigt finden Sie dort auch als Podcast zum Anhören. 

 

Pfarrbüro Svenja Lange Mo-Fr 09.00 bis 11.00 Uhr (02606/344)   
Pfarrerin Iris Ney (02606/961668)  
Pfarrerin Michelle Friedrich (015256131814) 
Jugendleiter Nico Sossenheimer (01520 9859754) 
 

Scheuen Sie sich nicht anzurufen – um Sorgen, Unsicherheiten zu 

teilen, Fragen zu stellen. Wir sind da.  

http://www.ev.kirche-winningen.de/

