
Hausgottesdienst am 2. So. n. Ostern – Miserikordias Domini, den 18. April 2021 
Evangelische Kirchengemeinde Schafhausen 

Heute: Prädikant Martin Haug (Renningen) 

Vorwort 

 
Liebe Kirchenmitglieder der Evangelischen Kirchengemeinde Schafhausen, 

am Sonntag, den 18. April 2021 feiern wir den sogenannten Hirtensonntag.  

Zu Schafen und Hirten habt Ihr aufgrund der Tradition der hiesigen 
Schafwirtschaft einen besonderen Bezug. Als Zeichen dafür steht 
In der Ortsmitte der Schäferbrunnen mit einem Schäfer und seinen 
Tieren. Zum „Schäfer“ sagte man früher ja auch „Schaf-Hirte“. 

Als Kirchengemeinde mit einer aktuell unbesetzten Pfarrstelle 
wisst Ihr außerdem, was es bedeutet, ohne „Hirte“ unterwegs zu 
sein. Der Hirtensonntag ist für Euch sicher ein besonderer Tag. 

In der Predigt geht es heute um gute und schlechte Hirten, vor 
allem aber um den einen, großen, treuen Hirten, der auch Dich 
sieht und kennt und bei Deinem Namen nennt.  

Ich wünsche Euch für diesen Sonntag eine Rückbesinnung auf  
die Wurzeln, die uns tragen, auf das, was wirklich zählt und hilft – 
und eine Vorausbesinnung, eine Orientierung an unserem himmlischen Hirten  
auf dem Weg durch manch finstere Täler und karge Höhen, aber auch durch 
manche bunte Blumenwiese. 

Unser Herr segne und behüte Euch auf all Euren Wegen! 

Martin Haug 
 

Bitte haltet Eure Bibel zum Lesen des Predigttextes bereit.  
Liederbücher braucht Ihr nicht, denn die Liedtexte sind nachfolgend aufgeführt. 
 
Der Gottesdienst findet in der corona-bedingten Kurzform statt, das heißt also  
mit weniger Musikbeiträgen als im klassischen Gottesdienstablauf. Das Lied  
„Wunderbarer Hirt“ ist nicht im Gesangbuch zu finden. Fall Ihr es noch nicht 
kennt, könnt Ihr es über den angegebenen Internet-Link anhören. Ich finde es ist 
eine besonders gelungene musikalische Interpretation des Psalm 23. 
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Vor 9:30 Uhr: Glockengeläut 

Vorspiel 

Votum 

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Begrüßung 

Liebe Gemeinde, 

herzlich willkommen zum Gottesdienst am 2. Sonntag nach Ostern. Wie schön, 
dass wir selbst in dieser 3. Corona-Welle Gottesdienst miteinander feiern können.  
In der Cyriakuskirche und gleichzeitig im Hausgottesdienst. Herzliche Extra-Grüße 
an alle, die jetzt zu Hause im Hausgebet mit uns feiern und beten! 

Der Wochenspruch für die neue Woche steht in Johannes 10 und lautet: 

 »Christus spricht: 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.«  

 
Gott ist barmherzig wie ein Hirte, der sich um seine Schafe kümmert. Der sie 
versorgt, der sie schützt und sie tröstet. Einer, der seine Schafe aus jeder Notlage 
heraus rettet.   

Psalm 23 (EG 711) „Der Hirtenpsalm“ 

Wir beten: 

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  
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und schenkest mir voll ein.  
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang,  
und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar. 

Ehre sei Dir, Gott, den wir als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist kennen. Wie es 
war im Anfang, als die Welt neu erschaffen war, vor dem Sündenfall, als sie noch 
rein war; jetzt, wo die Welt in vielerlei Banden und Verstrickungen liegt, und einst 
immerdar in Ewigkeit, wenn Deinem Friedensreich kein Ende sein wird. Amen.  

Gebet 

Allmächtiger Schöpfer, barmherziger, liebender Vater, 
wir danken Dir, dass Du unser Guter Hirte bist.  
Danke für deine Führung und Begleitung  
in der zurückliegenden Woche.  
Für alles was gelingen durfte  
und auch für alles was misslungen ist – 
wir nehmen alles aus Deiner Hand. 

Du siehst uns und du kennst uns.  
Du weißt, wer von uns gerade auf einer grünen Aue  
unterwegs sein darf und wer im finsteren Tal steckt.  

Wir bitten dich:  
gib uns heute morgen das, was wir brauchen,  
um aufleben zu können.  
Sprich hinein in unser Leben,  
so dass wir in diesem Gottesdienst gestärkt werden  
im Glauben, in der Liebe und in der Hoffnung. Amen. 

Wir beten weiter in der Stille miteinander und füreinander –  
und bringen vor Gott was uns im Innersten bewegt. 

[Stille]  

Wenn wir zu Dir beten, erhörst du uns. Das gibt unserer Seele große Kraft. 

Amen. 

Schriftlesung  

Johannes 10, 11–16 + 27–30 „Der gute Hirte“ 

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 ver-
lässt die Schafe und flieht – und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut 
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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. 

Gesegnet sind, die Gottes Wort in ihrem Herzen bewahren und danach handeln. 

Lied 1:  

Wunderbarer Hirt (Anja S. Lehmann)  Anhören: https://youtu.be/Zvl-pY3vyuY 

Du bist ein wunderbarer Hirt, 
der mich zu frischem Wasser führt. 
Du hast so reich gedeckt 
des Königs Tisch für mich, 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, bei mir. 

(Refrain): 
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. 

(Refrain): 
Ich komm, ich komm an Deinen Tisch! 
Ich komm, ich komm und ich bin gewiss: 
Du bist mein wunderbarer Hirt. 
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Predigt 

»Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln …«  

Liebe Gemeinde,  

diese Psalmworte kennen die meisten von uns schon seit ihrer Kindheit. 

Sie lassen vor unseren Augen ein Bild des Vertrauens entstehen: Der Hirte, der 
seine Herde kennt, jedes seiner Tiere; der auf sie achtet und weiß, was sie 
brauchen.   

Die Bibel erzählt oft Hirtengeschichten. Von Abraham. Von Mose. Und von David, 
dem Hirtenjungen, der später König wurde. Jüdische Schriftausleger haben sogar 
gesagt: Gott hat sie alle zuerst als Hirten geprüft, ehe er ihnen sein Volk anver-
traute. Um Fürsorge und Verantwortung geht es da; und um Achtsamkeit im 
Umgang mit anderen.  

Trotzdem: Schafhirten und Menschenhirten. Ist dieser Vergleich heutzutage noch 
aktuell? Wer will schon Schaf sein, brav hinterdreinlaufen. Wir wollen heute doch 
lieber frei und unabhängig sein. Wollen individuell und nicht eines von vielen 
Herdentieren sein. Oder? 

Der heutige Predigttext nimmt das vertraute Bild von Hirten und Herde auf. Doch 
er tut dies auf ungewöhnliche, kritische Weise. Hören Sie Worte aus dem Buch des 
Propheten Ezechiel, Kapitel 34, zunächst den Anfang: 

> Lesen des Predigttextes: Hesekiel 34, 1–10 

Wehe, wenn Hirten so sind, liebe Gemeinde! Der Prophet hatte seine Zeit und sein 
Land, Jerusalem und Juda, vor Augen. Und die, die Verantwortung trugen. Trotz 
aller Warnungen wollten sie die politischen Fakten und Kräfteverhältnisse nicht 
sehen – und steuerten sehenden Auges in die Katastrophe, in den Krieg: Jerusalem 
wurde erobert und bis auf die Grundmauern zerstört. Das Heiligste, der Tempel 
wurde geplündert und niedergebrannt. Tausende Menschen haben ihr Leben 
verloren. Die Überlebenden haben namenloses Leid erlitten. Viele verloren ihre 
Freiheit, wurden deportiert, ins Exil nach Babylon verschleppt. Ezechiel war einer 
von ihnen. 

Die Könige, die Machthaber als Hirten. Nicht nur der Prophet hat sie so gesehen. 
Könige wurden oft als Hirten dargestellt. Ezechiel hat das überkommene Bild 
kritisch abgeklopft. Er hat es aus dem zeremoniellen Rahmen genommen und neu 
angeschaut. Was wäre denn die Aufgabe von Hirten? hat er gefragt. 

Und man versteht unmittelbar, was er meint: Gute Hirten sind nicht die 
Leithammel, nicht die Alpha-Tiere. Hirten gehen mit der Herde und hinter ihr her. 
Hirten sorgen für Nahrung, für gute Weide und frisches Wasser und halten alle 
zusammen, so verschieden sie sind. Sie stärken die Schwachen oder Verletzten und 
geben den Starken genügend Raum. Sie hüten, was ihnen anvertraut ist. Sie 
plündern die Herde nicht aus und setzen die Zukunft nicht aufs Spiel.   

All das sind die Aufgaben eines jeden, der Verantwortung für andere trägt. Im 
Kleinen. Und auch für ein ganzes Land: Für Schutz und für Frieden zu sorgen, für 
Gesundheit und Wohlergehen und für ein gedeihliches Miteinander. 
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Eigentlich sollten die Herrscher in Jerusalem ihrem Volk so dienen. Stattdessen 
haben sie sich selbst bedient. Sie haben ihr Amt missbraucht und viele mit in den 
Strudel gerissen. Wehe solchen Hirten, klagt der Prophet. Hirten, die sich selbst 
weiden, die willkürlich herrschen und niedertreten, was sie schützen sollten.  

Wenn Hirten so sträflich versagen, dann können sie nicht länger im Amt bleiben. 
Wenn Gott sein Volk zerstreut und verloren sieht, wie Schafe ohne Hirten – dann 
wird er nicht einfach zusehen. Er wird seine Herde, sein Volk, seine Menschen von 
den Hirten zurückfordern. Und er wird noch einmal neu beginnen. 

Es kann Mut kosten und sogar gefährlich werden, sich so kritisch und offen zu 
äußern! Vielleicht war es auch für Ezechiel so. Es ist jedenfalls eine höchst 
politische Rede – und sie ist aktuell wie eh und je. Denken Sie an einen Diktator wie 
Assad und an den Bürgerkrieg in Syrien: Das Land liegt in Trümmern. Und wie 
unendlich viel Leid hat er über die Menschen gebracht! Oder denken wir an 
Korruption und schlechte Regierungsführung: In wie vielen Ländern leiden 
Menschen darunter. Die besonders Verletzlichen, Kinder und Jugendliche, Kranke 
und Hochbetagte trifft es oft am ärgsten.  

Besonders erschreckend ist: Missbrauchte Macht und missbrauchtes Vertrauen 
gehen uns in der Kirche leider genauso an, in der katholischen wie in der 
evangelischen. In diesen Tagen und Wochen wird viel über Missbrauchsfälle und 
deren Verschleierung in den Medien berichtet. Das Bild von den geistlichen Hirten 
hat tiefe Risse bekommen. Auch wir spüren, dass viel Vertrauen in die Kirche 
verloren gegangen ist. 

Für den Propheten geht es bei aller klaren Kritik noch um mehr. Er will nicht nur 
auf das Versagen der Hirten zeigen oder pauschal auf »die da oben« schelten.  

Noch wichtiger ist für Ezechiel aber die Hoffnung: Gott selbst wird zum Hirten – zu 
dem guten Hirten, der da ist, wo Menschen verlassen, verirrt und verwundet sind.  

Lesen wir den zweiten Teil des Predigttextes:  

> Lesen des Predigttextes: Hesekiel 34, 11 –16 + 31   

Wie viele haben im Gebet zu Gott gerufen! Und er greift ein: Ich will meine Schafe 
selbst weiden, ich will mich um meine Menschen kümmern. Die Sorge um die 
Menschen wird Chefsache. Gott tut alles, was ein guter Hirte tun muss: Er stärkt 
die Schwachen. Er verbindet die Verletzten. Er nimmt sich der Menschen an, geht 
ihnen nach, jedem Einzelnen. Er wird auch sein verstreutes Volk wieder 
zurückbringen und wird ihnen Ruhe und Frieden geben. So kündigt Ezechiel es 
seinen geschundenen und traumatisierten Zeitgenossen an.  

Das setzt Maßstäbe, was Menschen brauchen: Sorge brauchen sie. Fürsorge. Und sie 
brauchen Anleitung und den Mut, selbst Verantwortung zu übernehmen. Damit die 
Gemeinschaft nicht immer weiter auseinanderdriftet. 

Es kommt dabei nicht nur auf die an, die große Macht haben. Sondern auf jeden 
und jede von uns.  

Gott nimmt uns mit in die Verantwortung. Er traut sie uns zu! Im Hirtenkapitel bei 
Ezechiel wendet Gott sich auch ganz direkt an seine »Menschenherde« und sagt: 
»Aber zu euch, meine Herde, spricht Gott der Herr: Siehe, ich will richten zwischen 
Schaf und Schaf …«. 
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Wo immer Menschen die Aufgabe haben, nach anderen zu sehen, wo immer wir 
Verantwortung für andere tragen – im Beruf oder in der Kirchengemeinde, als 
Eltern oder als Pflegende – da sind wir selbst Hirten. Und Gott ist es nicht 
gleichgültig, wie wir unser Hirtenamt wahrnehmen. 

Es gibt zum Glück viele solche Hirtinnen und Hirten. Menschen, die das Sorgen und 
Helfen, das Pflegen und Heilen zu ihrer Aufgabe gemacht haben. Solche Menschen 
schauen nicht nur nach sich selbst. Sie führen andere »zum frischen Wasser«. Sie 
leiten sie an. Sie trösten sie. Sie stehen ihnen bei.   

Aber vielleicht haben wir Sorge, der Verantwortung nicht gerecht zu werden – so, 
wie es vorhin angeklungen ist?  

Für den Propheten liegt alle Hoffnung darauf, dass Gott selbst einen guten Hirten 
für sein Volk erwecken wird. »Knecht Davids« nennt er ihn. Er wird sein Volk in 
Gottes Geist leiten. Für unsere Ohren klingt da schon an, was Jesus später gerufen 
hat: »Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie 
und sie folgen mir«.  

Oder sein Heilandsruf: »Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, 
ich will euch erquicken«.  

Ja, wir glauben und machen die Erfahrung: ER ist der gute Hirte. Wir gehören zu 
ihm. Er stärkt die Schwachen. Er verbindet die Verletzten. Er bringt die Verirrten 
wieder zurück. Und er gibt auch den Starken Raum. Gerade, wo wir Verantwortung 
tragen, im Gelingen wie im Versagen, sind wir getragen von dem Einen, der unser 
guter Hirte ist, und von seiner Barmherzigkeit. 

ER führt die Seinen auch durchs »finstere Tal«.  

An Ostern hat Gott seinen geschundenen und gekreuzigten Sohn herausgeführt aus 
der Macht des Todes. Da hat auch die letzte Finsternis ihre Schrecken verloren. 
Gott hat seinen Widerspruch eingelegt. Gegen die schlechten Hirten. Gegen die 
Angst. Und zuletzt gegen den Tod. 

Darauf vertraue ich, auch in schwieriger Zeit:  

»Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.«    

AMEN. 
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Lied 2: 

 
EG 619, 1–3: Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben  
Text: Christoph Zehendner / Musik: Johannes Nitsch 

(Refrain): 
Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben, 
wer Dir Vertrauen schenkt, für den bist Du das Licht. 
Du willst ihn leiten und ihm wahres Leben geben, 
ewiges Leben, wie Dein Wort es verspricht. 
Du willst ihn leiten und ihm wahres Leben geben, 
ewiges Leben, wie Dein Wort es verspricht. 

1. Das Brot bist Du für den, der Lebenshunger hat. 
Und wenn er zu Dir kommt, machst Du ihn wirklich satt 

2. Die Tür bist Du für den, der an sich selbst verzagt. 
Du machst ihn frei, wenn er ein Leben mit Dir wagt. 

3. Der Hirte bist Du dem, den Lebensangst verwirrt. 
Begleitest ihn nach Haus, daß er sich nicht verirrt. 

4. Der Weinstock bist Du dem, der Kraft zum Leben sucht. 
Wenn er ganz bei Dir bleibt, dann bringt er gute Frucht. 

Fürbitten 

 
Unermüdlicher Gott, wie ein Hirte siehst Du nach uns. 
Gib, dass wir auch einander nicht aus den Augen verlieren. 
Wir bitten Dich für unsere Gemeinde u. für Deine ganze Kirche.  

Für die Menschen, die Verantwortung tragen,  
dass sie rechte Hirten seien u. sich nicht selbst überschätzen.  

Wir bitten dich für die Kinder, die uns anvertraut sind,  
für Eltern und Paten, für die Erzieherinnen und Erzieher  
in den Kindergärten und für Lehrer und Lehrerinnen:  

Gib ihnen die Kraft, die Liebe und die Wahrhaftigkeit,  
die sie für ihre Aufgabe brauchen,  
und gib, dass Kinder behütet bleiben. 

Wir bitten Dich für Junge und Alte, auch für die Konfirmanden und ihre Eltern.  
Sei Du selbst der Weg und die Wahrheit und das Leben, für sie und für uns alle. 

Wir bitten Dich für die Menschen, die krank sind,  
die Angst haben vor dem, was kommt.  
Wir bitten Dich für Ärzte, Pflegende und Angehörige:  
Dass sie für die Kranken da sein können, wie rechte Hirten. 
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Wir bitten Dich für die Unbehüteten, nach denen keiner sieht,  
dass andere ihnen nachgehen, sie suchen und finden.  
Gib, dass wir erkennen, was ihnen fehlt 
und lass sie wieder Zutrauen zum Leben schöpfen. 

Wir bitten Dich für die Menschen,  
die durch Hunger, Krieg und Katastrophen Elend leiden:  
Gib, dass sie Ruhe finden und sicher wohnen können. 

Und wir beten für alle, die in diesen Tagen Macht in Händen haben:  
Gib, dass sie zum Frieden fähig u. barmherzig sind.  
Herr, Du bist unser Hirte. Behalte uns in Deiner Obhut.  

Amen. 

Vater unser im Himmel … 

Segensstrophe 

EG 99: Christ ist erstanden 

Christ ist erstanden von der Marter alle;  
des solln wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein.  

Kyrieleis.  
Wär er nicht erstanden, so wär die Welt vergangen;  
seit dass er erstanden ist, so lobn wir den Vater Jesu Christ.  

Kyrieleis.  
Halleluja, Halleluja, Halleluja!  
Des solln wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein.  

Kyrieleis. 

Segen 

Der HERR segne dich und behüte dich;  
der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig;  
der HERR erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. 

AMEN. 

Nachspiel 

 
Vielen Dank, wenn Sie mit Ihren Gebeten und Gaben hinter unserer Kirchengemeinde stehen! 
Bankverbindung der Ev. Kirchengemeinde Schafhausen: 

Kreissparkasse Böblingen: IBAN: DE11 6035 0130 0004 3162 57, BIC: BBKRDE6BXXX 

Spendenbescheinigungen stellt unser Kirchenpfleger Hermann Hagenlocher, Tel. 07033/41157 aus. 
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    Weiterführende Bildbetrachtungen zum heutigen Hirtensonntag        

    

Wenn man in das hochaufgelöste Originalfoto hineinzoomt, erkennt man,  
dass ganz hinten in dieser israelischen Wüstengegend eine Herde weidet.  
Man kann sich vorstellen, was es bedeutet, wenn es im Psalm 23 heißt:  
"Er führet mich zum frischen Wasser“. 

 

Im Zentrum von Architektur und Sonnenlicht:  
Das Altarbild "Jesus, der gute Hirte" in der St. Wendelinskapelle bei Neuhausen. 

 
(Bildnachweis: Es handelt sich hier um eigene Bilder.)
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