
 

Ich bin der gute Hirte. 
Meine Schafe hören auf meine Stimme. 

Ich kenne sie und sie folgen mir. 
Ich gebe ihnen das ewige Leben. 

Wochenspruch zum Hirtensonntag (Misericordias Domini) 
Johannes 10,11a+27-28a 
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Gottesdienst zum Hirtensonntag 
26. April 2020, 10.00 Uhr 

zuhause und doch miteinander verbunden 
 

Zusammenarbeit der Ev. Kirchengemeinden 
Ruhland und Region Ortrand 

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/ich-bin-worte-1/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/hirte/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/ewiges-leben/
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Liebe Gemeindeglieder! 
 
„Misericordias Domini“ heißt dieser Sonntag: „Barmherzigkeit des Herrn“. 
Die biblischen Texte vom Hirten prägen ihn. Darum heißt er auch 
„Hirtensonntag“. Das Bild auf dem Deckblatt erzählt davon und lässt die 
Sehnsucht in uns wach werden, behütet und bewahrt zu sein.  
 
Manche von Ihnen kennen aus Kindertagen das Lied „Weil ich Jesu 
Schäflein bin“. Vertrauensvoll und andächtig singt da ein Kind von dem 
Hirten, der gut für es sorgt. Ich wüsste zu gerne, wer von Ihnen das im 
Kindergottesdienst gelernt und gesungen hat:  
1. Weil ich Jesu Schäflein bin, freu ich mich nur immerhin 

über meinen guten Hirten, der mich wohl weiß zu bewirten, 
der mich liebet, der mich kennt und bei meinem Namen nennt. 

2. Unter seinem sanften Stab geh ich aus und ein und hab 
unaussprechlich süße Weide, dass ich keinen Mangel leide. 
Und sooft ich durstig bin, führt er mich zum Brunnquell hin. 

3. Sollt ich denn nicht fröhlich sein, ich beglücktes Schäfelein? 
Denn nach diesen schönen Tagen werd ich endlich heimgetragen 
in des Hirten Arm und Schoß. Amen, ja mein Glück ist groß. 

Den Text verfasste Henriette Marie Luise von Hayn (1724-1782).  
 
Auch an diesem Sonntag läuten um 10 Uhr die Glocken. Sie sind herzlich 
eingeladen, sich an Ihren Küchen- oder Wohnzimmertisch zu setzen, die 
Bibel aufschlagen und das Gesangbuch. So können wir miteinander 
Gottesdienst feiern. Gottes Geist und das Gebet verbinden uns. 
 
Die PDF zu diesem Gottesdienst und weitere Hinweise,  
finden Sie auch online auf unserer Homepage:  
www.kirche-ruhland.de 
 
Wenn Sie gerne ein weiteres Exemplar dieses Heftchens 
hätten oder jemanden kennen, dem wir es in den Briefkasten werfen 
sollen, melden Sie sich doch bitte bei uns. Wir organisieren das gerne für 
Sie! 
 

 
Ihr Pfarrer  

https://www.volksliederarchiv.de/lexikon/weide/
https://www.volksliederarchiv.de/lexikon/von-hayn/
http://www.kirche-ruhland.de/
http://www.kirche-ruhland.de/
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Wenn Sie mögen, stellen Sie eine Kerze auf den Tisch und ein Kreuz 
dazu oder legen Sie ein Kreuz aus dem, was Ihnen gerade wichtig ist 
(Holzstäbe, Steine, …). Legen Sie die geöffnete Bibel dazu. Vielleicht 
wollen Sie auch eine Blume oder anderes frisches Grün auf den Tisch 
stellen. 
 
Gottesdiensteröffnung 
Sie können die Symbole des Hirten auf Karten malen  
und mit auf den Tisch legen: Hirtenstab, Hut, Ohr mit Herz. 
 
Im Namen Gottes, der unser Hirte ist,  
der uns gibt, was wir zum Leben brauchen,  
der auch im dunklen Tal mit uns geht  
und uns mit seiner Barmherzigkeit beschenkt.  
 
Im Namen Jesu Christi, des guten Hirten,  
der auf uns achtet und uns schützt, 
der uns sucht, wenn wir verloren sind, 
der keinen Menschen aufgibt.  
 
Im Namen des weltbewegenden Geistes,  
der unsere Ohren öffnet, damit wir Jesu Ruf hören, 
und unsere Herzen weit macht, dass wir ihm folgen 
und Leben in Fülle finden, hier und dort.  
Amen.  
 
Wir sind zusammen, an verschiedenen Orten  
und doch durch das Gebet und Gottes Geist 
miteinander verbunden.  
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen 
Gottes,  
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
Amen.  
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Lied: Du bist ein wunderbarer Hirt 

1. Du bist ein wunderbarer Hirt, der mich zum frischen Wasser führt. 
Du hast so reich gedeckt des Königs Tisch für mich, für mich.  

2. Du bist mein Stecken und mein Stab, und wand’re ich im finst’ren Tal 
fürcht ich kein Unheil mehr, denn du bist hier bei mir, bei mir. 

Chorus: Ich komm, ich komm an deinen Tisch, ich komm, ich komm und 
ich bin gewiss, du bist mein wunderbarer Hirt. 

3. Du hast mein Haupt gesalbt mit Öl, den Becher bis zum Rand gefüllt. 
An deiner Hand wird meine Seele still, sie wird still.  

Chorus 

https://www.youtube.com/watch?v=y_fBceUrIn8 
 
Psalm 23 
(laut gesprochen) 
 
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. 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=y_fBceUrIn8
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Gebet 
Jesus Christus, du unser guter Hirte, hier bin ich, werde ganz still vor 
Dir.  
Du gehst mit uns durch diese Tage, in denen Angst und Sorgen,  
Fragen und Unsicherheiten an unseren Seelen zerren.  
 
Ich bete zu Dir und weiß: Ich bin mit Dir verbunden  
und durch Dich mit all denen, die auch ihre Hände falten und zu Dir 
beten.  
 
Jesus Christus, mit Dir will ich diese Minuten verbringen,  
auf Dein Wort will ich hören, mich nach Deiner Gegenwart ausstrecken,  
Dich als meinen guten Hirten annehmen.  
 
Bei Dir findet meine Seele Ruhe und in Deiner Nähe bin ich gebogen.  
Ich weiß, Du gehst mit mir auch durch die dunklen Täler. 
Du behütest meine Seele.  
Schenke mir, dass ich ausatmen kann und gelassen werde.  
 
Segne diese stille Zeit und lass uns alle spüren,  
wie Dein guter Geist uns miteinander verbindet.  
Amen. 
 
Evangelium: Johannes 10,11-15 + 27-30  
(Übersetzung der Basisbibel) 

Jesus sagte:  

»Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte ist bereit, für die Schafe zu 
sterben. 

Anders ist das bei einem, der die Schafe nur für Geld hütet. Er ist kein 
Hirte und die Schafe gehören ihm nicht: Wenn er den Wolf kommen 
sieht, lässt er die Schafe im Stich und läuft weg. Und der Wolf stürzt 
sich auf die Schafe und jagt die Herde auseinander. Denn so ein Mensch 
hütet die Schafe nur für Geld und die Schafe sind ihm gleichgültig.  

Ich bin der gute Hirte. Ich kenne die, die zu mir gehören, und sie kennen 
mich. Genauso kennt mich der Vater und ich kenne ihn. Ich bin bereit, 
für die Schafe zu sterben.  

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/ich-bin-worte-1/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/hirte/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/hirte/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/hirte/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/ich-bin-worte-1/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/hirte/
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Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. 

Ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden in Ewigkeit nicht verloren 
gehen und niemand kann sie mir aus den Händen reißen. Mein Vater, 
der sie mir anvertraut hat, ist mächtiger als alle. Niemand kann etwas 
aus seinen Händen reißen. Ich und der Vater sind untrennbar eins.« 

 
Lied: Der Herr ist mein getreuer Hirt  Ev. Gesangbuch 274 
1. Der Herr ist mein getreuer Hirt, hält mich in seiner Hute, darin mir 
gar nicht mangeln wird jemals an einem Gute. Er weidet mich ohn 
Unterlass, da aufwächst das wohlschmeckend Gras seines heilsamen 
Wortes. 
 
2. Zum reinen Wasser er mich weist, das mich erquickt so gute, das ist 
sein werter Heilger Geist, der mich macht wohlgemute; er führet mich 
auf rechter Straß in seim Gebot ohn Unterlass um seines Namens 
willen. 
 
3. Ob ich 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.  
 
4. Du b’reitest vor mir einen Tisch vor mein’ Feind’ allenthalben, 
machst mein Herz unverzaget frisch; mein Haupt tust du mir salben mit 
deinem Geist, der Freuden Öl, und schenkest voll ein meiner Seel 
deiner geistlichen Freuden.  
 
5. Gutes und viel Barmherzigkeit folgen mir nach im 
Leben, und ich werd bleiben allezeit im Haus des 
Herren eben auf Erd in der christlichen G’mein, und 
nach dem Tode werd ich sein bei Christus, meinem 
Herren. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VADY3cQw3KQ  
 
 
 

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/ewiges-leben/
https://www.youtube.com/watch?v=VADY3cQw3KQ
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Meditation 
 
Liebe Gemeinde!  
 
Gnade sei mit Euch und Frieden,  
von Gott, unserem Vater, und unserem Herrn Jesus Christus.  
Amen.  
 
„Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln."  
Das war der Konfirmationsspruch meines Vaters. Wenn er den 23. Psalm 
zitierte, bekam er feuchte Augen. Das Gefühl, Gott vertrauen zu können, so 
wie ein Schaf seinem Hirten, die Hoffnung, von Gott behütet zu werden, 
Schutz zu erfahren und mit allem Notwendigem zum Leben versorgt zu 
werden, bewegten ihn spürbar. Im Blick zurück verstehe ich, wie er in 
diesen Momenten Beides sah: wie zerbrechlich unser Leben ist und wie 
dankbar wir für all das Gute sein können, das wir erleben. Wie gefährdet 
unser Leben ist, hatte mein Vater in den letzten Kriegsmonaten erlebt. 
1927 geboren wurde er kurz vor Kriegsende noch zum Soldaten gemacht. 
Kindersoldaten, kaum ausgebildet, nicht vorbereitet auf das Leid, das sie 
sehen würden. Gesprochen hat er darüber selten und wenn nur in 
Nebensätzen und dann spiegelte sich das Grauen in seinem Blick. Das 
Leben ist vergänglich und jeder Tag, den wir heil und gesund erleben, ist 
ein großes Geschenk. Er hat zum Glück überlebt, trotz der Wunden an 
seiner Seele. Das hat ihn für die Tage seines Lebens dankbar gemacht und 
für das Glück der Liebe und seiner Familie. Für ihn war das mit dem 
Glauben an Gott verbunden. In den Krisen und bei allen Sorgen trug ihn die 
Zuversicht, dass Gott auch durch die schwierigen Zeiten mit uns geht.  
 
„Der HERR ist mein Hirte …“ 
Was das bedeutet, ein Hirte zu sein, für seine Tiere gut zu sorgen und mit 
und von ihnen zu leben, das wusste mein Vater nur zu genau. Als Landwirt 
lebte er von der Erde, im Wechsel der Jahreszeiten und mit den Tieren, die 
zu seinem Hof gehörten. Wenn eine Kuh kalbte, stand mein Vater nachts im 
Stundentakt auf, sah nach ihr, fasste zu, wenn sie Hilfe brauchte, und 
sorgte gut für sie und das Kalb. Satte Weiden, zusätzliches Futter für die 
Tiere in Zeiten der Dürre, immer frisches Wasser aus der Pumpe mitten in 
der Weide. Und dann der Rhythmus des täglichen Melkens, früh und 
abends, ganz selbstverständlich. Es waren seine Kühe. Manches Mal habe 
ich ihn freundlich über ein Kuheuter streicheln sehen und seine in einem 
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bestimmten Tonfall summende Stimme gehört, wenn er zu einer Kuh 
sprach. Und die Kühe kannten ihn, seine Stimme, seine Hand, beruhigten 
sich.  
 
„Der HERR ist mein Hirte …“ 
Der 23. Psalm ist wie ein Bekenntnis, zu Gott, der mit mir geht und gut für 
mich sorgt, wie ein bittendes Gebet, dass das auch so sein möge, wie ein 
innerer Weg, den ich mit den Worten gehe und an dessen Ende das Tor zu 
Gottes Welt weit offen ist. Ich gehe mit dem Psalm durch saftig-grüne 
Wiesen, mache Halt an einer sprudelnden Waldquelle, bin erfrischt und 
habe neue Kraft für das Weitergehen auf sicheren und guten Wegen, 
geleitet vom guten Hirten, der weiß, wo es langgeht. Gott wird mich durch 
sein Wort leiten und mit liebevollem Blick begleiten. Das gibt mir festen 
Boden unter meinen Füßen und Zuversicht für meinen Weg. 
 
„Der HERR ist mein Hirte“ 
Der Psalm verschweigt das andere nicht: das Dunkel und die Not der Welt, 
die Bedrohung und die Feinde. „Und ob ich schon wanderte im finsteren 
Tal …“ Wenn wir diesen Vers im Gottesdienst miteinander sprechen, höre 
ich das tiefe Durchatmen vieler, und ich spüre einen Moment des 
Innehaltens: Ja, das Leben ist kein Spaziergang und immer wieder begegnet 
uns Unheil und Unglück, Unrecht und Ungutes.  
Das ist im ganz persönlichen Umfeld so. Da brennt ein Haus nieder oder 
eine Krankheit stellt alles in Frage und bringt den Alltag völlig 
durcheinander. Wo Gott da ist? Wie ein guter Hirte geht Gott mit, trägt 
uns, weint mit uns, seufzt mit uns über unsere Schmerzen. Wir sind nicht 
allein, auch nicht mit den Sorgen, die uns bedrücken.  
Auch im Großen bricht das Böse in unser Leben ein. In der Krise, die wir 
gerade erleben, ist der Feind kein wildes Tier wie im Psalm, das der Hirte 
mit Keule und Hirtenstab vertreiben kann. Das Virus ist winzig klein und 
bösartig tückisch, nimmt unfassbar vielen Menschen das Leben und vielen, 
vielen anderen ein Stück ihrer Gesundheit  Mit dem 23. Psalm bitte ich in 
dieser Zeit, für uns alle: „Gott, du unser guter Hirte, lass uns nicht allein, 
geh mit uns, wehre dem Bedrohlichen und hilf uns allen, körperlich gesund 
und seelisch heil zu bleiben!“ Wo Gott da ist? Ich glaube: Gott ist da! Gott 
sitzt wachend bei den Menschen auf den Intensivstationen, die nach Atem 
ringen. Gott ist mit fürsorglichem Blick bei den Kindern, die ihre 
Spielkameradinnen und Spielkameraden vermissen und freut sich an dem, 
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was sie neu und kreativ entwickeln. Gott steht mit Sorgenfalten und 
Mitgefühl bei denen, die gerade um ihre wirtschaftliche Existenz bangen. 
Gott sieht mit freundlicher Liebe auf all die, die erschöpft davon sind, für 
andere da zu sein und zu helfen. Gott harrt geduldig bei denen aus, die in 
den Altenheimen und ihren Wohnungen einsam sind und ihre Lieben 
vermissen. „Im finsteren Tal“ lässt der gute Hirte uns nicht allein. Er ist 
überall da, wo Menschen es schwer haben und wo Menschen für andere 
voller Liebe da sind. So wie der gute Hirte bei seinen Tieren ist, ist Gott bei 
seinen Menschen, gerade bei denen, die Dunkel und Not erleben. 
 
„Der HERR ist mein Hirte … “ 
Gott ist mein Hirte. Mein Glaube daran trägt mich und ich spüre das immer 
wieder in meinem Alltag. Ich sehe Hoffnungszeichen und mir begegnet so 
viel Gutes, inmitten all des anderen. Da fliegt ein Schmetterling dem 
Moment auf, als ich an einen lieben Menschen denke, der gestorben ist. Ich 
kann einem Menschen helfen und erlebe, wie schön das ist, für andere da 
zu sein. Ich schlage die Bibel auf und lese die Antwort auf eine Frage, die 
mich gerade bewegt. Ein Anruf kommt zur richtigen Zeit und macht mir 
Mut, weiterzugehen. Ich falte die Hände und bete und in mir kehren tiefe 
Stille und Zuversicht ein. Dann weiß ich: Gott ist da! Ich bin nicht allein. Der 
gute Hirte geht mit mir, immer.  
Schön finde ich die Perspektive, die der Psalms aufzeigt: Eines Tages feiern 
wir ein Freudenfest und das Böse ist Geschichte. Und dann, am Ende, 
öffnet Gott weit sein Himmelstor. Da sind wir willkommen, Du und ich, und 
werden für immer im Haus des guten Hirten sein.  
 
Amen. 
 
Fürbittengebet 
Wir laden Sie ein, zu jeder Fürbitte ein Teelicht anzünden.  
 
Du guter Hirte, Jesus Christus. Gerade ist in unserer Welt so Vieles 
unsicher und unklar. Irrtümer sind möglich und auch Wunder, die die 
Gefahren vermindern und die Zukunft öffnen. Wir sehnen uns danach, 
den Weg zu kennen. Du weißt ihn.   
Zeig uns den Weg. Zeig ihn denen, die uns regieren, die über uns 
bestimmen, die unser Wohl wollen.  
Sei Du mit uns auf dem Weg durch die dunklen Täler und die schwere 
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Zeit.  
Besonders denken wir an ….  
Erbarme dich, Herr Jesus Christus. 
 
Stille   Teelicht 
 
Du guter Hirte, Jesus Christus. Wir sind gefangen in unserer Sorge und 
sehen so oft nur uns selbst. Du siehst die Ängste der Welt.  
Schau auf die Menschen, die keinen Ausweg sehen - auf der Flucht, in 
Lagern, im Krieg, in den Hungerregionen dieser Welt. Schau auf die 
Menschen, die kein Zuhause haben, wo sie Schutz finden. Und schau auf 
die, die der Gewalt in ihrem Zuhause nicht entkommen können. Sei Du 
an ihrer Seite und lass sie spüren, dass Du mit ihnen leidest und kämpfst. 
Besonders denken wir an …  
Erbarme dich, Herr Jesus Christus.  
 
Stille   Teelicht 
 
Du guter Hirte, Jesus Christus. Sieh auf unseren Glauben und unsere 
Hoffnung. So vieles zerbricht gerade und so viel Angst und Sorgen 
machen den Menschen das Leben schwer. Sei bei allen, die von dieser 
Pandemie betroffen sind, deren Gesundheit, Lebenskraft, deren 
wirtschaftliche Existenz und Lebensperspektive bedroht ist. Tröste uns, 
leite und behüte uns auf allen Wegen und bleib bei uns, in Zeit und 
Ewigkeit.  
Besonders denken wir an …  
Erbarme dich, Herr Jesus Christus.  
 
Stille   Teelicht 
 
VaterUnser 
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.  



  11 

Lied: Geh unter der Gnade    Singt Jubilate 65 
Refrain: Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen, geh in seinem 
Frieden, was auch immer du tust. Geh unter der Gnade, hör auf Gottes 
Worte, bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder ruhst.  
 
1. Alte Stunden, alte Tage lässt du zögernd nur zurück. Wohlvertraut 
wie alte Kleider sind sie dir durch Leid und Glück.  
Refrain  
 
2. Neue Stunden, neue Tage, zögernd nur steigst du hinein. Wird die 
neue Zeit dir passen? Ist sie dir zu groß, zu klein?  
Refrain  
 
3. Gute Wünsche, gute Worte wollen dir Begleiter sein. Doch die 
besten Wünsche münden alle in den einen ein:  
Refrain 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pSmVttOwvJA  
 
 
Segen 

(Hände öffnen und laut sprechen) 

Gott segne uns  

und behüte uns. 

Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns  

und sei uns gnädig. 

Gott erhebe sein Angesicht auf uns  

und gebe uns Frieden. 

Amen 

  

https://www.youtube.com/watch?v=pSmVttOwvJA
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Benötigen Sie Hilfe? 
Beim Einkaufen, für einen Botengang oder einfach zum kurzen 
Telefonat?  
Oder möchten Sie für andere da sein.  

Melden Sie sich bitte bei mir oder im Gemeindebüro. Gern auch 
per Email. Wir bringen Hilfesuchende und Hilfeleistende 
zusammen, weil wir alle aus Gottes Hand leben und so einander 
helfen und schützen wollen.  

Gemeindebüro:   035752 2125  
Pfarrer Naumann:  01511 765 6238 
Anja Praust:    0152 21957857 

ekruhland@web.de 

 

Licht der 
Hoffnung 

 
 

 
 
 

Wir halten Abstand 
zueinander und sind doch 

füreinander da und im Gebet 
verbunden. 

 

Täglich um 19 Uhr läuten unsere Glocken wieder 
und laden ein, eine Kerze anzuzünden und ins Fenster zu stellen und 
mit- und füreinander ein Gebet zu sprechen. 
 


