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Der gute Hirte  



Liebe Gemeindemitglieder, 

aufgrund der Covid-19-Pandemie und den neuesten 
Bestimmungen hat der Kirchengemeinderat beschlossen, 
die Präsenzgottesdienste in der Kirche bis einschließlich 
Sonntag, den 18. April, auszusetzen. Stattdessen gibt es 
weiterhin Video-Gottesdienste (www.kirche-hagenow.de) 
sowie für jeden Sonntag ein Gottesdienstblatt so wie dieses, 
das Sie jetzt in Ihrer Hand halten. Mit diesem können Sie 
selbst zu Hause einen Gottesdienst feiern. Wir wünschen 
Ihnen weiterhin alles Gute, vor allem Gesundheit. 
Bleiben Sie behütet und gesegnet! 

Ihre Mitarbeitenden 

 

Lied: „Der Herr ist mein getreuer Hirt“ EG 274, 1-3 

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 wohlschme-
ckend 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 Ge-
bot ohn Unterlass / um seines Namens willen. 

3. Ob ich wandert im finstern Tal, / fürcht ich doch kein Un-
glücke / in Leid, Verfolgung und Trübsal, / in dieser Welte 
Tücke: / denn du bist bei mir stetiglich, / dein Stab und Ste-
cken trösten mich, / auf dein Wort ich mich lasse. 

http://www.kirche-hagenow.de/


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. 

 

Gebet 

Herr unser Gott, wir kommen vor dich in dieser orientie-
rungslosen Zeit. Wohin sollen wir gehen? Wer führt uns den 
Weg zum Leben? 

Wir warten auf deinen Sohn, den guten Hirten. Er führt uns 
aus Liebe zum Leben. Lass uns auf seine Stimme hören um 
seinen Weg zu folgen. Amen 

 

Lied: „Der Herr ist mein getreuer Hirt“ EG 274, 4-5 

4. Du b'reitest vor mir einen Tisch / vor mein' Feind' allent-
halben, / 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. 

 

Lesung aus Hesekiel 34 

Und des Herrn Wort geschah zu mir: Du Menschenkind, 
weissage gegen die Hirten Israels, weissage und sprich zu 
ihnen: So spricht Gott der HERR: Wehe den Hirten Israels, 
die sich selbst weiden! Sollen die Hirten nicht die Herde wei-
den? 

So spricht Gott der Herr: Siehe, ich will an die Hirten und 
will meine Herde von ihren Händen fordern; ich will ein Ende 
damit machen, dass sie Hirten sind, und sie sollen sich nicht 
mehr selbst weiden. Ich will meine Schafe erretten aus ihrem 
Rachen, dass sie sie nicht mehr fressen sollen. 

Ich selbst will meine Schafe weiden, und ich will sie lagern 
lassen, spricht Gott der Herr. Ich will das Verlorene wieder 
suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete 
verbinden und das Schwache stärken und, was fett und stark 
ist, behüten; ich will sie weiden, wie es recht ist. Ja, ihr sollt 
meine Herde sein, die Herde meiner Weide, und ich will euer 
Gott sein, spricht Gott der Herr. 

 



Verkündigung 

Liebe Leserinnen und Leser, 

hoffentlich haben sie bald einen Kandidaten gefunden! Im 
Moment ist das eine große Frage. Überall werden Spitzen-
kandidatInnen und Kanzler-KandidatInnen gesucht. Bald ist 
Wahl, aber wer ist der oder die richtige? 

Ich finde dabei interessant, worauf Parteien und Gruppen ach-
ten. Welche Gaben müssen die Frauen und Männer haben, die 
die Parteien anführen sollen. Wer wird als geeignet erachtet, 
auch ein leitendes Amt in unserem Land zu bekleiden und 
Verantwortung zu übernehmen. 

Wir selbst sind ja nach den Parteien an der Reihe unsere Ent-
scheidung zu treffen, welche Menschen in unserem Land lei-
ten sollen. Wonach gehen wir? Welche Kriterien legen wir 
an? Was müssen diese Menschen können und was sollten sie 
auf gar keinen Fall sein oder tun? 

Hier kommt das Bibelwort des Propheten Hesekiel ins Spiel. 
Vielleicht hilft es uns die Fragen zu beantworten. Einerseits 
lässt das Bibelwort deutlich erkennen, dass wir Menschen in 
der Leitung und Führung Mängel erkennen lassen. Es gibt 
keine Hirten, die nicht fehl gehen und mehr sich selbst als die 
ihnen anvertrauten Schafe hüten. Daher muss Gott selbst der 
Hirte sein und den Hirten schicken. 

Die Selbstlosigkeit gelingt nur Gott, so klingt es. Wir Men-
schen scheitern letztlich. Was heißt das für unsere politische 
Debatte und für die Auswahl von Menschen für leitende Äm-
ter? 



Es muss jeder und jedem in einer verantwortlichen Position 
klar sein, dass ein Amt und eine Verantwortung nur gegeben 
sind, um für andere da zu sein.  

Leider gibt es aber immer wieder „schwarze Schafe“ bei den 
Hirten, unter den Führungspersönlichkeiten, wie vor kurzer 
Zeit bei einigen Politikern entdeckt, die ganz entschieden ge-
gen das Verständnis von Staatsdienern verstoßen. Aber trotz-
dem sollten wir das nicht verallgemeinern! 

Der andere Faktor in dem Bild des Hirten, sind die Schafe. 
Eigentlich ist das immer ein anstößiges Bild für mich. Wer 
möchte gerne ein Schaf sein? Sie vielleicht? Aber das Bild 
unterstellt ja nicht, dass die Schafe dumm oder einfältig sind. 
So kommt es mir nur oft vor. Hier geht es um ein vertrauens-
volles Miteinander, das der Prophet beschreiben möchte. Die 
Schafe vertrauen dem Hirten und folgen ihm.  

Doch sind wir noch dazu bereit? Können wir noch Hirten, 
Autoritäten folgen und ihre Verantwortung akzeptieren? Von 
wem wollen wir uns leiten und führen lassen? Sind wir nur 
noch bereit, Menschen zu folgen, die eine absolute Macht und 
Autorität einfordern ohne jede Kritik?  

Aktuell läuft die „K-Frage“ durch die politischen Parteien. 
Sie suchen die Besten für sich und unser Land. Das können 
wir mit Neugier und auch Gelassenheit betrachten. Denn wir 
haben unsere „H-Frage“, die Frage nach dem besten Hirten 
schon klären können. Wir haben einen guten Hirten, der sich 
für uns einsetzt bis zum Ende. Es ist ein Hirte der alles für 
uns auf sich genommen hat. Daher können wir Ostern feiern. 
Daher haben wir Hoffnung und können nach vorne schauen. 



Er ist der gute Hirte. An uns ist es ihm zu vertrauen. Im Ver-
trauen auf ihn können wir uns leiten lassen. Wir können unse-
re Schritte ihm folgend setzen in dem Wissen - er handelt für 
uns. Amen 

 

Lied: „Ich möcht, dass einer mit mir geht“ EG 209 

1. Ich möcht', dass einer mit mir geht, / der's Leben kennt, der 
mich versteht, / der mich zu allen Zeiten kann geleiten. / Ich 
möcht', dass einer mit mir geht. 

2. Ich wart', dass einer mit mir geht, / der auch im Schweren 
zu mir steht, / der in den dunklen Stunden mir verbunden. / 
Ich wart', dass einer mit mir geht. 

3. Es heißt, dass einer mit mir geht, / der's Leben kennt, der 
mich versteht, / der mich zu allen Zeiten kann geleiten. / Es 
heißt, dass einer mit mir geht. 

4. Sie nennen ihn den Herren Christ, / der durch den Tod ge-
gangen ist; / er will durch Leid und Freuden mich geleiten. / 
Ich möcht', dass er auch mit mir geht. 

 

Fürbitten 

Gott, Du bist bei uns. Du bist Hoffnung und Zukunft, Trost 
und Leben. 

Wir bitten für die, die Mangel haben und ihn fühlen. 
Wir bitten für die, die hungern und dürsten. 
Wir bitten für die, die rastlos sind in ihren Seelen und 
umherirren ohne Ziel. 



Wir bitten für die, die verfolgt und vertrieben werden. 
Wir bitten für die, die gebeugt und innerlich verwüstet sind. 
Wir bitten für die, die nichts Gutes mehr vom Leben 
erwarten. 

Gott, Du bist bei uns. Du bist Hoffnung und Zukunft, Trost 
und Leben. Amen. 
 

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. 
 

Segen 

Der HERR segne dich und behüte dich. 
Der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir 
und sei dir gnädig. 
Der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir 
Frieden. 
Amen. 


