
Gottesdienst@home 
für Bevenrode und Waggum 

mit Gedanken zum 
2. Sonntag nach Ostern 
- Misericordias Domini - 

Die Barmherzigkeit des Herrn 

am 18. April 2021 

Hiermit möchten wir Ihnen eine Hilfe an die Hand geben, 
damit Sie auch an diesem „Hirten-Sonntag“ 

zuhause eine Andacht feiern können. 

Wir wünschen Ihnen und all Ihren Lieben 
eine gesegnete neue Woche voller Mitgefühl! 

Der Kirchenvorstand Ihrer St. Peter & Paul Kirche in Bevenrode 
Der Kirchenvorstand Ihrer St. Petri Johannis Kirche in Waggum 

und Ihr Pastor Michael Gerloff 

Das biblische Leitwort für diese neue Woche lautet: 
Christus spricht: „Ich bin der gute Hirte. 

Meine Schafe hören meine Stimme. 
Ich kenne sie und sie folgen mir. 

Und ich gebe ihnen das ewige Leben.“ 
(Evangelium des Johannes, Kapitel 10) 

Hauptgedanke dieses Tages: 
Welchen Hirten können wir vertrauen? 

Wie unterscheiden sich gute und schlechte Hirten? 
Was können menschliche Hirten vom göttlichen Hirten lernen? 

Vermutlich kommen wir 
mit Hirtentreue und Herdensolidarität 

besser durchs Leben und durch die(se) Zeit. 

Psalm der Woche: 
Der Herr ist mein Hirte, 

mir wird nichts mangeln. 
Er weidet mich auf einer grünen Aue 
und führt mich zum frischen Wasser. 

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, 
und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar. 

(aus Psalm 23) 

Tagesgebet 
Herr, unser Gott, du guter Hirte unseres Lebens! 
Du begleitest uns treu auf allen unseren Wegen. 
Du suchst uns, wenn wir uns verirrt haben. 
Du gibst uns, was wir zum Leben brauchen. 
Stärke unser Vertrauen in dein treues Weggeleit, 
damit wir in Gemeinschaft bleiben untereinander und mit dir, 
und damit wir so ans Ziel unseres Lebens genlangen 
 - in Ewigkeit. Amen. 



Lesung:      Hirtentreue und Herdensolidarität 

Gottes Wort ereignete sich zu mir: Du Menschenkind, rede als 
Prophet gegen die Hirten von Israel: „So spricht Gott, der Herr! 
Ihr Hirten von Israel, wehe euch! Ihr weidet nur euch selbst. 
Sollten Hirten denn nicht aber ihre Schafe weiden? Ihr jedoch 
esst auch noch ihr Fett und kleidet euch mit ihrer Wolle.“ … 

Darum spricht nun Gott, der Herr: „Seht her, ich werde meine 
Herde von ihnen zurückfordern und werde Schluss machen mit 
ihrer Hirtenschaft. Von nun an will ich selber meine Schafe 
suchen und mich um sie kümmern. Ich mache das nämlich wie 
ein guter Hirte. Ich kümmere mich um sie, wenn sie sich ver-
irren. Ich finde und rette sie überall. Ich führe sie zusammen 
aus allen Ländern und bringe sie in ihr eigenes Land. Dort 
lasse ich sie auf guter Weide lagern. - So spricht der Herr! 

Verlorene suche ich und Verstreute sammle ich ein. Verletzte 
verbinde ich und Kranke mache ich stark. Auch Fette und Star-
ke will ich behüten. Ich weide alle nach Recht und Gesetz. … 

Denn ihr vom Haus Israel sollt wirklich meine Herde sein! 
Und ich will wahrhaftig euer Gott sein! - So spricht der Herr! 

(aus dem Buch des Propheten Ezechiel, 
im Kapitel 34) 

Gedanken dazu: 
„Wehe allen Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft und allen ande-
ren sogenannten „Hirten“, die zuerst an ihren eigenen Vorteil denken 
und nur sich selber weiden.“ So etwa könnte heute ein Prophet im Na-
men Gottes auftreten - in Berlin, in Hannover oder auf Twitter - und 
scharfe Kritik üben an den Herrschenden und manchen falschen Hir-
ten, die uns dort vertreten, die für sich den „Rahm“ abschöpfen und 
sich auch noch an der „Wolle“ ihrer Wähler*innen bereichern. 
Wenn wir heute die ätzende Kritik des Ezechiel an den Hirten Israels 
seiner Zeit hören, dann fallen uns sofort vergleichbare Ärgernisse aus 
unserer Zeit ein: Abgeordnete, die ihre „Hilfe“ bei der Beschaffung von 
Masken dreist zur eigenen Bereicherung nutzen - Kanzlerkandidaten, 
die sich wie Kinder im Sandkasten um ihr Schäufelchen balgen, anstatt 
sich um das Wohl ihrer Parteien und unseres Landes zu kümmern, - 
Abgeordnete in Bund und Ländern, denen ihre Wiederwahl wichtiger ist 
als Gesundheit und Wohl der Allgemeinheit, - ja und leider auch kirchli-
che „Würdenträger“, die sich weniger um die Opfer von skandalösem 
Missbrauch sorgen, als um den Ruf der Täter und ihrer Institutionen. - 
Jede und jeder von uns könnte die Liste mühelos ergänzen. 
Wehe also allen sog. „Hirten“, die vor allem an sich selbst denken, und 
denen alle anderen letztlich gleichgültig sind. So klagt Ezechiel. Aber er 
tut das nicht in seinem eigenen Namen als mündiger oder besorgter 
Bürger. Denn auch unter denen gibt’s ja nicht nur arme Schäfchen, son 
dern auch genug falsche Hirten, die öffentliche Empörung über „die da 
oben“ letztlich auch nur für ihre eigenen Interessen und Ziele nutzen. 
Nein, Ezechiel klagt - und er klagt an - im Namen Gottes: So spricht 
der Herr! - Es ist in der Bibel also niemand anders als Gott selbst, der 
alle falschen Hirten anklagt. Gott stellt sich damit ganz klar und eindeu-
tig an die Seite all seiner miss- und irregeleiteten Schafe und gegen 
alle sog. Hirten, die die Not der Herde zum eigenen Vorteil ausnutzen. 
„Ich will ein Ende damit machen, dass sie Hirten sind!“, sagt Gott bei 
Ezechiel.        Und nun?! 



Einfach andere Politiker, Wirtschaftsbosse oder Würdenträger einsetz-
en, die sagen, wo’s lang geht - in der Corona-Politik, in der Schule, im 
Kindergarten, im Betrieb? Eine fragwürdige autoritäre Lösung! Dann 
blieben wir anderen abhängige Schafe, denen alle Verantwortung ab-
genommen wird und die am Ende wieder die Dummen sind. 
Das Erstaunliche an dem Gotteswort im Buch Ezechiel ist: Gott setzt 
nicht etwa neue und vermeintlich bessere menschliche Hirten ein an 
die Stelle der bisherigen, frag- und kritikwürdigen, schlechten und fal-
schen. - Nein, Gott kündigt vielmehr an, dass er nun selbst und höchst-
persönlich das Amt des treuen und guten Hirten für sein Volk überneh-
men will. Gott selbst will von nun an der gute Hirte für seine ganze 
Herde sein. 
Für uns Christen ist das spätestens mit Jesus von Nazareth Wirklich-
keit geworden. In ihm hat sich Gott selbst so sehr an die Seite seiner 
ganzen geliebten Menschenherde gestellt, dass er für sie und wie sie 
sogar den Tod auf sich genommen hat. Noch treuer und uneigennützi-
ger geht’s wirklich nicht!-  Ein treuer Hirte, der die Schafe seiner Herde 
auch in Todesnot nicht allein und im Stich lässt! 
Schon zu seinen Lebzeiten hatten viele Menschen in Krankheit und Not 
bei Jesus Heilung und Heil erfahren. Auch um die Verirrten und um die 
Verlorenen hatte Jesus sich gekümmert. Er hat die Schwachen aufge-
richtet und gestärkt. Und er hat auch den Starken einen neuen, solida-
rischeren Weg gezeigt: den Weg der Liebe. Und in all dem hatte Jesus 
die Menschen eben nicht wieder zu willenlosen Schafen degradiert, 
sondern sie zu einem Leben in Verantwortung ermutigt, in dem alle 
Menschen zugleich selber die Hirten ihres eigenen Lebens als auch 
des Lebens der anderen werden - im Namen des göttlichen Hirten. 
Auf Hirtentreue kommt also alles an - bei Gott! - Auch bei „denen da 
oben“. - Und ebenso „bei uns anderen hier unten“. - Nur so entsteht 
und wächst dann auch Herdensolidarität unter allen Menschen. Gott 
sei Dank, dass der eine göttliche Hirte nicht an sich denkt, sondern 
sein Leben für uns alle einsetzt.        Ihr /Euer Pastor Michael Gerloff 

Lied dazu:        EG 358 

3) Er kennt sie als die Seinen an ihrer Hoffnung Mut,  
der fröhlich auf dem einen, dass er der Herr ist, ruht,  
in seiner Wahrheit Glanze sich sonnet, frei und kühn,  
die wundersame Pflanze, die immerdar ist grün. 
4) Er kennt sie an der Liebe, die seiner Liebe Frucht  
und die mit lautrem Triebe ihm zu gefallen sucht;  
die andern so begegnet, wie er das Herz bewegt,  
die segnet, wie er segnet, und trägt, wie er sie trägt. 



Fürbitten: 
Herr Jesus Christus, unser guter Hirte, 
du suchst uns in unserer Not und schenkst uns Kraft zum Leben. 
Darum kommen zu dir mit unseren Bitten. 
Wir bitten dich für alle Menschen, die sich wie hilflose, verirrte und ein-
same Schafe fühlen: Lass sie nicht in ihrer Not verzweifeln, sondern hilf 
ihnen - auch durch uns - Orientierung und Gemeinschaft zu finden. 
Wir bitten dich für die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft, in Kul-
tur und Kirchen: Lass sie nicht zuerst ihren eigenen Machterhalt, Vorteil 
und Gewinn suchen, sondern sich wirklich für das Wohl der Menschen 
einsetzen. 
Wir bitten dich für die Herrschenden in aller Welt, dass sie für die Men-
schen eintreten und nicht gegen sie. Wir denken heute besonders an 
die Situation in Myanmar, aber auch in Weißrussland und in so vielen 
anderen Ländern: dass die Kinder, Frauen und Männer Gerechtigkeit 
und Freiheit erfahren. 
Wir bitten dich für deine Kirche hier und in aller Welt, dass Christen 
überall mündig werden und Verantwortung übernehmen. Besonders 
bitten wir für die Opfer von Missbrauch und Gewalt, dass sie Gerech-
tigkeit erfahren und Hoffnung gewinnen können. 
Wir bitten für alle, die nach Kräften versuchen, gute und treue mensch-
liche Hirten für andere Menschen zu sein: Lass sie treu und uneigen-
nützig auf das Wohl derer achten, die ihnen anvertraut sind. Wehre al-
len, die ihr Hirtenamt missbrauchen und die ihnen Anvertrauten verra-
ten oder im Stich lassen. Mach du dich dann selbst zum Hirten deiner 
Herde - und lass auch uns treu für andere da sein. 
Bleib du selbst bei uns als unser guter Hirte: Geh mit uns auf den 
Wegen unseres Lebens und führ uns deiner Herrlichkeit entgegen. 
Amen. 
Mit den Worten unseres guten Hirten Jesus Christus 
lasst uns nun gemeinsam beten:  Vater unser im Himmel … 

Lied zum Abschluss:             EG157 

Segen: 
Gott, dein guter Hirte, segne dich: 

Gott begleite dich treu auf allen deinen Wegen. 
Gott suche und finde dich, wenn du dich verirrt hast. 

Gott lasse dich bei ihm finden, was du zum Leben brauchst. 
So segne dich der dreieinige Gott, 

der Vater und der Sohn und der Heiliger Geist. 
Amen.


