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Anzünden einer Kerze 

Stille 

Begrüßung: 

Liebe Leserin, lieber Leser, ich begrüße Sie und Euch alle ganz herzlich zu diesem Hausgot-

tesdienst! 

Hinführung: 

Unser heutiger Sonntag trägt den lateinischen Namen „Misericordias Domini“, das heißt 

übersetzt: das Erbarmen des Herrn. Er wird aber auch der „Hirtensonntag“ genannt, weil in 

vielen Texten dieses Sonntags das Bild vom guten Hirten und der Herde auftaucht, das Got-

tes Handeln für uns Menschen beschreibt.  

Doch dieses Bild des Hirten ist nicht nur ein Bild für Gott oder Jesus Christus, sondern zu-

gleich ein Leitbild für uns als Christinnen und Christen, das uns verdeutlicht, wie wir mit un-

seren Nächsten, unseren Mitmenschen umgehen sollen. 

Davon soll später in meiner Predigt noch ausführlicher die Rede sein. 

Wir feiern nun diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen. 

 

Lied: Nun jauchzt dem Herren alle Welt (EG 288, 1-4) 

           

 

T e x t :  Da v id  De n ic k e  1 6 4 6  n a c h  Co r n e liu s  Be c k e r  1 6 0 2 ;  S t r .  7  L ü n e b u r g  1 6 5 2  /  M e lo d ie :  u m  1 3 5 8 ,  Ha m b u r g  1 5 9 8 ,  Ha n n o v e r  1 6 4 6

         
        
        
        

1. Nun jauchzt dem Her - ren, al - le Welt!

Kommt her, zu sei - nem Dienst euch stellt,

kommt mit Froh - lo - cken, säu - met nicht,

kommt vor sein hei - lig An - ge - sicht.
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2. Erkennt, daß Gott ist unser Herr, 

der uns erschaffen ihm zur Ehr, 

und nicht wir selbst: durch Gottes Gnad 

ein jeder Mensch sein Leben hat. 

3. Er hat uns ferner wohl bedacht 

und uns zu seinem Volk gemacht, 

zu Schafen, die er ist bereit 

zu führen stets auf gute Weid. 

4. Die ihr nun wollet bei ihm sein, 

kommt, geht zu seinen Toren ein 

mit Loben durch der Psalmen Klang, 

zu seinem Vorhof mit Gesang 
 
 
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. 
     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. 
Amen. 
 
 
Sündenbekenntnis: 

Herr, unser Gott, 

du bist unser guter Hirte, 

du willst uns führen, uns versorgen, uns begleiten. 
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Doch wir vertrauen oft nur auf uns und nicht auf dich und deine liebevolle Fürsorge.  

Darum mangelt es uns an vielem. 

Wir weiden uns an unseren Erfolgen – dafür fehlen die Wege zum frischen Wasser. 

Wir finden oft keine Ruhe für unsere Seele. 

Manchmal schlagen wir falsche Wege ein und wandern durchs finstere Tal.  

Wir vergessen, dass du da bist und lassen uns nicht von dir trösten. 

Oft denken wir nur an unseren gedeckten Tisch, schenken nur uns selbst voll ein und lassen 

andere leer ausgehen.  

Wir spüren: So kann es nicht ein Leben lang weitergehen. 

Wir bekennen: Gutes und Barmherzigkeit kommen von dir. Nur wenn wir sie von dir emp-

fangen, können wir davon weitergeben, damit wir wie Brüder und Schwestern miteinander 

leben in deinem Hause immerdar.  

Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich über uns! 

 

 

Gnadenverkündigung:  

So spricht Gott: 
„Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete 
verbinden und das Schwache stärken. “  
Darum lobsinget Gott, erhebet seinen Namen!  
 
G: „Ehre sei Gott in der Höhe...“ 
 

 

Gebet: 

Guter Gott, dir vertrauen wir uns an, auch heute in diesem Gottesdienst. Dir vertrauen wir 
wie einem guten Vater, der sich um seine Kinder sorgt, wie einem guten Hirten, der sich 
sorgt um seine Herde. 
 
Lass uns aus diesem Vertrauen heraus unser Leben führen. Lass uns Halt und Hoffnung fin-
den in dir und hilf uns deinem Wort entsprechend zu leben.  
Darum bitten wir Dich durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen 
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Schriftlesung: Johannes 10, 11-16 

Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. 

Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kom-
men und verlässt die Schafe und flieht – und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zer-
streut 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 herfüh-
ren, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde und ein Hirte werden. 

Selig sind die Menschen, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja! 
 
 
 
Glaubensbekenntnis 

Ich glaube an Gott, den Vater, 
den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde. 
Und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes,  
des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen,  
zu richten die Lebenden und die Toten. 
Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten und das ewige Leben. AMEN 
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Lied: Der Herr, mein Hirte, führet mich (EG+ 86, 1-5) 
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Predigt über Johannes 21, 15-19 
 
Liebe Leserin und lieber Leser! 
„Multiprofessionelle Teams leiten“, „Umgang mit Widerständen - kompetent handeln in der 
Leitungsrolle“, „Mitarbeitendengespräche führen als Leitungskraft“, so lauten die Titel von 
drei Fortbildungsangeboten in unserer Landeskirche.  
Diese Titel deuten an, was von uns Pfarrerinnen und Pfarrern erwartet wird, welche Aufga-
ben und Funktionen wir in einer Gemeinde wahrzunehmen haben: 
 
- Wir gelten als Führungskräfte, die verschiedene Projekte in der Gemeinde managen.  
 
- Man setzt voraus, dass wir Leitungsverantwortung wahrnehmen, auch und gerade in dem 
Veränderungsprozess EKHN 2030 und dass wir kompetent mit den Widerständen umgehen, 
die uns dabei begegnen. 
 
- Und man erwartet von uns, dass wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Gespräche so 
führen – das heißt ermutigen, befähigen, instruieren – dass diese die ihnen übertragenen 
Aufgaben in der Gemeinde gut und kompetent erfüllen können.  
 
Sie merken es, liebe Gemeinde, nicht nur im Vokabular, sondern auch in der Sache geht un-
sere Kirche offenbar konform mit jedem modernen Wirtschaftsunternehmen, denn auch 
dort wird unterschieden zwischen Leitenden und Mitarbeitenden, die geleitet werden, bzw. 
zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden, die geführt werden.  
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Nun wird sicher niemand bestreiten, dass es auch in einer Gemeinde und Kirche der Leitung 
bedarf, damit die vielfältigen Aufgaben in guter und den Menschen dienlicher Weise erle-
digt werden können. Und sicher wird auch niemand bestreiten, dass es gut ist, dass es sol-
che Fortbildungsangebote für Pfarrerinnen und Pfarrer gibt, damit diese lernen, ihre Lei-
tungsverantwortung wahrzunehmen.  
 
Die Frage ist jedoch: Welches Bild, welches Verständnis von Kirche und Gemeinde steckt da-
hinter?  
 

- Sind wir Pfarrerinnen und Pfarrer wirklich die Managerinnen und Manager der Ge-
meinde, die für reibungslose Abläufe in der Gemeindearbeit sorgen, die erfolgsori-
entiert arbeiten?  

 
- Ist der Kirchenvorstand vergleichbar mit dem Vorstand einer Bank oder eines In-

dustriebetriebes? 
 

- Sind die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden diejenigen, die die Beschlüsse 
des Vorstands umsetzen, möglichst effizient arbeiten und gute Leistungen erbrin-
gen? 

 
- Und sind die Menschen in unserer Gemeinde demnach das Klientel bzw. die Kun-

den, die diese Angebote oder Leistungen in Anspruch nehmen? 
 
Hat unsere Kirche, die ja faktisch eine der größten Arbeitgeberinnen in Deutschland ist, also 
gänzlich den Charakter eines großen Wirtschaftsunternehmens?  

Sie merken schon an der Art meiner Fragen, dass ich dieses Verständnis nicht teile. Ich 
denke, dass wir uns als Kirche und Gemeinde von einem modernen Wirtschaftsunterneh-
men unterscheiden und auch unterscheiden müssen, wenn wir wirklich Kirche Jesu Christi 
sein wollen. Zwar nicht in allen Belangen, aber doch in einigen wesentlichen.  
 
Ich denke, es geht eben nicht in erster Linie darum, eine Gemeinde zu „managen“, sondern 
darum, das Gemeindeleben verantwortlich zu gestalten. Und das ist nicht nur die Aufgabe 
einiger weniger, die mit einer Führungsrolle ausgestattet oder mit einem Leitungsamt be-
traut sind, sondern es ist die Aufgabe aller. „Priestertum aller Gläubigen“, so heißt das Prin-
zip, dem wir als evangelische Christen verpflichtet sind und das uns die Möglichkeit gibt, 
ganz unterschiedliche Gaben und Fähigkeiten in das Gemeindeleben einzubringen.  
 
Über dieses Thema möchte ich heute nachdenken, aber auch über die Frage, wie Führung 
und Leitung in der Kirche und in der Gemeinde wahrgenommen werden kann und soll. 
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Unser heutiger Predigttext gibt uns diesbezüglich einige Hinweise. Es ist ein Gespräch zwi-
schen dem auferstandenen Jesus und Petrus, auf den die katholische Kirche ja das Papst-
amt, also ihr höchstes Leitungsamt zurückführt.  
 
Hören wir diesen Abschnitt aus dem 21. Kapitel des Johannesevangeliums: 
 
Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johan-
nes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich 
dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer! 
 
Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht 
zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe! 
 
Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus 
wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb und sprach zu ihm: 
Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm „Weide 
meine Schafe.“ 
 
Wahrlich, wahrlich ich sage dir: Als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wo 
du hinwolltest; wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken, und ein anderer 
wird dich gürten und führen, wo du nicht hinwillst.  
Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das 
gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. 
 
Um Leitung und Führung in der christlichen Gemeinde und Kirche soll es heute gehen – so 
hatte ich eingangs gesagt. Und es stellt sich zunächst einmal die Frage: Was ist denn die Vo-
raussetzung dafür, ein Führungsamt zu übernehmen?  
 
Verlässlichkeit – das ist sicher eine der persönlichen Schlüsselqualifikationen, über die eine 
Führungskraft verfügen sollte. Doch Simon Petrus, die zentrale Führungskraft der frühen 
Christenheit erfüllt diese unabdingbare Voraussetzung gerade nicht.  

„Wahrlich, wahrlich ich sage dir, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen“, so 
hatte Jesus es ihm vorhergesagt und so ist es dann tatsächlich auch gekommen. Zur glei-
chen Zeit, in der Jesus drinnen von dem Hohen Rat verhört wird, wird Petrus draußen im 
Hof gefragt: „Bist du nicht einer seiner Jünger?“ Und Simon Petrus streitet es ab und sagt: 
„Ich bin’s nicht.“  Nicht nur einmal, sondern gleich dreimal verleugnet Petrus seinen Herrn 
und erweist sich dabei als einer, auf dessen Treue und Loyalität man sich ganz und gar nicht 
verlassen kann. 

Doch gerade mit ihm hat der auferstandene Jesus noch etwas vor. Ihm, dem wenig Vertrau-
enswürdigen vertraut er die Seinen an. Dreimal hat Petrus ihn verleugnet und dreimal for-
dert Jesus Simon Petrus auf: „Weide meine Schafe!“  
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Wie kann man nur einem solch unsicheren Kantonisten wie Simon Petrus die zentrale Füh-
rungsaufgabe übertragen? so mag man sich jetzt fragen.  

In unserem heutigen Wirtschaftsleben ist das zumindest ungewöhnlich, um nicht zu sagen 
unmöglich, und ein moderner Unternehmensberater würde darüber nur ungläubig den Kopf 
schütteln.  
 
Ungewöhnlich ist auch, welche Kriterien bei Jesus dafür gelten, ob Petrus sich für die Über-
nahme einer Leitungsfunktion eignet.  „Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb?“, so 
fragt er ihn. Was für eine ungewöhnliche Frage. Welch unerlaubte Vermengung von 
Sachebene und Beziehungsebene, so würde jeder in der Personalführung geschulte Coach 
hier bestimmt einwenden.  
 
Doch Simon Petrus gibt die für Jesus einzig entscheidende Antwort: „Ja, Herr, du weißt, dass 
ich dich lieb habe.“ Dieser eine Satz reicht und macht Simon Petrus zur zentralen Führungs-
persönlichkeit der frühen Christenheit: „Du weißt, dass ich dich lieb habe.“ Diese Aussage 
des Petrus genügt Jesus. Von der unrühmlichen Vergangenheit, von der Verleugnung ist gar 
nicht mehr die Rede, sondern es geht einzig und allein darum, in welcher Beziehung Petrus 
heute zu Jesus steht. Darauf kommt es Jesus an, auf die Liebe und Verbundenheit, die Pet-
rus ihm gegenüber jetzt bekundet.  
 
„Hast du mich lieb?“ – das ist die Frage aller Fragen; die Grundfrage, die jeder und jede in 
sich trägt und immer wieder stellt - ausgesprochen oder im Stillen.  
„Hast du mich lieb?“ Diese Frage aller Fragen stellt Jesus Petrus. Nicht einmal, nicht zwei-
mal, sondern dreimal. Und man kann mit Händen greifen, dass hier dieser dreifach ge-
knüpfte Knoten der Verleugnung, der die Seele des Petrus einschnürt, wieder Schritt für 
Schritt gelöst wird. 
 
Doch das ist nicht ganz einfach. Das tut auch weh. Und deshalb ist Petrus ja bei der dritten 
Frage traurig, weil Jesus ihn noch einmal fragt: „Hast du mich lieb?“ Die dreimalige Frage 
Jesu führt ihm sein persönliches Versagen im Hof des Hohen Rates, seinen Verrat an dieser 
Liebe zu seinem Herrn noch einmal schmerzlich vor Augen.  
 
Die Konfrontation und Beschäftigung mit einer unguten Vergangenheit tut weh und braucht 
seine Zeit. Das lehrt uns ja die Psychologie und Psychotherapie: Dass es Zeit und Geduld, 
eine ehrliche Auseinandersetzung braucht, um endgültig aus einer Sache herauszukommen, 
die aus der Vergangenheit schwer auf uns lastet.  
 
Deshalb stellt Jesus hier dreimal die Frage: „Hast du mich lieb.“ Denn es soll keine billige 
Vertröstung sein nach dem Motto: „Ist ja alles nur halb so schlimm“, sondern ein echtes 
Freiwerden von Vergangenem. Und Petrus antwortet auf jede Frage: „Ja, Herr, du weißt, 
dass ich dich lieb habe.“ Nicht mehr. Keine Erklärungsversuche, keine Entschuldigungen, 
keine Bitte um Nachsicht, sondern nur: „Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe.“  
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Es geht bei dieser Auseinandersetzung und Beschäftigung mit der Vergangenheit nur um 
eins: Um die Beziehung, die heute gestärkt werden soll. Die Frage nach Schuld und Reue 
wird hier gar nicht gestellt. 
 
Und doch ist in dieser Begegnung zwischen Jesus und Petrus genau dies spürbar: der 
Schmerz und die Reue über den Verrat der Liebe, die Petrus als schuldhaftes Versagen emp-
findet, und zugleich der Wunsch und die Möglichkeit zur Umkehr und zum Neuanfang, der 
Wunsch, die Beziehung aufrechtzuerhalten.  
 
Und diesen Neuanfang möchte Jesus schenken Nachdem das, was war, geklärt ist und die 
Vergangenheit wirklich Vergangenheit geworden ist, erteilt Jesus Petrus einen neuen Auf-
trag: „Weide meine Schafe!“ Mit der gleichen Eindringlichkeit bekommt Petrus dreimal die-
sen Auftrag. Und wir wissen aus den Berichten der Apostelgeschichte und den Paulusbrie-
fen, dass er diesem Auftrag mit ganzem Herzen nachgekommen ist. 
 
An diesem Gespräch zwischen Jesus und Petrus, ja vor allem an der Person des Petrus 
selbst, lässt sich ablesen, was für die Frage nach Führung und Leitung einer Gemeinde von 
Interesse ist:  
 
Das erste:  
In unserer Kirche und Gemeinde dürfen und sollen auch die Menschen Verantwortung tra-
gen, deren Leben nicht gradlinig und ohne Bruch verlaufen ist, Menschen, die keinen per-
fekten und untadeligen Lebenslauf vorweisen können, sondern erfahren haben, wo ihre 
persönlichen Grenzen und Schwierigkeiten liegen. Die sich nicht auf ihre besonderen Fähig-
keiten und ihre Eignung berufen, auf ihre Stärke, sondern die Schwäche, Versagen, Schei-
tern erlebt haben und die darum wissen, dass sie auf Vergebung angewiesen sind. So kön-
nen wir den Suchenden, Fragenden, Zweifelnden eine Hilfe sein. 
 
Bei Jesus sind Umkehr und Neuanfang möglich. Deshalb sagt Jesus ja am Ende des Gesprä-
ches mit Petrus genau die Worte, die er in der allerersten Begegnung mit ihm, dem Fischer 
am See Genezareth, gebraucht hat: „Folge mir nach.“ Dieser Satz stand am Anfang der Jün-
gerschaft des Petrus und er steht am Anfang der erneuerten Jüngerschaft des Petrus.  
 
Wer diese Geschichte in der Bibel verstanden hat, der weiß, dass es nicht auf Vergangenes 
ankommt, auf Können oder auf Stärke allein, auf Gelingen oder Scheitern, sondern auf die 
Beziehung, die wir zueinander und zu unserem Herrn haben.  
 
Und damit kommen wir zum zweiten Punkt: 
Ein entscheidendes Kriterium, das Menschen dazu berechtigt, eine Leitungsfunktion in Ge-
meinde und Kirche wahrzunehmen, ist die Liebe zu Jesus, die Beziehung und Bindung an ihn 
als Person und an die frohe Botschaft von der Liebe Gottes, die er als Person verkörpert.  
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An ihn gebunden zu sein, bewahrt uns davor, an uns selbst gebunden und manchmal auch 
gefesselt zu sein. Es bewahrt uns davor, dass in unserem Dienst in der Gemeinde eigene 
Ziele und Interessen im Vordergrund stehen oder der Wunsch nach Ansehen und Anerken-
nung einen zu großen Raum einnimmt.  

Die Liebe zu Jesus und zu der Botschaft unseres Glaubens, die er als Person verkörpert, das 
ist das Entscheidende. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe“, auf dieser Basis kann und 
soll alle Arbeit in Kirche und Gemeinde geleistet werden. 
 
Und schließlich das Dritte:  
Wenn Jesus sagt: „Weide meine Schafe“, dann definiert er Petrus nicht als Chef oder Mana-
ger der urchristlichen Gemeinde, sondern überträgt ihm ein Hirtenamt. Im Sinne des Pries-
tertums aller Gläubigen gilt dieses auch für einen jeden und eine jede von uns: Wir sind Hir-
tinnen und Hirten und nicht Managerinnen oder Chefs eines Unternehmens, das sich Kirche 
oder Gemeinde nennt.  
 
Während es bei den Managern eines Wirtschaftsunternehmens oft um Gewinnmaximierung 
geht, darum, möglichst profitabel zu sein und den Aktionären eine gute Erfolgsquote vorzu-
weisen, sollten wir in erster Linie die Menschen im Blick haben, die uns anvertraut sind und 
für die wir Sorge tragen sollen wie ein Hirte für seine Schafe. Wir sollten das tun, was im 
heutigen Wirtschaftsleben leider immer mehr in Vergessenheit gerät, nämlich unserer Für-
sorgepflicht nachkommen und die soziale Verantwortung für unsere Mitmenschen wahr-
nehmen.  
 
Was das heißt, gute Hirten für andere zu sein, das beschreibt der Psalm 23, den wir ein-
gangs gebetet haben, in wunderbaren Bildern. Zwar wird dieses Bild des Hirten in der Bibel 
vor allem als ein Bild für Gott oder Jesus Christus gebraucht, doch es ist zugleich ein Leitbild 
für uns Christinnen und Christen, das uns verdeutlicht, wie wir mit unseren Nächsten, unse-
ren Mitmenschen umgehen sollen. 
 
So wie ein Hirte die Schafe auf die grüne Aue und zum frischen Wasser führt, so ist es die 
Aufgabe von uns als Hirtinnen und Hirten, Menschen an nichts mangeln zu lassen; dafür zu 
sorgen, dass sie über all das verfügen, was sie zum Leben brauchen, dass die materielle 
Grundlage für alle Menschen gewährleistet ist. Deshalb gibt es die großen Hilfswerke der 
beiden Kirchen: Brot für die Welt und Misereor oder das diakonische Handeln in der Kirche, 
wo den Bedürftigen geholfen wird.  
 
„Die Seele erquicken“, das ist die geistliche Aufgabe, die uns als Hirtinnen und Hirten ge-
stellt ist. Dass wir Menschen die frohe Botschaft unseres Glaubens weitergeben in Gottes-
diensten und Andachten, in Unterricht und Gemeindeveranstaltungen, dass wir sie spürbar, 
erfahrbar werden lassen durch Wort und Sakrament, Musik und Gesang und nicht zuletzt 
durch das persönliche Zeugnis jedes und jeder einzelnen.  
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Unser christlicher Glaube ist mehr als nur ein Kulturgut, das etwas zu unserer nationalen 
Identität beisteuert; mehr als nur ein Lernstoff in Schule und Konfirmandenunterricht oder 
Gegenstand einer theologisch-wissenschaftlichen Beschäftigung, sondern etwas, das unse-
rer Seele guttut, uns innerlich stärkt, aufrichtet und tröstet.  
 
„Auf rechter Straße führen“ - auch das ist eine Auf-gabe von uns als Hirtinnen und Hirten: 
dass wir den Menschen Orientierung schenken in einer Zeit, in der die gesellschaftlichen 
Werte und Normen im Fluss sind und alles immer mehr ins Belieben des Einzelnen gestellt 
ist. Dass wir dafür sorgen, dass Werte wie Barmherzigkeit, Rücksichtnahme, Hilfsbereit-
schaft, die tief in unserem christlichen Glauben wurzeln, prägend bleiben für unser Zusam-
menleben. 
 
Mit durchs „finstere Tal“ gehen - das ist die seelsorgerliche Aufgabe, die uns gestellt ist: 
Menschen durch die dunklen Täler, die schwierigen Zeiten ihres Lebens hindurch zu beglei-
ten, ihnen Beistand und Trost zu schenken.  
 
Einen Tisch bereiten im Angesicht der Feinde: das bedeutet, dass wir Menschen Zuflucht ge-
währen, sie beherbergen und bewirten, bei uns aufnehmen und Gastfreundschaft üben, so 
wie wir es aktuell mit den Menschen tun, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind.  
 
Das Haupt mit Öl salben – das steht für die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen.  
Gesalbt wurden im Alten Israel die Könige; und so, wie einem König, so sollten wir auch ein-
ander begegnen: mit Achtung, Respekt und Wertschätzung. 
 
Auf den Punkt gebracht: Gutes und Barmherzigkeit sollen wir unseren Mitmenschen ange-
deihen lassen; sie im Hause des Herrn – in unserer Gemeinde und Kirche – bleiben und 
wohnen lassen und ihnen in alledem schon einen kleinen Vorgeschmack geben auf das 
Reich Gottes.  

„Weide meine Schafe“, sagt Jesus zu Petrus, und der Psalm 23 ist wie eine Auslegung zu die-
sem Auftrag.  
 
Natürlich muss nicht jeder und jede von uns alles machen, das wäre eine Überforderung. 
Aber es wäre schon viel, wenn jeder und jede von uns dort seiner oder ihrer christlichen 
Verantwortung nachkommen würde, wo seine oder ihre persönlichen Gaben und Fähigkei-
ten liegen: sei es in Leitungsverantwortung oder Seelsorge, sei es bei der Verkündigung, im 
Unterricht und in der Erwachsenenbildung oder im Bereich gesellschaftlicher Verantwor-
tung.  
 
Wenn wir all diese Aufgaben im Blick behalten, wenn wir alle uns an das Prinzip „Priester-
tum aller Gläubigen“ gebunden fühlen und danach handeln, dann können wir Pfarrerinnen 
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und Pfarrer auch getrost Fortbildungsveranstaltungen besuchen mit dem Titel: „Multipro-
fessionelle Teams leiten“, „Umgang mit Widerständen - kompetent handeln in der Leitungs-
rolle“, „Mitarbeitendengespräche führen als Leitungskraft“. 
AMEN 
 
 
 
Lied: Nun singe Lob, du Christenheit (EG 265, 1-4) 

           
 

2. der Frieden uns und Freude gibt, 
 den Geist der Heiligkeit, 
 der uns als seine Kirche liebt, 
 ihr Einigkeit verleiht. 

3. Er lasse uns Geschwister sein, 
 der Eintracht uns erfreun, 
 als seiner Liebe Widerschein 
 die Christenheit erneun. 

4. Du guter Hirt, Herr Jesus Christ, 
 steh deiner Kirche bei, 
 daß über allem, was da ist, 
 ein Herr, ein Glaube sei. 
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Fürbitten 

Herr, unser Gott,  

bei dir ist Vergebung und Freiheit. Vor dir holt uns keine Vergangenheit mehr ein, fesselt 

uns nicht ein einmal gesagtes Wort oder eine einmal geschehene Tat. 

Du schenkst Freiheit zu einem neuen Anfang, einen Vorschuss an Vertrauen, den du damals 

dem Petrus bei seiner Berufung gegeben hast und den du auch uns gibst. 

 

Lass uns in deinem Namen gute Hirtinnen und Hirten füreinander sein. Richte unser Augen-

merk auf die Menschen, die keine positive Antwort auf die Frage „Hast du mich lieb“ be-

kommen, die immer um Liebe und Achtung kämpfen müssen.  

Lass unser Reden und Handeln ein Ausdruck der Liebe sein. 

 

Lass uns in deinem Namen gute Hirtinnen und Hirten füreinander sein, dass wir nach denen 

suchen, die sich zu verlieren drohen im Kampf um Ansehen, Leitung und Erfolg.  

Hilf, dass wir nicht nur die Menschen sehen, die im Licht stehen, sondern auch die, die im 

Schatten unserer Gesellschaft, unserer Wirtschaft, unserer Gemeinde und Kirche sind. 

 

Lass uns in deinem Namen gute Hirtinnen und Hirten füreinander sein und uns dem Zeit-

geist entgegenstellen, der vieles nur noch nach ökonomischen Gesichtspunkten beurteilt.  

Gib uns den Mut zum offenen und auch kritischen Wort und schenke uns die Bereitschaft, 

uns auf der Grundlage unseres christlichen Glaubens dort einzumischen, wo das Recht und 

die Würde anderer Menschen verletzt werden. 

 

Lass uns in deinem Namen gute Hirtinnen und Hirten sein für einen jeden Menschen, der 

unsere Hilfe, Zuwendung und unser Mitgefühl braucht. 

Hilf uns, unsere Gaben und Fähigkeiten einzusetzen zum Wohle der Menschen, die uns in 

Gemeinde, Kirche und Gesellschaft anvertraut sind.  

Und sei auch du allezeit unser guter Hirte, der uns auf unserm Lebensweg begleitet, uns 

tröstet und stärkt. 

 

In der Stille bringen wir vor dich, was uns ganz persönlich bewegt an Dank, Bitte und Für-

bitte. 

 

Stille 
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Gemeinsam beten wir, wie Jesus Christus es uns gelehrt hat:  
 
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 
 
 
Lied: Bewahre uns, Gott (EG 171, 1-4) 
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Abkündigungen: 

Die Kollekte dieses Gottesdienstes ist für die Hermannsburger Mission bestimmt.  

Dieses evangelisch-lutherische Missionswerk in Niedersachsen ist Teil eines großen Netz-
werkes, das im Verbund mit 23 Kirchen in 19 Ländern arbeitet.  

Es engagiert sich personell im Austausch von Theologinnen und Theologen und Entwick-
lungsfachkräften zwischen evangelischen Kirchen in Europa, Afrika, Asien und Lateinamerika 
und unterstützt Projekte seiner Partner finanziell.  

Auf diese Weise wird die frohe Botschaft des Evangeliums durch tätige Nächstenliebe be-
wahrheitet und bekräftigt. 
 
Wenn Sie möchten, können Sie die Kollekte auch auf unser Konto überweisen: 
IBAN: DE95 5505 0120 0138 0011 77 
BIC: MALADE51MNZ 
Verwendungszweck: Kollekte 01.05.2022 Hermannsburger Mission 
Schon jetzt herzlichen Dank dafür! 

 
 
Veranstaltungen der kommenden Woche: 

Dienstag: 17:00 Uhr Kinderchor in Bodenheim 

Donnerstag: Konfirmandenunterricht in den beiden Gruppen zur gewohnten Zeit in 
Nackenheim  

 Keine Chorprobe in Nackenheim 

Freitag:  18:00 Uhr Treffen der Vorkonfis in Nackenheim 

Samstag:  10-12 Uhr Probe für die Konfirmation in der kath. Kirche in Nackenheim für  
alle Konfis aus Bodenheim und Nackenheim 

Sonntag:  10:30 Uhr Konfirmationsgottesdienst in Nackenheim.  
 In Bodenheim findet am kommenden Sonntag kein Gottesdienst statt. 
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Segen 

Gott segne uns und behüte uns. 

Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Gott erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden.  AMEN 


