
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANLEITUNG ZUR FEIER EINES HAUSGOTTESDIENSTES 
 

 
Sonntag, 18. April 2021 

 

Miserikordias Domini 
 

Der gute Hirte 
 

Bibeltext: Hesekiel 34, 1-16  

 

Als Vorbereitung:  
 

Suchen Sie sich einen ruhigen 
Ort. Zünden Sie eine Kerze an.  
Lesen/ Sprechen Sie die 
abgedruckten Texte laut – 
miteinander oder einzeln.  
Kursiv gedruckte Sätze bieten 
Handlungsvorschläge.  
 

 

„Wo zwei oder drei sich in meinem Namen versammeln, da bin 
ich mitten unter ihnen.“ 
In dem Bewusstsein dieser Zusage Jesu sind wir zusammen 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 
 
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.  
 

Beten Sie mit den bekannten Worten des 23. Psalms:  

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. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aufgrund der biblischen Texte, die dem Sonntag „Miserikordias 
Domini“ zugeordnet sind, gilt dieser Sonntag als 
„Hirtensonntag“.  

1. Was verbinden Sie mit dem Bild des „guten Hirten“ in 
Bezug auf Christus? 

2. Ist Gott als Hirte immer nur gut? 

3. Gibt es andre, für Sie stimmigere Bilder für Gott? 

Das Bild von Hirte und Schaf spricht unsere Sehnsucht nach 
Geborgenheit an. Gerade dann, wenn ich mich verloren fühle in 
der Welt, mich zu verirren drohe im Gestrüpp meines Lebens, 
mich bedroht und dem Leben schutzlos ausgesetzt fühle, dann 
tut es gut von jemandem zu wissen, der mich beschützt, der 
sich um mich sorgt, der da ist, dem ich vertrauen kann, der 
mich nicht im Stich lässt.  Schon die alttestamentlichen 
Propheten luden ein, diese Geborgenheit bei Gott zu finden.  

Lesen Sie dazu folgenden Bibeltext (Hesekiel 34):  

So spricht Gott, der HERR: „Wehe euch, ihr Führer 
Israels! Ihr solltet für mein Volk wie Hirten sein, die ihre 
Herde auf eine gute Weide führen. Aber ihr sorgt nur für 
euch selbst. Die Milch der Schafe trinkt ihr, aus ihrer 
Wolle webt ihr euch Kleidung, und die fetten Tiere 
schlachtet ihr. Aber um eure Herde kümmert ihr euch 
nicht! Den schwachen Tieren helft ihr nicht, die kranken 
pflegt ihr nicht gesund; wenn sich ein Tier ein Bein bricht, 
verbindet ihr es nicht. Hat sich ein Schaf von der Herde 
entfernt, holt ihr es nicht zurück; und wenn eines verloren 
gegangen ist, macht ihr euch nicht auf die Suche. 
Stattdessen herrscht ihr mit Härte und Gewalt. Weil die 
Schafe keinen Hirten hatten, liefen sie auseinander und 
wurden von wilden Tieren zerrissen.  Viele irrten auf den 
Bergen und Hügeln umher. Nun sind meine Schafe über 
das ganze Land verstreut, niemand sucht nach ihnen und 
kümmert sich um sie. Darum, ihr Hirten, hört meine 
Worte: (…)  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ihr sollt nicht länger ihre Hirten sein. Ich lasse nicht mehr zu, 
dass ihr nur für euch selbst sorgt; ich rette die Schafe aus 
euren Klauen, damit ihr sie nicht mehr auffressen könnt! 
Von nun an will ich mich selbst um meine Schafe kümmern 
und für sie sorgen. Wie ein Hirte seine Herde 
zusammenbringt, die sich in alle Richtungen zerstreut hat, so 
werde auch ich meine Schafe wieder sammeln. Ich rette sie 
aus all den Orten, wohin sie an jenem dunklen, 
schrecklichen Tag vertrieben wurden. Aus fremden Völkern 
und Ländern führe ich sie heraus und bringe sie wieder in ihr 
Land. Dort lasse ich sie weiden, in den Bergen, an den 
Flüssen und in den Tälern. Ja, ich gebe ihnen gute und 
saftige Weideplätze auf Israels hohen Bergen, wo sie sich 
lagern und satt fressen können. Ich selbst werde ihr Hirte 
sein und dafür sorgen, dass sie in Ruhe und Sicherheit leben 
können. Das verspreche ich, Gott, der HERR. Ich suche die 
verloren gegangenen Schafe und bringe alle zurück, die sich 
von der Herde entfernt haben. Wenn sich eines der Tiere ein 
Bein gebrochen hat, will ich es verbinden, und den kranken 
helfe ich wieder auf. Die fetten und starken Tiere aber lasse 
ich nicht aus den Augen! Denn ich bin ein Hirte, der gut und 
gerecht mit seinen Schafen umgeht. Ja, ihr seid meine 
Herde, und ich bin der HERR, euer Gott; ich führe euch auf 
gute Weide. Darauf könnt ihr euch verlassen!“ 

 

In Christus sehen wir diese Verheißung erfüllt. Er ist der gute 
Hirte, wir seine Herde. Hesekiel aber zeigt, dass durchaus auch wir 
Menschen als Hirten unterwegs sein sollten. 

4.  Wie und für wen könnten Sie ein guter Hirte sein? 

5. Die soziale Kritik Hesekiels ist auch heute noch aktuell. 
    Wo sehen Sie Anzeichen dafür? 

6. Gottes Zusage lautet: Ich beschütze dich. Ich versorge dich, Ich  
    hole dich – notfalls auch unsanft - zurück, wenn du dich verirrt  
    hast. Ich gebe dich nicht auf. Was ist Ihre Antwort darauf? 



 
 

 

Singen oder sprechen Sie folgende Liedverse (aus EG 445):  
 

Gott des Himmels und der Erden, 
Vater, Sohn und Heilger Geist, 
der es Tag und Nacht lässt werden, 
Sonn und Mond uns scheinen heißt, 
dessen starke Hand die Welt 
und was drinnen ist, erhält: 
 

Führe mich, o Herr, und leite 
meinen Gang nach deinem Wort; 
sei und bleibe du auch heute 
mein Beschützer und mein Hort. 
Nirgends als bei dir allein 
kann ich recht bewahret sein. 
. 

Werden Sie einen Moment still. Lassen Sie Ihre Gedanken in sich 
nachklingen. Sprechen Sie dann zum Abschluss ein Gebet/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. 

 

Sprechen Sie sich gegenseitig den österlichen Segen zu:  

Der Friede und die Freude des auferstandenen Herrn sei mit dir. 
Sein Segen komme auf dich und bleibe bei dir, 
heute und in Ewigkeit. Amen.  
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