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Christus spricht: „Ich bin der gute Hirte. Meine 
Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie.“ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sie können mit dem Entzünden einer Kerze beginnen.  
 
„Im Namen Gottes -  
 des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.“ 
 
Worte aus 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. 
 
 
Lied aus dem Ev. Gesangbuch 274,3 
Ob ich schon wandert im finstern Tal fürcht ich doch kein Unglücke in Leid, Verfolgung und 
Trübsal, in dieser Welte Tücke: denn du bist bei mir stetiglich, dein Stab und Stecken trösten 
mich, auf dein Wort ich mich lasse. 
Text: Augsburg 1531  Melodie: Johann Walter 1524 
 
 
 
 
 
 
 



Vorgeschlagenes Evangelium für Sonntag, den 18.04.2021:  
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 
kümmert 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 umkommen, 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. 
 
(Johannes 10,11-16.27-30) 
 
 

 
Kurze Auslegung zum Nachdenken: Wie höre ich diese Worte? 
 
Das Wort vom guten Hirten- wie hört es ein junger Mensch, der das Leben vor sich hat, der 
unternehmenslustig ist, aber auch eingeschränkt von den Problemen unserer Zeit? Vielleicht 
hört er: Pass auf, wenn der gute Hirte bei dir anklopft. Lass dir auf keinen Fall entgehen, was 
er dir anbietet. Er begleitet dich auf deinem Lebensweg vom Anfang bis zum Ende. Er stärkt 
dir den Rücken, wenn Steine oder dicke Felsbrocken auf deinem Weg liegen.  
Wie hört es die Frau, die Eheprobleme hat und unter den Konflikten am Arbeitsplatz leidet? 
Sie könnte weghören, aber sie könnte auch aufmerksam zuhören. Denn in den Worten klingt 
mit: Gott sorgt jetzt für dich, er sieht dich, er hilft dir weiter, auch wenn du es nicht direkt 
merkst. Er schenkt dir neue Kraft und Mut, die nötigen Dinge anzusprechen und zu 
verändern. 
Wie hört es ein alter Mensch in seinem Krankenbett? Lässt er sich berühren von diesen 
Worten? Du darfst dich Gott anvertrauen, dem guten Hirten. Lass dich in seine Hände fallen, 
gerade auch dann, wenn dein Leben Kraft kostet oder zu Ende geht.  
 
Wie höre ich diese Worte? Der Blick auf eine weidende Schafherde lässt mich innehalten. 
Für einen Moment werde ich herausgerissen aus meiner Welt. Das Bild des Hirten, der seine 
Herde weidet, scheint aus einer anderen Zeit zu stammen, steht im Kontrast zu der Welt, 
wie ich sie heute wahrnehme. Passt dieses Bild überhaupt noch zu Gott- zu mir? Wollen wir 
heute überhaupt noch geleitet werden? Oder lieben wir nicht vielmehr unsere 
Selbstständigkeit und Freiheit? Gott, der gute Hirte. Für mich heißt das: Gott beschützt mich, 
er sorgt für mich, er will mich bewahren und begleiten, dort wo ich gerade stehen. 
 
Der gute Hirte führt durch die dunklen Täler des Lebens. Er leuchtet den Weg durch die 
Dunkelheit bis es wieder heller wird.  
 

Ihre Pfarrerin Esther Pippig 

 



 
Gebet (Lied aus Taize´) 
Gott, lass meine Gedanken sich sammeln zu dir. Bei dir ist das Licht, du vergisst mich nicht. 
Bei dir ist die Hilfe, bei dir ist die Geduld. Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt den 
Weg für mich.  
 
All unsere persönlichen Anliegen sprechen wir in deinem Gebet: 
 
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. 
 
Segen 
Es segne uns der allmächtige Gott – der Vater, der Sohn und die Kraft seines Heiligen 
Geistes. 
 
 
Löschen der Kerze 

 


