
 
Liturgie und Predigt: Pfarrer Martin Schuster,  
Musikteam: Andrea Batz und Kantor Reinhard Krämer,  
Kamera, Ton und Schnitt: Andreas Müller 
 
Vorspiel und Lied: EG 455, Morgenlicht leuchtet 
 
Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes  
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. 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. Joh 10, 11.27-28 
 
EG 711 Psalm 23 
 
Eingangsgebet 
Herr, unser Gott, du hast deinen Sohn Jesus Christus zu neuem Leben erweckt.  
Du hast ihn zum Hirten aller verirrten, suchenden und fragenden Menschen gesetzt. Wir danken dir 
dafür. Hilf uns auf ihn zu schauen und auf ihn zu hören an guten und an schweren Tagen.  
Amen. 
 
Schriftlesungen: Johannes 21, 15-19 Jesus und Petrus 
15 Nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus: »Simon, Sohn des Johannes, 
liebst du mich mehr als irgendein anderer hier?« 
Er antwortete ihm: »Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe.« 
Da sagte Jesus zu ihm: »Sorge für meine Lämmer!« 
16 Dann fragte er ihn ein zweites Mal: »Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich?« 
Petrus antwortete: »Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe!« 
Da sagte Jesus zu ihm: »Führe meine Schafe zur Weide!« 
17 Zum dritten Mal fragte er ihn: »Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb?« 
Da wurde Petrus traurig, weil er ihn zum dritten Mal gefragt hatte: »Hast du mich lieb?« 
Er sagte zu Jesus: »Herr, du weißt alles! Du weißt, dass ich dich lieb habe!« 
Da sagte Jesus zu ihm: »Sorge für meine Schafe! 
18 Amen, amen, das sage ich dir: Als du jung warst, hast du dir selbst den Gürtel festgebunden. 
Du bist dahin gegangen, wohin du wolltest. Aber wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände 
ausstrecken. Dann wird jemand anderes dich festbinden. Er wird dich dahin führen, wohin du nicht 
willst.« 
19 Mit diesen Worten deutete Jesus an, wie Petrus einst sterben würde und wie er dadurch 
die Herrlichkeit Gottes sichtbar machen sollte. Dann sagte Jesus zu Petrus: »Folge mir!« 
 
1. Petrus 2, 21b:  
Er hat euch ein Beispiel gegeben, damit ihr ihm in seiner Fußspur nachfolgt. 
22 Er hat keine Schuld auf sich geladen und aus seinem Mund kam nie ein unwahres Wort. 
23 Wenn er beschimpft wurde, gab er es nicht zurück. Wenn er litt, drohte er nicht mit Vergeltung. 
Sondern er übergab seine Sache dem gerechten Richter. 
24 Er selbst hat unsere Sünde mit seinem eigenen Leib hinaufgetragen an das Holz. Dadurch sind 
wir für die Sünde tot und können für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt. 
25 Ihr wart wie Schafe, die sich verirrt hatten. Aber jetzt seid ihr zu eurem Hirten und Beschützer 
zurückgekehrt. 
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Liebe Gemeinde, 
es war vor einiger Zeit bei einem Gespräch zur Vorbereitung einer Trauerfeier. Die Familie wohnte 
an einem abgelegenen Wohnplatz. Der Vater war hochbetagt gestorben. Die Kinder saßen um den 
Tisch und erzählten. Eine der Töchter erinnerte sich: „wenn in den harten Wintern unserer Kindheit 
nachts Schnee gefallen war, dann ging der Vater uns beim Weg zur Schule voran. Er spurte den 
Weg. Wir folgten ihm in seinen Fußstapfen. Wir waren sicher: er findet den Weg, ihm können wir 
folgen.“ 
Ein Vater der vorausgeht, wohl wissend dass seine Kinder eines Tages eigene Wege gehen 
werden, seine Spur nicht mehr brauchen … 
Jesus der Hirte, wir folgen seinen Fußstapfen 
Er ermutigt uns, selbst füreinander Hirten zu sein, nicht als Überforderung, sondern als Einladung 
Eben nicht zu sein wie Kain, der fragt: Soll ich meines Bruders Hüter sein?  
Eben nicht so zu tun als gehe einen das nichts an wie der Priester und der Levit im Gleichnis Jesu 
vom barmherzigen Samariter, die den Verletzten sahen und weitergingen. Vielleicht mit scheinbar 
guten Gründen, sich nicht zu beschmutzen, zu infizieren, nicht selbst zum Opfer der Räuber zu 
werden … 
Sondern zuversichtlich zu sagen: ja, ich will daran denken, was mein Tun für meine Mitmenschen 
bedeutet. Ich will meine Entscheidungen so treffen, dass ich verantwortlich und fürsorglich für 
andere handle.  
Nicht: „Ist mir doch egal!“. sondern aufmerksam, vorausschauend und fürsorglich unterwegs sein. 
In den letzten Wochen ist uns das besonders bewusst geworden:  
Verzicht auf Freiheit, Verzicht auf Gewohnheiten, Verzicht auf Gemeinsamkeit. 
Verzicht auf Dinge, dir mir gefallen - um anderer Menschen willen, um Ansteckungen zu vermeiden, 
um mit dafür zu sorgen, dass Ärzte und Krankenhäuser nicht in schlimme Situationen kommen. 
Hirtin sein, sich selbst als Hirte wahrnehmen, das ist eine Haltung, eine Art des Hinsehens, der 
Wahrnehmung. 
Hirtin sein, Hirte sein, erfordert Mut,  
Jesus erzählt in einer Geschichte, dass ein Hirte 99 Schafe zurückläßt, um das eine verlorene 
Schaf zu suchen. Das eine Schafrt, das in Gefahr gertaen ist retten und damit das Risko eingehen, 
die anderen alleine zu lassen … 
Manchmal sind besondere Entscheidungen nötig. 
Ich freue mich, wenn ich wahrnehme, dass Menschen als Hirten unterwegs sind, sorgsam 
füreinander da sind, aufmerksam aufeinander schauen, Verantwortung übernehmen. 
Füreinander Hirte sein ist das eine, nicht in die Fußstapfen Kains, nicht in die Fußstapfen des 
Priesters und des Leviten zu treten, sondern den Fußstapfen Jesu folgen … 
Wir können es, weil wir wissen: da ist ein großer, ein guter Hirte für uns da, er trägt und hält uns. 
Er Ist unser Fürsprecher und Helfer, unser Heiland. 
Er hat uns im Blick, er hört uns mit offenen Ohren und offenem Herzen. 
Amen  



Lied: 649, 1-5 Herr gib mir Mut zum Brückenbauen 
 
Fürbittgebet, Fürbitten jeweils abschließen mit EG 178.10 Herr, erbarme dich: 
 
Lass deinen Frieden unter uns erstrahlen Und befreie uns in deiner Liebe. 
Bitten wir dich: Herr, erbarme dich 
 
Für alle Christen auf der ganzen Erde und für alle, die dir in deiner Kirche dienen,  
bitten wir dich: Herr, erbarme dich 
 
Für alle die im Exil leben müssen oder auf der Flucht sind, für alle die unter Willkür und 
Unterdrückung leiden, bitten wir dich: Herr, erbarme dich. 
 
Für alle die um ihres Glaubens willen verfolgt werden, für alle die Hilfe und Barmherzigkeit 
brauchen. Bitten wir dich: Herr, erbarme dich. 
 
Für alle die sich vor Ansteckung fürchten, für alle Kranken und für die Sterbenden unserer 
Gemeinde, bitten wir dich: Herr Erbarme dich. 
 
Dass wir befreit von aller Schuld, getragen in aller Furcht, 
Menschen des Vertrauens seien, bitten wir dich: Herr, erbarme dich. 
 
Dass wir füreinander Brüder und Schwestern, gute Hirten seinen und Wege finden fürsorglich 
füreinander da zu sein. Bitten wir dich: Herr, erbarme dich. 
 
Dass wir in der Gemeinschaft mit allen Zeuginnen und Zeugen des Glaubens Hoffnung und Mut 
finden, bitten wir dich: Herr, erbarme dich. 
 
In Christi Namen beten wir miteinander und füreinander: Vater unser im Himmel… 
 
Lied: 316, 1-4 Lobe den Herren den mächtigen König 
 
Abkündigungen 
 
Segensstrophe: Wwdl+ 205 Vom Anfang bis zum Ende 
 
Segen 
 
 


