
Gottesdienst für den Sonntag Miserikordias Domini, 26. April 2020 
Pfarrer Martin Sauer, Wangen im Allgäu 

 
 
Begrüßung 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
heute ist schon der zweite Sonntag nach Ostern. Immer noch 
dürfen wir keinen Gottesdienst in unseren Kirchen feiern. 
Deshalb laden wir Sie wieder ein, Gottesdienst auf diese 
Weise mitzufeiern. 
 
Im Predigttext für diesen Sonntag finden Sie zwei vertraute 
Stichworte: Das vom Hirten und seinen Schafen. „Der Herr ist 
mein Hirte“ kennen Sie aus Psalm 23. Miserikordias Domini 

lautet der lateinische Name des Sonntags und erinnert an die Güte des Herrn. Es ist für 
uns deshalb der Sonntag des guten Hirten. 
 
Dieses Bild hat freilich auch seine Grenzen. Wir wollen ja keine Schafe sein, die blind 
einem Hirten hinterherlaufen. Der Predigttext stellt dazu die Frage, was es heißt, Jesus 
nachzufolgen. 
 
Jesus hat in der Bergpredigt Menschen selig gesprochen, die einfach auf Gott vertrauen. 
Kennen Sie das folgende Lied? Mögen Sie es für sich singen?  
 
 
Lied (EG 651) 
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Text: Friedrich Karl Barth, Peter Horst 1979, Melodie und Satz: Peter Janssens 1979  
 
 
Votum 
Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. 
Amen.  
 
 
Psalmgebet (EG 711) 
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, 
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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. 
(Psalm 23) 
 
 
Schriftlesung 
Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe.  
Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie und sie folgen mir; und ich gebe 
ihnen das ewige Leben. 
(Johannes 10,11+27-28a) 
 
 
Lied (EG 358) 
 

 
 
2. Er kennet seine Scharen / am Glauben, der nicht schaut 
und doch dem Unsichtbaren, als säh er ihn, vertraut; 
der aus dem Wort gezeuget / und durch das Wort sich nährt 
und vor dem Wort sich beuget / und mit dem Wort sich wehrt. 
 
3. Er kennt sie als die Seinen / an ihrer Hoffnung Mut, 
die fröhlich auf dem einen, dass er der Herr ist, ruht, 
in seiner Wahrheit Glanze / sich sonnet frei und kühn, 
die wunderbare Pflanze, die immerdar ist grün. 
 
4. Er kennt sie an der Liebe, die seiner Liebe Frucht 
und die mit lauterm Triebe / ihm zu gefallen sucht, 
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die andern so begegnet, wie er das Herz bewegt, 
die segnet, wie er segnet, und trägt, wie er sie trägt. 
 
5. So kennt der Herr die Seinen, wie er sie stets gekannt, 
die Großen und die Kleinen / in jedem Volk und Land 
am Werk der Gnadentriebe / durch seines Geistes Stärk, 
an Glauben, Hoffnung, Liebe / als seiner Gnade Werk. 
 
6. So hilf uns, Herr, zum Glauben / und halt uns fest dabei; 
lass nichts die Hoffnung rauben; die Liebe herzlich sei! 
Und wird der Tag erscheinen, da dich die Welt wird sehn, 
so lass uns als die Deinen / zu deiner Rechten stehn. 
 
Text: Philipp Spitta 1843 
Melodie: Heinrich Schütz 1628/1661 Ich weiß, woran ich glaube (EG 357) 

 
 
Predigt „In Jesu Fußstapfen treten“ 
 
Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild 
hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen; er, der keine Sünde getan hat 
und in dessen Mund sich kein Betrug fand; der, als er geschmäht wurde, die Schmähung 
nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt, es aber dem anheimstellte, der gerecht richtet; 
der unsre Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, den 
Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil 
geworden. 
Denn ihr wart wie irrende Schafe; aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und 
Bischof eurer Seelen. 
(1. Petrus 2,21-25) 
 
 
Liebe Gemeinde, 
 
was heißt es eigentlich, Jesus nachzufolgen? Manche von Ihnen werden gleich eine 
Antwort parat haben – andere werden vielleicht zuerst einmal zögern. Ich selbst würde 
sagen: Jesus Christus nachfolgen bedeutet, so zu leben, wie er es vorgelebt hat. So auf 
Gott zu vertrauen, wie er es konnte. So meinen Mitmenschen zu begegnen, wie es Jesus 
getan hat. 
 
Vielleicht können Sie dem zustimmen. Schwieriger wird es, wenn wir uns einmal genau 
anschauen, wie Jesus gelebt hat, wie sich sein Vertrauen auf Gott gezeigt hat und wie er 
mit seinen Mitmenschen umgegangen ist.  
Der Predigttext für diesen Sonntag gibt dazu klare Antworten – um es vorweg zu sagen: 
das macht es aber nicht einfacher. Jesus hat keine Sünde getan, er hat nie gelogen, er hat 
nicht zurückgeschlagen, als er angegriffen wurde, sondern hat es ausgehalten. Er hat 
seine göttliche Macht nicht zu seinem Vorteil ausgenutzt, sondern hat es Gott 
überlassen, Menschen ihrer Verantwortung zu stellen. Und, um alles auf die Spitze zu 
treiben, hat er „unsre Sünden selbst hinaufgetragen an seinem Leib auf das Holz,“ damit 
am Kreuz mit ihm auch unsere Sünden sterben. 
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Ganz schön große Fußstapfen! Können wir in Jesu Fußstapfen treten? Sind sie nicht eine 
Nummer zu groß für uns? 
Ja, das sind sie, ohne Zweifel. Ohne Ihnen, liebe Leserin und lieber Leser, zu nahe treten 
zu wollen - aber wir können das alles nicht. Wir schaffen es nicht zu leben ohne zu 
sündigen. Oder – um nur ein paar der Zehn Gebote herauszugreifen – schaffen Sie es, 
immer ohne Neid auf das zu schauen, was andere haben? Schaffen Sie es, ohne (Not-) 
Lügen durch den Tag zu kommen? Schaffen Sie es, das 1. Gebot zu leben und Gott und 
nur Gott allein Ihr Leben bestimmen zu lassen? 
 
Für mich jedenfalls sind Jesu Fußstapfen hier zu groß. Und das, was Jesu 
Alleinstellungsmerkmal ist, bleibt sowieso unerreichbar: Dass er für unsere Sünden 
gestorben ist. Das kann kein Mensch. 
 
Was denkt sich dann der 1. Petrusbrief, wenn er uns auffordert, Jesu Fußstapfen 
nachzufolgen? Für mich sind es zwei Gesichtspunkte: 
 
Wenn ich überlege, wie das geht: Jesus nachfolgen, dann antwortet der Predigttext mit 
den genannten Beispielen. Als Christin und als Christ zu leben bedeutet demnach, nicht 
sich selbst in den Vordergrund zu stellen, sondern Jesus. Es bedeutet, nicht Gleiches mit 
Gleichem zu vergelten, sondern die unseligen Spiralen von Hass und Gewalt zu 
durchbrechen. Es bedeutet, das Wohl meiner Mitmenschen über mein eigenes zu stellen. 
All diese Beispiele weisen den Weg, den ich als Christin und als Christ gehen kann. 
 
Die großen Fußstapfen, die Jesus hinterlassen hat, bedeuten aber nicht nur einen 
Anspruch und eine Herausforderung. Sie ermöglichen mir auch, seiner Spur zu folgen. 
Das ist der zweite Gesichtspunkt. 
Ein Beispiel dazu: Bei den sommerlichen Frühlingstemperaturen, die zur Zeit herrschen, 
liegt der Gedanke an Schnee zwar weit weg. Aber Sie erinnern sich sicherlich an eine 
Situation, in der Sie durch tiefen Schnee gestapft sind, entweder als Kinder hinter Ihren 
Eltern her oder als Eltern vorne draus, den Weg bahnend. Für die Kinder ist es viel 
leichter, den Spuren der Eltern zu folgen, auch wenn die Fußstapfen groß und die 
Schritte weit auseinander liegen, als selbst mühsam, immer wieder in den Schnee 
einsinkend sich einen Weg suchen zu müssen. 
Genau so verstehe ich die Fußstapfen, die Jesus uns hinterlassen hat. Als einen Weg, den 
er vorausgegangen ist und der es uns leichter macht, ihm zu folgen. Jesus hat sozusagen 
eine Schneise in das Dickicht des Lebens geschlagen, er ist wegweisend vorangegangen 
und hat uns gezeigt, wie wir uns im Leben entscheiden können. Wir müssen eben nicht 
jede Beleidigung mit einer noch größeren vergelten. Wir können an dieser Stelle die 
Spirale des Hasses unterbrechen und es machen wie Jesus, „der, als er geschmäht wurde, 
die Schmähung nicht erwiderte“. 
Wir müssen nicht immer darum kämpfen, vorne dran zu stehen, damit alle sehen, wie 
toll wir sind. Wir können – im Wissen darum, dass wir von Gott geliebt und geachtet 
sind – andere sein lassen, wie sie sind. Wir können, „den Sünden abgestorben, der 
Gerechtigkeit leben.“ 
 
Das beginnt im Kleinen, in unserem Leben. Da müssen Sie für sich selbst erkennen, auf 
welchem Weg Sie sind, liebe Leserin und lieber Leser. Das gilt aber natürlich auch für 
unser gemeinsames Leben in unseren Kirchengemeinden und in unserer Gesellschaft. 
Da erlebe ich in diesen Wochen der Krise viel Verantwortung und Zusammenhalt. Die 
zahlreichen Hilfsangebote – bei uns ist es zum Beispiel „Mutmacher für Wangen“ – 
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wurden im Nu ins Leben gerufen und werden von vielen Helferinnen und Helfern 
getragen. Das gilt aber auch im größeren Rahmen – aber da erlebe ich eher Rückschritte, 
dass Staaten sich abschotten, dass jeder schaut, dass zunächst er Schutzmasken 
bekommt und nicht der, der sie am dringendsten benötigt. 
 
Es ist freilich schwer, in diesen schwierigen Zeiten die richtigen Entscheidungen zu 
treffen. Wir sind da doch alle irgendwie „wie irrende Schafe“. Ich bin froh, dass ich nicht 
in der Verantwortung stehe, für unsere ganze Landeskirche oder für unser Bundesland 
entscheiden zu müssen, was jetzt richtig und angemessen ist, um der Krise Herr zu 
werden. Und ich bin froh, dass ich weiß, wer der Hirte meiner Seele ist. Das ist ja das 
älteste Bild, das Christen sich von Jesus gemacht haben: Nicht Jesus am Kreuz, sondern 
Jesus mit dem verlorenen Schaf auf seiner Schulter. Als der gute Hirte, der keines seiner 
Schafe verloren gibt, der jedem nachgeht. Der, auch wenn ich mich im finsteren Tal 
wähne, wie es in Psalm 23 heißt, bei mir ist. Der für mich sorgt, so dass Gutes und 
Barmherzigkeit mein Leben begleiten. 
 
Mit diesem Mutmacher, diesem guten Hirten an meiner Seite kann ich dann getrost und 
zuversichtlich Jesus auf seinem Weg folgen. 
 
Amen. 
 
 
Lied (EG 395) 
  

 
 
2. Vertraut den neuen Wegen / und wandert in die Zeit! 
Gott will, dass ihr ein Segen / für seine Erde seid.  
Der uns in frühen Zeiten / das Leben eingehaucht,  
der wird uns dahin leiten, wo er uns will und braucht. 
 
3. Vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt!  
Er selbst kommt uns entgegen. Die Zukunft ist sein Land.  
Wer aufbricht, der kann hoffen / in Zeit und Ewigkeit.  
Die Tore stehen offen. Das Land ist hell und weit. 
 
Text: Klaus Peter Hertzsch 1989 
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Melodie: 16. Jh. »Entlaubt ist uns der Walde«; geistlich Nürnberg um 1535, Böhmische Brüder 1544, bei 
Otto Riethmüller 1932 „Lob Gott getrost mit Singen“ (EG 243) 

 
 
Fürbittengebet 
Herr Jesus Christus, 
Du hast uns berufen. Du hast uns dazu berufen, als Christen zu leben. Führe uns auf 
unserem Weg. Kyrie eleison. 
 
Du bist deinen Weg gegangen. Hilf uns, dir nachzufolgen und wirklich Christen zu sein. 
Kyrie eleison. 
 
Lass uns deine großen Fußstapfen nicht als Bürde, sondern als Wegweiser verstehen.  
Kyrie eleison. 
 
Stärke uns alle, in der Krise verantwortlich und fürsorglich miteinander umzugehen.  
Kyrie eleison. 
 
Gib uns Geduld und Klarheit, dass wir weiterhin die Menschen, die durch das Virus 
besonders gefährdet werden, schützen. Kyrie eleison. 
 
Du bist für uns gestorben, damit wir leben können. Du hast uns unsere Sünden 
abgenommen, damit wir heil werden. Kyrie eleison. 
 
Wir danken dir, dass du wie ein guter Hirte für uns da bist, ganz und gar. Kyrie eleison. 
 
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 
Gottes Segen geleite Sie: 
 
Der Herr segne euch und behüte euch. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. 
Amen. 


