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Video-Gottesdienst an Miserikordias Domini  
 26. April 2020 in der Juliana-Kirche Großaspach 

Predigttext: Johannes 10, 11 - 13 / 1. Petrus 2, 21 - 25   
Pfr. M. Kaschler, Großaspach 

 
 

Glocken und   Musik 

 

Wochenspruch 
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. 
(Johannes 10, 11a. 27 – 28a.) 
 

Begrüßung 
Herzlich willkommen zum Gottesdient, 

den wir hier in der Großaspacher Juliana-Kirche feiern 

und aufzeichnen. Dieser 2. Sonntag nach dem Osterfest 

hat übrigens einen besonders schönen Namen; er heißt:  

„Barmherzigkeit Gottes“; wer Latein gelernt hat, kann auch mit  

der traditionellen kirchlichen Bezeichnung noch etwas anfangen:  

Miserikordias Domini = Barmherzigkeit Gottes.  

Haben Sie schon einmal erlebt, dass Sie völlig unerwartet  

und deshalb so beglückend barmherzig behandelt worden sind?  

Ich möchte wetten, dass jeder und jede nicht nur eine 

Geschichte erzählen könnte. Nicht: Bekommen, was ich erwarte, 

befürchte und vielleicht sogar verdient hätte, sondern  

unerwartet beschenkt werden von einem wohlwollenden Menschen 

mit einem Herzen voller Wärme – das tut so gut, 

wirkt heilsam. Barmherzigkeit unterbricht die 

oft heillose Normalität unseres Miteinanders.  
 

Ob uns jetzt womöglich ein Mensch in den Sinn gekommen ist, 

dem wir – am besten heute noch – barmherzig begegnen wollen? 

Dann hätte Gott unser Herz angerührt – im Gottesdienst. 

Dazu schenkt uns Gott den Gottesdienst. 

Dass unser Herz berührt wird und wir immer neu barmherzig werden.  

Und darum feiern wir Gottesdienst  

Im Namen Gottes 

des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  

Amen. 

Musik 
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Der wohl bekannteste Psalm wird gleich zu hören sein, 

wenn wir mit den Worten des 23. Psalms beten. 

Viele von uns haben diesen Psalm vom Guten Hirten 

während der Kindheit oder Schulzeit auswendig gelernt 

und können ihn deshalb aus dem Gedächtnis zitieren und beten; 

wer eine Gedankenstütze braucht, findet Psalm 23  

unter Nr. 711 im Ev. Gesangbuch und natürlich  

direkt an der Quelle: Im biblischen Buch der Psalmen. 

 
Psalm 23 / Evangelisches Gesangbuch Nr. 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, 
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. 

 

Eingangsgebet 

Ein Loblied wollen wir dir singen, liebender Gott, 

ein Loblied mit unserem Mund, geboren aus unserem Herzen: 

Du bist da, willst wohnen in unserer Mitte. 

Dein Wort bewegt uns und deine Nähe berührt uns. 

Unser Leben halten wir dir hin – so bin ich heute Morgen, 

lieber Heiland, so schlägt mein Herz und so tickt mein Hirn, 

du weißt es… weißt längst, ob ich jetzt Freude in mir trage 

oder Trauer auf mir liegt oder auch beides  

ineinander vermischt und miteinander verquickt ist. 

Du verstehst, was ich aus der zurückliegenden Woche mitgebracht habe, 

Erfolge und Misslingen, Ganzes, Halbes oder in Stücke Zerbrochenes. 
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Ich halte es dir jetzt hin, gütiger Gott, weil ich darauf vertraue, 

dass du barmherzig bist und deine Liebe zu mir 

nicht abhängt von meiner Leistung oder dem, 

was ich für Leistung und Gelingen halte. 

Danke, lieber Vater, dass du mich jetzt unsichtbar in den Arm nimmst 

und mir liebevoll in mein Ohr flüstert: Ich bin doch gekommen 

zu suchen, was verloren ist, zu verarzten, was krank ist… 

bin gekommen, Dich zu suchen, geliebtes Menschenkind. 

Darum gib mir, was dich drückt und niederdrückt, 

damit du wiederaufgerichtet und gestärkt mit Zuspruch und Freude 

in die neue Woche gehen kannst. Amen. 
 

Musik  
 

Schriftlesung:  Johannes 10, 11 – 16. 27 – 28. 

Einleitung: Das Bild vom Guten Hirten ist uns im 23. Psalm in seiner 

wohl schönsten Form begegnet, aber auch – Sie erinnern sich –  

schon im Bibelwort ganz zu Beginn.  

Wir nennen dieses besondere Bibelwort am Beginn  

den „Wochenspruch“, weil es uns wie ein Motto und wie ein Leitgedanke 

durch die ganze Woche hindurch begleiten kann.  

Gleich werden wir dem aktuellen Wochenspruch noch einmal begegnen,  

wenn Laura uns das Evangelium dieses Sonntags  

aus dem 10. Kapitel des Johannesevangeliums lesen wird. 
 

Lesung: Christus spricht: 
Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. 

Der Mietling, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören,  

sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht –  

und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut 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 herführen, und sie werden meine Stimme hören,  

und es wird eine Herde und ein Hirte werden. 
 

Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie  
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und sie folgen mir; und ich gebe ihnen das ewige Leben,  

und sie werden nimmermehr umkommen,  

und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. 
 

Evangelium unseres HERRN Jesus Christus. 
 

 

Musik   
 
Predigt  

Liebe Gemeinde. Wer wünscht sich schon eine Krise! Wenn Sie bei die-

sem Predigtauftakt nun vermuten oder manche inzwischen sogar befürch-

ten, es könne schon wieder um Corona gehen, dann kann ich sie beruhi-

gen. Um den Guten Hirten geht es, um das biblische Bild vom Hirten und 

seiner Herde. Und gerade darum noch einmal die Frage: Wer wünscht 

sich schon eine Krise! Aber sie kam und wir wurden nicht gefragt…, da-

mals im heißen August 1992, als wir oberhalb von Rexingen am Rande 

des Schwarzwaldes mit fünfzig Kindern beim Sommerzeltlager waren. 

Und ich habe das Bild noch heute lebendig vor Augen: Fünfzig kleine Hir-

ten sehe ich da am Werk und ein paar große noch dazu. Und das kam so: 

„Gottes Schöpfung“ hatten wir als Freizeit-Thema gewählt und bauten und 

gestalteten im Laufe der ersten Freizeittage eine „Erdkiste“, die modellhaft 

unsere Erde abbilden sollte. Drei auf drei Meter maß diese Erdkiste circa, 

gut 20 Zentimeter tief, so dass viel Material in sie eingebracht werden 

konnte. Und das taten unsere Freizeit-Kinder mit Begeisterung. Große und 

kleine Steine schleppten sie bald schon herbei, gestalteten Hügel, Gebirge 

und kleine Wasserläufe, füllten Eimer mit Waldboden, um daraus frucht-

bare Ebenen zu modellieren, die anschließend mit Kresse und anderem 

Schnellkeimendem eingesät oder mit sorgsam ausgegrabenen Pflänz-

chen aus Wald und Wiese bestückt wurden. Die kleinen Wurzeln, auf sie 

musste beim Ausgraben und Einpflanzen besonders achtgegeben wer-

den, um das Anwachsen ja nicht zu gefährden – die Kinder lernten schnell 

und agierten zunehmend geschickt und mit großer Begeisterung. Das war 



 

5 

ihr Werk und sie selber quasi „Schöpfer“ dieser kleinen aber feinen Welt, 

die mit jedem neuen Tag noch ausbaut und immer detailreicher ausgestal-

tet wurde.  

Womöglich ahnen Sie, liebe Gemeinde, wie wunderbar diese Erdkiste 

schließlich anzusehen war. Nach einer Woche schon zeigte sie sich als 

eine grüne und bunte Insel des Lebens. Allerdings: 35 Grad Celsius jeden 

Tag zeigte das Thermometer damals; und die Kinder lernten, wie viel 

Sorgfalt und Aufmerksamkeit diese Hitze verlangte; einmal zu spät gie-

ßen, und so viel Mühe könnte dabei vergeblich gewesen sein.  

Und dann kam die Krise. Schon am späteren Vormittag dieses Tages bil-

deten sich über der südlich gelegenen Baar mächtige Haufenwolken, die 

sich bald schon auf den Weg neckarabwärts und in unsere Richtung 

machten. Noch hofften wir, sie würden uns nicht erreichen; aber dann 

türmte sich plötzlich eine Unwetterfront vor uns auf, die keinen Zweifel 

mehr ließ, dass wir es in wenigen Minuten schon mit Sturzregen und wo-

möglich sogar Hagelschlag zu tun bekommen würden. Da stand unsere 

Erdkiste mit ihrer so verletzlichen kleinen Welt unter diesem schwarz-gelb 

drohenden und grollenden Himmel; und nichts würde dem Platzregen und 

den Hagelkörnern standhalten können. Die ersten Riesentropfen sehe ich 

fallen und die bangen Blicke der Kinder und Erwachsenen gleichermaßen 

auf unser kleines verletzliches Werk – Herzensangelegenheit! Aber dann 

kam plötzlich Bewegung in die Sache. Eine Plane schleppte jemand da-

her, ich weiß nicht mehr wer und woher. Den Kindern riefen wir zu, ja im 

Schutz des großen Zeltes zu bleiben, als die ersten Hagelkörner, von 

Sturmböen quergeschossen, niederprasselten, während wir erwachsene 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Plane über der Erdkiste auszubreiten 

versuchten. Und dann waren da plötzlich ganz viele kleine Hände, die un-

gerufen mithalfen und quasi ungehorsam mitanzupacken sich entschlos-

sen hatten. Ein Zelt bauten diese kurzen Ärmchen über unserer kleinen 
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Schöpfung, das Sturzregen und Hagel trotzte und die zarten Pflänzchen 

davor bewahrte, vom Wasser und Hagel auch unter der Plane zerdrückt 

zu werden. Und dann war der Spuk plötzlich vorbei. So schnell das Unheil 

gekommen war, so rasch machte es wieder der Sonne Platz. Die Plane 

wurde vorsichtig zurückgefahren, die von der Erdkiste ferngehaltenen 

Wassersäcke flossen ab und die dabei pitschnass gewordenen Kinder 

standen vor ihrer Erdkiste, die sich fast unbeschadet zeigte. Als ein so 

wertvolles Bild haben sie sich in meine Erinnerung eingegraben: Diese 

fünfzig kleinen nassen Hirten mit stolzem Blick. Ihre Augen erzählten vom 

Glücksgefühl, diese Krise miteinander bewältigt zu haben – getrotzt Ge-

fahr und Zerstörung.  

Liebe Gemeinde. Wer wünscht sich schon eine Krise! Aber Krisenzeiten 

sind halt auch Bewährungszeiten. Krisen decken oft auf, wie es um uns 

steht, um unser Gemeinwesen genauso wie um uns individuelle Men-

schen. Krisen zeigen auch in besonderem Maße, wie es um die Hirten 

steht – die großen wie die kleinen. Und dabei ist uns Jesu Unterscheidung 

im Gedächtnis: Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Miet-

ling, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt 

die Schafe und flieht – und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zer-

streut sie. In der Krise zeigt sich, wie es um uns steht - ob Hirten wirklich 

Hirten sind, oder nur Mietlinge – Angemietete. Für den Hirten ist, was ihm 

anvertraut wurde, Herzensangelegenheit; für den Mietling hingegen nur 

eine Sache, für die er eine Zeitlang zu sorgen hat, und eine Aufgabe, mit 

der er seinen Lebensunterhalt verdient. Für eine bloße Sache und Auf-

gabe wird kaum jemand etwas wirklich riskieren, schon gar nicht sein Le-

ben; für eine Herzensangelegenheit hingegen schon. Ich frage mich, liebe 

Gemeinde: Ob die Wölfe in unserer Welt und Gesellschaft wohl darum oft 

so leichtes Spiel haben, weil viele Menschen, wo es um ihre Eigeninteres-

sen und persönlichen Vorteile geht, ihr Herz abschotten und darum lieber 
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nicht hinsehen und nicht wissen wollen, welchen Preis wer für meine 

Schnäppchen, für meine Lebensart und Konsumgewohnheiten bezahlen 

muss? Was würde etwa geschehen, wenn ich den Tieren in die Augen 

sehen müsste und ihr unsägliches Leid dabei in mein Herz vordringen 

würde, die jährlich allein in Deutschland zig-millionenfach qualvoll ihre we-

nigen Lebensmonate fristen müssen, weil ich nicht davon ablassen 

möchte, billiges und billigstes Fleisch zu konsumieren? Wie groß wäre 

wohl mein Schmerz, wenn ich mir die dafür notwendigen Rinder- oder 

Schweinefabriken persönlich anschauen und dabei zulassen müsste, 

dass ich, was ich sehen müsste, nicht ertragen könnte, und diese Bilder 

mir zu Herzen gingen und ich dabei zum Hirten würde, zum Leidenden 

und Mitleidenden dieser um meinetwillen versklavten Mitgeschöpfe… und 

dabei fast unweigerlich zu ihrem Fürsprecher würde, sofern ich nicht an 

unheilbarer Herzenshärte erkrankt wäre. Aber nach wie vor ist dieses gott-

lästerliche Treiben ganz legal. Legal – Skandal: Diese Begriffe sollten in 

einem zivilisierten und humanen Gemeinwesen nicht für dieselbe Sache 

stehen.   

Liebe Gemeinde. Der Apostel Petrus schreibt in seinem ersten Brief: 

Durch Christi Wunden seid ihr geheilt. Denn ihr hattet euch verirrt wie 

Schafe, jetzt aber seid ihr heimgekehrt zum Hirten und Bischof eurer See-

len. Für mich malt der Apostel hier eines der schönsten Glaubensbilder. 

Ich selber ein Schäfchen, kein dummes allerdings, wie das manchmal 

spöttisch-dümmlich verzeichnet wird, ein Schäfchen, das sich verlaufen 

hatte und gesucht und vom Hirten gefunden wurde, ein Schäfchen, das 

der Gute Hirte auf seine starken Schultern nimmt und heimträgt in die Ge-

borgenheit. Nicht einmal geschieht mir das, sondern immer wieder, ja täg-

lich – dass mich Christus finden muss; denn unsere Welt ist tatsächlich 

zum Verlaufen und unser so herausfordernder Lebensalltag mit seinen 

vielen Begegnungen und Entscheidungen geeignet, um sich selber zu 
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verlieren, weil aus den Augen und aus dem Herzen verlierend die Barm-

herzigkeit Gottes. In einer Welt mit so viel Härte. Dass Christus nicht auf-

hört, mich immer neu zu suchen und in seine Geborgenheit heimzutragen, 

ist für mich der Wohlfühlort meines Glaubens. Allerdings: Glauben an den 

großen Hirten heißt nicht, sich ins Wohlfühlen einzuigeln oder sich in geist-

lichen Gruppen des Wohlfühlens abzuschließen, heißt auch nicht, den 

Wohlfühlort des Glaubens nur fürs Private zu suchen und die politische 

Welt fein außen vor zu lassen. Der Apostel Petrus schreibt nämlich: Denn 

dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein 

Vorbild hinterlassen, damit ihr seinen Spuren folgt. Der große gute Hirte 

sucht nicht Bewunderer, sucht auch nicht geistig-geistliche Klüngel glei-

chen Milieus, ähnlicher Gesinnung oder kompatibler Frömmigkeitsstile, 

sondern (sucht) Menschen, die selber zu Hirten werden. Wo bin ich ge-

fragt, Hirte zu sein, ist die entscheidende Frage in der Nachfolge Jesu. Auf 

die Hirten in den Spuren Jesu wartet unsere Welt heute so dringlich – auf 

Menschen, die wie Jesus sich auf das Leiden dieser Welt einlassen, die 

vielen Kreuze, die wir Menschen einander und der ganzen Schöpfung tat-

täglich bereiten, nicht geübt übersehen, sondern bewusst ansehen – die 

schweren Kreuze, die unser Lebensstil und unsere Art des Wirtschaftens 

Menschen und Tieren, ja unserem ganzen Planeten täglich auferlegen. 

Ob uns das Bild von den kleinen Hirten damals an der Erdkiste in Rexin-

gen nicht lehren kann, warum wir die Schöpfung so schmählich behan-

deln. Die Antwort ist allerdings bitter; gäbe Jesu sie selber, würde er wohl 

formulieren: Weil Ihr nicht Hirten der Schöpfung seid, sondern allzu oft nur 

Mietlinge. Und vielleicht würde Jesus in seiner heilsamen Offenheit sogar 

noch hinzufügen: Wärt Ihr wenigstens Mietlinge; nicht selten seid Ihr aber 

die Wölfe selber.  

Liebe Gemeinde. Wir brauchen Hirtinnen und Hirten. Wenigstens Miet-

linge. Auf jeden Fall aber den Mut zu erkennen, wo auch wir uns im 
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Umgang mit Gottes Schöpfung eine Wolfs-Art angewöhnt haben. Nicht 

einmal bewusst. Schon gar nicht böswillig. Meist unreflektiert. Stumpf ge-

worden, ohne es zu merken. Stumpf durch Egoismus – die gefährlichste 

unter uns grassierende Krankheit. Corona ist dagegen eine Kleinigkeit.  

Ob wir heute und jetzt anrühren lassen wollen vom Beispiel der Kinder von 

Rexingen, die ihre kleine Welt liebten, weil sie aus ihren Herzen und Hän-

den geboren wurde? Ob wir gleichzeitig begreifen, dass Gott seine Welt 

genauso liebt und mit ihr jeden und jede von uns? Geliebt von Gott und 

dabei auf den Weg geschickt, Gottes Welt zu lieben und ins Herz zu schlie-

ßen: So werden Hirtinnen und Hirten geboren – Menschen, die in der Spur 

Jesu gehen und leben wollen. Amen. 
 

Musik 
   
 

Fürbittengebet 

Auferstandener Christus, Ostern ist in unseren Ohren: Lieder, Melodien 

und die Botschaft von der Überwindung des Todes. Von den Ohren zum 

Herzen aber ist oft ein weiter Weg. Du weißt es. Du kennst uns, siehst, 

wie wenig uns oft Hoffnung trägt, die über das Materielle hinaus reicht, 

die Hoffnung, ja Gewissheit, dass wir Getragene sind, von dir geliebte 

Menschen, deren Leben für mehr als nur ein paar Jahrzehnte Erdenda-

seins bestimmt ist. Du schenkst uns Leben, Jahre und Stunden, weil wir 

hinein gehören in deinen großen Plan, von dem wir allenfalls eine leise 

Ahnung haben... dein Plan der Liebe: Aus Liebe hast du uns erschaffen 

und aus Liebe wirst du uns einst neu machen.  

Wir bitten dich für alle, die in ihrem Leben wenig Liebe erfahren haben  

oder unter Lieblosigkeit täglich zu leiden haben: Stärke sie, indem sie 

deine Liebe entdecken und sich davon tragen lassen.  

Wir bitten dich für alle Kranken, die Angst haben um ihre Zukunft: Be-

gleite sie auf dem Weg der Geduld und wenn es möglich ist, schenke 

Gesundheit und Heilung und eine gute Zukunft. 

Vaterunser  
 

Musik 
 

Segen 
 


