


Wo zwei oder drei versammelt sind, da ist Jesus mitten unter 
uns. Gott sei Dank! Das heißt: Auch, wenn derzeit keine re-
gulären Gottesdienste stattfinden, wird überall auf der Welt 
weiter gebetet, gesungen, hört Gott zu und ist nah. 

Jeden Abend um 18 Uhr und jeden Sonntag um 10 Uhr, 
wenn die Glocken läuten, schicken wir ein gemeinsames Ge-
bet gen Himmel. Wir sind miteinander verbunden: Am Kü-
chentisch, auf der Couch oder sonst wo. Wer mag, nimmt sich 
diesen Ablauf zur Hand.

Die Glocken läuten. 
Eine Kerze anzünden.

Einstimmung 
Laut lesen oder eine*r liest vor.

Hirtensonntag: Der Herr ist mein Hirte. Der Anfang des wohl 
bekanntesten Psalms. Aber auch Christus spricht: Ich bin der 
gute Hirte. Dieser Sonntag heißt Misericordias Domini - also 
Hirtensonntag. 
Von Schafen und Hirten und auch von der Huld und Güte 
Gottes.
Gott, gütiger Schäfer.
Christus, guter Hirte.
Und wir - Schafe?

Dazu ein Ausschnitt aus einem Krimi. Glennkill von Leonie 
Swann. Eine besondere Herde Schafe sucht den Mörder ihres 
Schäfers George.
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„Er war kein besonders guter Schäfer, sagte Heide, die noch 
fast ein Lamm war und die nicht vergessen konnte, dass 
George nach dem Winter ihren stattlichen Lämmerschwanz 
kupiert hatte.
Genau! Das war Cloud, das wolligste und prächtigste Schaf, 
das man sich vorstellen konnte. Er hat unsere Arbeit nicht 
geschätzt. … Er hat sich Pullover von fremden Schafen aus 
Norwegen schicken lassen - eine Schande. …
Es entstand eine längere Diskussion .... Moppel the Whale 
bestand darauf, dass die Güte eines Schäfers sich schließlich 
an Futtermenge und -qualität erweisen würde und dass es 
hier nichts aber auch gar nichts gegen George Glenn zu sagen 
gäbe.
Schließlich einigte man sich darauf, dass der ein guter Schäfer 
sei, der niemals den Lämmern die Schwänze kupiert, keinen 
Schäferhund einstellt, Futter in Hülle und Fülle verabreicht, 
vor allem Brot und Zucker, aber auch gesunde Sachen, ... und 
sich ganz und gar in die Produkte seiner eigenen Herde kleidet 
… Das würde dann sehr schön aussehen, beinahe so, als sei 
er auch ein Schaf. Natürlich war allen klar, dass ein solch 
vollkommnes Wesen auf der ganzen Welt nicht zu finden war. 
Aber ein schöner Gedanke war es trotzdem. …“

Ein schöner Gedanke. Solch ein vollkommener Hirte auf 
unserer Welt. Und Christus spricht: 
Ich bin’s. Ich bin Dein guter Hirte.

Wir sind versammelt. 
An unterschiedlichen Orten. Zur gleichen Zeit. Im Glauben.
Wir feiern Gottesdienst zwei Wochen nach Ostern.
Wir feiern in Gottes Namen. Im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen
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Liebster Jesu, wir sind hier
Ein Lied anhören, mitsingen, lesen: 
Evangelisches Gesangbuch Nr. 161

1 Liebster Jesu, wir sind hier, 
 Dich und Dein Wort anzuhören;
 lenke Sinnen und Begier 
 hin auf Dich und Deine Lehren,
 dass die Herzen von der Erden 
 ganz zu Dir gezogen werden.
2 Unser Wissen und Verstand 
 ist mit Finsternis verhüllet,
 wo nicht Deines Geistes Hand 
 uns mit hellem Licht erfüllet;
 Gutes denken, tun und dichten 
 musst Du selbst in uns verrichten.
3 O Du Glanz der Herrlichkeit,
 Licht vom Licht, aus Gott geboren,
 mach uns allesamt bereit,
 öffne Herzen, Mund und Ohren;
 unser Bitten, Flehn und Singen
 lass, Herr Jesu, wohl gelingen.

T: Tobias Clausnitzer 1663; M: Johann Rudolf Ahle 1664, 
bei Wolfgang Carl Biegel 1687

Beten 
Gott, oft bin ich hin- und hergerissen. In welche Richtung soll 
ich gehen. Eine Moment zieht es mich zur einen Seite, dann 
wieder auf die andere Seite. Viele Mächte erheben Anspruch 
auf mein Leben. 
Manche tun mir gut. Andere nutzen  mich aus. 
Was ist gut für mich? Wem kann ich vertrauen schenken? 
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Wie gut, dass du da bist. 
Du bist mein Wegweiser, wenn ich mich verirrt habe. 
Mit dir mangelt mir nichts. Danke. Amen. 

Lesung aus 1. Petrus 2, 21–25
Das Bild des Hirten ist viele etwas fremd geworden. Wer trifft 
denn regelmäßig einen Hirte und kennt den Umgang mit sei-
ner Herde. Der Hirte ist derjenige, der sich kümmert, die Her-
de umsorgt, aufpasst, dass keines verloren geht, der alles dafür 
tut, dass es seiner Herde gut geht. Dafür muss er manchmal 
ganz schön mit Wind und Wetter und der Welt kämpfen. So 
hat Jesus - so hat Gott - für uns Menschen gekämpft. 

21Christus hat für euch gelitten. Er hat euch ein Beispiel 
gegeben, damit ihr ihm in seiner Fußspur nachfolgt. 22Er hat 
keine Schuld auf sich geladen und aus seinem Mund kam nie ein 
unwahres Wort. 23Wenn er beschimpft wurde, gab er es nicht 
zurück. Wenn er litt, drohte er nicht mit Vergeltung. Sondern 
er übergab seine Sache dem gerechten Richter. 24Er selbst hat 
unsere Sünde mit seinem eigenen Leib hinaufgetragen an das 
Holz. Dadurch sind wir für die Sünde tot und können für die 
Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt. 
25Ihr wart wie Schafe, die sich verirrt hatten. Aber jetzt seid 
ihr zu eurem Hirten und Beschützer zurückgekehrt.

Übersetzung aus der Basisbibel

Ich möcht‘, dass einer mit mir geht
Ein Lied anhören, mitsingen, lesen:  
Evangelisches Gesangbuch Nr. 209

1 Ich möcht‘, dass einer mit mir geht, der‘s Leben kennt, der 
mich versteht, der mich zu allen Zeiten kann geleiten. ich 
möcht‘, dass einer mit mir geht. 
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2  Ich wart‘, dass einer mit mir geht, der auch im schweren zu 
mir steht, der in den dunklen Stunden mir verbunden. Ich 
wart‘, dass einer mit mir geht. 

3  Es heißt, dass einer mit mir geht, der‘s Leben kennt, der 
mich versteht, der mich zu allen Zeiten kann geleiten. Es 
heißt, dass einer mit mir geht. 

T und M: Hanns Köbler 1964

Impuls
Alles ist anders. Du kennst dich einfach nicht mehr aus. Du 
gehst die immer gleiche Runde zum Spazieren oder Einkaufen, 
aber die Nasen und Münder sind hinter Masken versteckt. 
Du kennst dich nicht mehr aus: Welcher Tag ist heute eigent-
lich? Jeglicher Rhythmus ist verloren. Und die Kinder und die 
Alten jammern: Vor Corona konnten wir aber noch dies und 
das machen. 
Du siehst dir einen Film an mit Menschenmassen und denkst: 
Das geht doch nicht. Du bist selbst in einem falschen Film: Um 
die Spielplätze sind Flatterbänder und Abstandshalter vor den 
Supermarktkassen. Und in einer Schlange beschimpft eine 
den anderen „Holen Sie einen Zollstock, das sind sehr wohl 
1 Meter 50 und wenn einer hustet, schauen alle ihn mit An-
klage an. Ist das das neue Normal? Ist diese Welt Deine Welt?
Du kennst Dich nicht mehr aus. Alles steht Kopf. Du findest 
Dich nicht mehr zurecht. Verirrt.
„Ihr wart wie Schafe, die sich verirrt hatten.“
Normalerweise ist mir das Bild eher fremd: Ich bin doch kein 
Schaf, das blind seinem Hirten folgt. Ich will meinen eigenen 
Weg finden. Machen, was ich für richtig halte. 
Aber jetzt, in dieser Situation: Weiß ich, was richtig ist?  
Was für mich und die Menschen um mich herum, gut ist? 
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In den letzten Wochen musste ich vielen Menschen fast blind 
vertrauen: Medizinern - vor allem mir bislang unbekann-
ten Virologen - und Politikern besonders. Aber auch meinen 
Nachbarn und den Menschen im Supermarkt musste ich ver-
trauen: Halten Sie genug Abstand? Sind sie gesund? Achten 
sie auf die Hygieneregeln? Ich fühle mich verloren. Ich weiß 
nicht, in welche Richtung ich gehen muss. 
Aber da ist der gute Hirte - deiner und meiner. 
Jesus ist mein guter Hirte. Er ruft uns zu sich und läuft uns 
nach, wenn wir uns verirrt haben. Die Stimme des Hirten ruft 
uns. Sucht uns und sieht uns. Er geht unseretwegen los. 
Du fühlst Dich verloren - genauso wie ich.
Aber er hat Dich nie aus den Augen verloren. So findet er Dich. 
Sagt nicht: Wo warst Du? Fragt nicht: Was ist?
Ist einfach. Ist bei Dir. Hilft Dir. Egal was ist, sagt er, ich bin da.
Und er bleibt bei Dir, damit Du Dich wieder zurecht findest.
„Jetzt seid ihr zu eurem Hirten und Beschützer zurückgekehrt.“
Er sagt mir aber nicht: „Tue dies oder grase dort.“ Ich vertraue 
ihm, weil er mich frei gemacht hat: 
„Durch seine Wunden seid ihr geheilt.“
Er sagt mir: „Du bist frei – mach was draus!“ Mir sagt das: Je-
sus ist ein Hirte der Freiheit. Durch seinen Tod hat er mich 
frei gemacht von allen Altlasten der Vergangenheit. Selten in 
meinem Leben habe ich so deutlich vor Augen wie jetzt: 
Freiheit heißt wohl nicht, dass ich machen darf, worauf ich 
gerade Lust habe. Zwar ist langsam wieder mehr Bewegung 
möglich. Aber ich weiß: Mit dem, was ich tue, kann ich ande-
ren sehr schaden. Es kann sein, dass ich ganz unbewusst ein 
Virus mit mir herumtrage, dass wirklich gefährlich ist. Jesus 
ist ein Hirte der verantwortungsvollen Freiheit! Er lässt mich 
den Weg selbst wählen – das ist richtig. 
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„Christus hat für euch gelitten. Er hat euch ein Beispiel gegeben, 
damit ihr ihm in seiner Fußspur nachfolgt.“
Er zeigt mir aber auch, auf wen ich bei meinem Weg besonders 
achten soll: auf die Schwachen, die Kranken, die Gefangenen. 
Meine Freiheit hat einen Sinn. Für andere da sein – vielleicht 
sogar selbst zum guten Hirten für andere werden. Ich bin frei 
durch Christus, aber ich bin nicht allein. 
Das wichtigste ist: Der Hirte trägt sein Schaf. Gott trägt mich 
also und dich. Unsere Kraft kommt von ihm. Oder mehr noch: 
Wir brauchen keine Kraft. Liegen manchmal einfach da. Las-
sen uns tragen. Zurück. Durch alles, was ist. Wir sind nicht 
allein. Sagt die Stimme des Hirten. Durch eure schwersten 
Zeiten habe ich euch getragen.
Getragen. Auf Liebe.
„Christus hat für euch gelitten.“
Du lächelst hinter der Maske. Und man kann es in Deinen 
Augen sehen. Du schreibst einen Brief. Entzündest eine Ker-
ze. Weinst und betest für jemanden. Lachst wieder und trotz-
dem in dieser Deiner Welt. Schniefst und hast keine Angst. 
Du weißt - auch wenn Du Dich nicht mehr auskennst, ist da 
einer, der Dich kennt und behütet.
Manchmal wachst Du morgens auf und merkst im zweiten 
Augenblick: es ist noch immer kein Traum. Leben geht nicht 
ohne Lasten. Aber Jesus trägt sie mit. Amen.

Du bist ein Gott, der mich anschaut
Ein Lied anhören, mitsingen, lesen:  
FreiTöne 1

Ref.:  
 Du bist ein Gott, der mich anschaut. Du bist die Liebe, 

die Würde gibt. Du bist ein Gott, der mich achtet. Du bist 
die Mutter, die liebt, du bist die Mutter, die liebt.   
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1 Dein Engel ruft mich da, wo ich bin: „Wo kommst du her 
und wo willst du hin?“ Geflohen aus Not in die Einsamkeit, 
durchkreuzt dein Wort meine Wüstenzeit. 

Ref.:  
 Du bist ein Gott, der mich anschaut. Du bist die Liebe, 

die Würde gibt. Du bist ein Gott, der mich achtet. Du bist 
die Mutter, die liebt, du bist die Mutter, die liebt.  

2  Zärtlicher Klang: „Du bist nicht allein!“ Hoffnung keimt auf 
und Leben wird sein. „Gott hört“ - so beginnt meine Zuver-
sicht. Die Sorge bleibt, doch bedroht mich nicht. 

Ref.:  
 Du bist ein Gott, der mich anschaut. Du bist die Liebe, 

die Würde gibt. Du bist ein Gott, der mich achtet. Du bist 
die Mutter, die liebt, du bist die Mutter, die liebt.  

3  Schauender Gott, wo findest du mich? Hörender Gott, wie 
höre ich dich? Durch all meine Fragen gehst du mir nach 
und hältst behutsam die Sehnsucht wach. 

Ref.:  
 Du bist ein Gott, der mich anschaut. Du bist die Liebe, 

die Würde gibt. Du bist ein Gott, der mich achtet. Du bist 
die Mutter, die liebt, du bist die Mutter, die liebt.  

T: Susanne Brandt 2016; M: Miriam Buthmann 2016

Etwas tun
Manchmal brauchst Du das: Eine*r trägt Dich.
Manchmal tust Du das: Du trägst eine*n.

Schau in das Licht der Kerze und erinnere - wo wurdest Du 
getragen, von anderen, von Gott, durch finstere Täler?
Schau in das Licht der Kerze und erinnere - wo hast Du 
getragen, andere, mit Gottes Hilfe, Kraft geliehen anderen?
Gibt es jemandem, dem Du danken willst - weil er Dich 
getragen hat oder trägt?
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Gibt es jemanden, an den Du denkst - weil er Kraft braucht?
Vielleicht schreibst Du eine Karte heute an so jemanden.
Oder Du rufst ihn / sie an.
Oder Du nimmst diese(n) Menschen mit in Dein Gebet hinein.

Fürbitten und Vater Unser
Gott.
Wir sind verbunden. Als Menschen mit Menschen.
Als Glaubende miteinander. Als Glaubende und Menschen 
mit Dir. Wir bringen Dir unsere Gedanken, unser Danken und 
unser Sorgen. Heute.
Stille
Wir denken an finstere Täler auf dieser Deiner, auf dieser 
unserer Welt. Sei Du da. Tröste. Trage mit.
Stille
Wir suchen den Weg durch diese Welt. Nimm uns auf die 
Schultern, wenn wir uns nicht mehr auskennen.
Stille
Wir denken an alle, die sich verirrt haben. Die Wege suchen.
Die sich suchen. Oder die Dich suchen. Flüstere ihnen ins 
Ohr: Ach Du!
Stille
Wir denken an alle, die wir lieben. Was tun sie gerade.
Stille.
Wir denken an alle, die in diesen Zeiten noch einsamer sind.
Stille.
Wir denken an alle Kranken. Und an alle Kranken in 
Krankenhäusern, die keinen Besuch haben können.
Stille.
Wir denken an alle, die helfen. Sie setzen sich und ihre Kraft 
und ihre Gaben ein füreinander.
Stille.
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Gott.
Wir sind Deine Menschen. Wir sind miteinander verbunden.
Atmen die Luft Deiner Schöpfung. Beten zu Dir in allem, was 
ist. Beten zu Dir mit den Worten, die uns im Herzen wohnen:

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.  

Segen
Hände öffnen und laut sprechen:

Gott, segne uns und behüte uns. Gott, lass Dein Angesicht 
leuchten über uns und sei uns gnädig.Gott, erhebe Dein 
Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. Amen.

Oder: 
Fenster öffnen. Einatmen. Ausatmen. Spüren, dass Gott da 
ist. Spüren, dass andere da sind. Verbunden. Miteinander. Mit 
Gott. Im Glauben. Einatmen. Ausatmen. Und leise sprechen: 
„Gott spricht: Ich bin bei euch bis ans Ende der Welt“.
Stille. Einatmen. Ausatmen. Fenster schließen. 
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Verleih uns Frieden gnädiglich 
Lied mitsingen, anhören, lesen:  
Evangelisches Gesangbuch Nr. 421

 
 Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unsern Zei-

ten. Es ist ja doch kein andrer nicht, der für uns könnte 
streiten. Denn du, unser Gott, alleine.

Kerze auspusten.

Entwurf von: Pastorin Elisabeth Rabe-Winnen, Pastorin Franziska Baden 
und Vikar Maximilian Baden

– 12 –


