
Predigt am Sonntag Misericordias Domini (26.4.2020) in Berg 
Liturgie und Predigt: Pfarrer Steffen Erstling 
Orgel und Klavier: Christine Erstling 
 
Orgelvorspiel 
Votum: Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen 
 
Begrüßung 
Heute feiern wir den Sonntag Misericordias Domini = 
Barmherzigkeit Gottes. 
Es ist der Sonntag des guten Hirten. 
Das ist auch heute das Thema unseres Gottesdienstes: 
Gott oder Jesus als der gute Hirte. 
Denn dieses Bild hat Jesus selber aufgegriffen, als er gesagt hat: 
„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.“ (Wochenspruch aus Joh. 10)  
 
Wir beten gemeinsam den Psalm des guten Hirten, 
Psalm 23 
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. 
 
„Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es 
war im Anfang, jetzt und immerdar  
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen.“ 
 
Gebet 
Barmherziger Gott, du bist der gute Hirte für unser Leben.  
Du willst uns nicht allein lassen. Wir sollen den Weg zu dir finden, 
denn du willst uns zum wahren Leben führen.  
Dafür danken wir dir.  
Wir bitten dich: Komm jetzt mit deinem Heiligen Geist zu uns.  
Öffne unsere Ohren, dass wir die Stimme des guten Hirten Jesus 
hören und ihm im Glauben nachfolgen. 
In der Stille beten wir weiter und lassen Gott bei uns ankommen. 
… 
„Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, 
Christus, meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht‘ mich 
nicht, auf dich vertrau ich und fürcht‘ mich nicht.“ 
 
Wir singen auf die Melodie des Liedes „Wohl denen, die da 
wandeln einen Text aus unserer Zeit von Christoph Zehendner: 
  
Lied „Ich bin in guten Händen“  
(Melodie: „Wohl denen, die da wandeln“, EG 295) 
 
Ich bin in guten Händen. Mein Hirte ist der Herr.  
Er schenkt mir, was ich brauche  
und gibt mir noch viel mehr.  
Zum frischen Wasser führt er mich,  
lässt mich dort Ruhe finden,  
versorgt mich väterlich. 
 
Ich muss mich nicht mehr fürchten,  
er lässt mich nie im Stich.  
Er ist ein guter Hirte, beschützt und tröstet mich.  
Er setzt das Letzte für mich ein,  



sogar sein eignes Leben.  
ich muss ihm wertvoll sein. 
 
Er lädt mich ein zu rasten  
und deckt mir selbst den Tisch.  
Schenkt ein aus vollen Händen,  
ich fühl mich wieder frisch.  
Weil ich bei ihm geborgen bin,  
genieß ich seine Liebe  
bis an mein Ende hin. 
 
Predigt 
Liebe Gemeinde, 
Schafherden sind ein eher seltener Anblick heutzutage. 
Vor allem welche, wo noch ein Hirte bei seiner Herde wacht, mit 
Hütehund und Hirtenstab. 
Ein schönes aber – wie gesagt – seltenes Bild. 
 
Der Psalm 23, den wir gerade gebetet haben, malt uns aber 
genau dieses Bild vor Augen.  
Das Bild vom guten Hirten, der auf seine Schafe achtgibt, der 
immer für sie da ist und sich um alles kümmert, damit es ihnen gut 
geht. 
 
Ich habe heute so ein Bild mitgebracht.      (Bild 1 zeigen) 

 
 

Vielleicht kennen Sie dieses oder ein ähnliches Bild ja auch. 
Früher hingen solche Bilder oft in den Wohnungen. 
Erinnern Sie sich nicht an so ein Hirtenbild auch im Schlafzimmer 
Ihrer Eltern oder Großeltern? 
 
Da ist ein Schafhirte zu sehen der so aussieht, wie man sich 
Jesus vorgestellt hat. 

Er steht –  auf seinen Hirtenstab gestützt - auf einer saftigen 
Wiese am Ufer eines Flusses. Sein sanfter Blick ist in die Ferne 
gerichtet.  
Zu seinen Füßen die Schafe dicht gedrängt - geborgen, geschützt 
und zufrieden.  
Der Hirte beobachtet genau die Umgebung, immer bereit, seine 
Herde zu verteidigen gegen jeden, der sich ihr in böser Absicht 
nähert.  
 
Auf vielen Bildern hat der Hirte ein Lämmchen wie einen Kragen 
um die Schultern gelegt: (Bild 2 zeigen) 

 
 
So, als ob das müde Tier nicht mehr laufen kann oder der Hirte 
sich ein wenig wärmen will. 
Es wird deutlich, wie eng der Kontakt zu seinen Schafen ist:  
er geht auf Tuchfühlung.  
Das ist gut für ihn und die Schafe: ein friedliches Idyll.  
 
Warum hatten so viele Menschen dieses Bild ausgerechnet im 
Schlafzimmer hängen?  
 
Ich glaube, weil es ziemlich genau unsere Sehnsucht nach 
Sicherheit und Schutz zum Ausdruck bringt.  
Wenn der Mensch schläft, fehlt ihm die Kontrolle, die er so gern 
über sein Leben hat.  
Wenn ich schlafe, kann ich nicht auf mich selbst aufpassen.  
Das macht mir Angst.  
Was könnte nicht alles passieren, ohne dass ich Einfluss nehmen 
kann, weil ich ja schlafe und nicht alles sehe.  
 
In der Dunkelheit sind unsere Ängste stärker als am hellen Tag.  

Bild von einem Hirten mit Schafen 

Das Bild kann hier aus rechtlichen Gründen nicht gezeigt werden 

Bild von einem Hirten mit einem Schaf über den Schultern 

Das Bild kann hier aus rechtlichen Gründen nicht gezeigt werden 



Wir fühlen uns schneller bedroht als sonst.  
Deshalb hilft so ein Bild vom guten Hirten, unter dessen Blick 
wir beruhigt schlafen können.  
 
In diesen Tagen merken wir, dass wir nicht nur nachts kaum 
Kontrolle über unser Leben haben, sondern auch tagsüber.  
Da ist dieses winzig kleine, unsichtbare Virus, das uns Angst 
macht, das unsere Gesundheit, ja, unser Leben bedroht.  
Wie die Dunkelheit der Nacht hat sich die Dunkelheit einer 
Pandemie über diese Welt gelegt.  
Wir erkennen auf einmal, dass wir doch nicht alles im Griff haben. 
Dass es doch noch etwas gibt, was wir nicht oder nur schwer 
regulieren, kontrollieren und steuern können. 
 
Und so sehnen wir uns in diesen Tagen nach Sicherheit und 
Schutz. 
Nach Hilfe und Halt, nach einem, der uns auch durch dieses 
finstere Tal führt. 
Kann uns da nicht auch der Blick auf den guten Hirten Trost und 
Mut schenken?  
Wenn ich weiß, dass ich bei ihm, also bei Gott, in guten Händen 
bin, egal, was auch geschieht? 
„Ich bin in guten Händen. Mein Hirte ist der Herr. 
Er schenkt mir, was ich brauche und gibt mir noch viel mehr. 
Ich muss mich nicht mehr fürchten, er lässt mich nie im Stich. 
Er ist ein guter Hirte, beschützt und tröstet mich.“ 
 ------------------------------------------ 
Ein weiterer Grund, weshalb früher das Hirtenbild in vielen 
Schlafzimmern überm Bett hing, war, dass dort ja auch die Kinder 
der Familie geboren wurden.  
Das war gefährlich. Viele Mütter und Kinder starben dabei.  
In einem solchen Moment kann sich kein Mensch selbst schützen.  
Das Kind braucht schützende Wärme, die Mutter liebevolle und 
sachgerechte Hilfe - Trost in ihren Schmerzen.  
 
Weil Angst und Schmerz und gleichzeitig das Wunder des 
neuen Lebens in dieses Bett gehörten, hing darüber das Bild des 
guten Hirten.  

Unter seinem Blick begann so manches Leben.  
Unter seinem Blick wandelte sich der Schmerz der Mutter in 
Freude und Staunen.  
------------------------------- 
 
In den Schlafzimmern wurde oft auch gelitten.  
Damals lagen die Menschen tagelang, manchmal wochen- oder 
gar monatelang krank in ihren Betten.  
Ohne die schmerzstillenden Medikamente unserer Tage waren die 
Schmerzen oft groß.  
»Warum muss ich so viel leiden«, haben viele gefragt.  
Und mussten ertragen, dass sie ohne Antwort blieben.  
 
Da hat das Lamm am Hals des guten Hirten ihnen vielleicht 
zugeflüstert: »Du, da ist einer, der dich tragen wird, wenn's 
nicht mehr geht. Der weiß, wann's soweit ist.«  
 
Und so lag man da, unter dem Blick des guten Hirten, der 
immer sanft und gütig war.  
Nicht die Krankheit verschwand, aber vielleicht das Gefühl, ihr 
ganz allein ausgeliefert zu sein.  
Und aus dem Stöhnen wurde nicht selten ein Gebet:  
„Herr, ich kann nicht mehr, sei du meine Hilfe und mein Halt!“ 
--------------------------------- 
 
 
Schließlich wurde in den Betten der Schlafzimmer auch 
gestorben.  
Und auch das Sterben macht vielen Menschen Angst.  
Wir wissen ja nicht, was kommt, wir können es nicht selber 
»machen«. Nicht unser Wille entscheidet über unser Sterben.  
Ob wir leben oder ob wir sterben, das liegt nicht in unserer 
Hand.  
 
Und was danach kommt, diese wichtige Frage ist nicht 
beweisbar, sie ist eine Glaubensfrage.  
 



Starb man in diesem Bett, mit dem Blick auf den guten Hirten, 
so durfte man sterben mit dem Glauben und der festen 
Zuversicht:  
dies ist nicht das Ende aller meiner Tage, sondern nur das Ende 
meines irdischen Lebens.  
 
Der Blick auf den Hirten vermittelt:  
Ich muss meinen Weg nicht allein gehen.  
Der Herr, mein guter Hirte, geht mit, der mich mein Leben lang 
bewahrt hat.  
Und er wird mich auch weiterhin bewahren.  
Durch ihn und mit ihm beginnt mit dem Tod das neue Leben. 
 ----------- 
So viel konnte das Bild des Guten Hirten den Menschen sagen.  
Gute Worte, gute Gedanken für ein Leben in der Geborgenheit 
der Liebe Gottes.  
Der Blick des guten Hirten begleitete Menschen ein Leben lang.  
Der Blick auf den guten Hirten konnte helfen zu leben. 
Der gute Hirte tröstete die Menschen auch im Sterben. 
Darum war er so oft zu finden.  
-------------------------------- 
Liebe Gemeinde, 
das Bild vom guten Hirten hängt schon lange nicht mehr in den 
Schlafzimmern.  
Weil es ja auch ziemlich kitschig und verklärt ist. 
 
Heute, am „Sonntag der Barmherzigkeit Gottes“, möchte ich es 
Ihnen dennoch mitgeben.  
Nicht verkitscht, sondern als stärkendes, Mut machendes und 
tröstendes Gedanken-Bild.  
 
Weil es uns einen Gott zeigt, der nicht weit weg ist, sondern der 
uns ganz nahe ist, der einfach da ist, der es gut mit uns meint.  
Einen Gott, dem wir vertrauen können, egal was auch geschieht.  
Im Leben und auch im Sterben. 
Amen. 
 
 

Lied NL 124: Du bist ein wunderbarer Hirt 
 
Du bist ein wunderbarer Hirt, 
der mich zu frischem Wasser führt. 
Du hast so reich gedeckt, 
des Königs Tisch für mich. 
 
Du bist mein Stecken und mein Stab. 
Und wandre ich im finstren Tal, 
fürcht ich kein Unheil mehr, 
Denn du bist hier bei mir. 
 
Refr. 
Ich komm, ich komm, 
an deinen Tisch. 
Ich komm, ich komm und ich bin gewiss: 
Du bist mein wunderbarer Hirt. 
 
Du hast mein Haupt gesalbt mit Öl, 
den Becher bis zum Rand gefüllt. 
An deiner Hand wird meine Seele still, 
sie wird still. 
 
Refr. 
Ich komm, ich komm, 
an deinen Tisch. 
Ich komm, ich komm und ich bin gewiss: 
Du bist mein wunderbarer Hirt. (2x) 
 
Fürbitte  
Barmherziger Gott,  
wir danken dir für alle Güte und Treue, mit der du uns im 
bisherigen Leben begleitet hast. 
Bleib du auch weiterhin als der gute Hirte bei uns. 
Tröste uns, wenn wir traurig sind, 
stärke uns, wenn wir krank sind, 
steh uns zur Seite, wenn es ans Sterben geht. 
 



Wir bitten dich für alle Menschen dieser Erde, die Not leiden: 
Menschen, die unter der Einsamkeit leiden, in der Wohnung, im 
Krankenhaus oder im Pflegeheim, 
Menschen, die ohne die Geborgenheit eines Zuhauses sind und 
es in diesen Tagen besonders schwer haben, 
Menschen, die Angst um ihren Arbeitsplatz haben oder ihn schon 
verloren haben. 
Menschen, die unter Krieg und Vertreibung leiden, besonders in 
den Flüchtlingslagern, 
Menschen, die dem Coronavirus schutzlos ausgeliefert sind, weil 
es keine Ärzte oder Krankenhäuser gibt.  
 
Sei ihnen nahe mit deiner Hilfe, deiner Kraft.  
Lass sie nicht allein in ihrer Angst und Verzweiflung.  
Und wo es möglich ist, da gebrauche uns mit unseren Ideen, 
unserm Geld und unsern Fähigkeiten, um anderen zu helfen.  
Mach uns zum Werkzeug deiner Liebe, deiner Nähe und deines 
Friedens in dieser Welt. 
 
Gemeinsam beten wir weiter: 
Vater unser… 
 
Segen 
Nachspiel 
 
 


