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April – Der gute Hirte

Birgit Mattausch

Liedvorschlag: Er ist erstanden EG 116

Votum, Begrüßung und Hinführung
Gott ist über uns .
Gott ist um uns .
Gott ist in uns .
Im Namen + des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes .

Willkommen im Haus von Gott .
Es ist Frühling .
Habt ihr schon eine Schafherde gesehen?
(antworten lassen)
Heute denken wir daran:
Gott ist wie ein guter Hirte .
Wir sind seine Schafe .
Gott passt auf uns auf .
Vor vielen tausend Jahren hat das jemand aufgeschrieben .
Wir sagen seine Worte:

Psalm: Ps 23
Psalm 23 in der Lutherübersetzung ist vielen Menschen so vertraut, dass es 
u. U. gut sein kann, diese zu benutzen.

Gott ist mein Hirte .
Alles ist da .
Wir sind auf einer grünen Wiese .
Gott zeigt mir frisches Wasser .
Ich trinke .
Meine Seele trinkt auch .
Gott zeigt mir den richtigen Weg .

Dort kann ich gut gehen .
Manchmal kommen wir durch ein dunkles Tal .
Aber ich bin mutig .
Gott passt auf mich auf .

Gott deckt einen Tisch für mich .
Die bösen Leute sehen es . Aber ich bin in Sicherheit .
Gott ist ja da .
Gott füllt mein Glas voll .
Ich bleibe immer bei ihm .
Alles wird gut .
Mein ganzes Leben lang .
Und immer .

Tagesgebet
Gott, du bist der gute Hirte .
Draußen blühen die Blumen und die Bäume .
Ich freue mich .
Aber manchmal habe ich auch Angst .
Und ich habe Fragen:
Was wird passieren?
Was soll ich tun?
Bist du wirklich da?

Bitte, Gott, sei bei mir .
Pass auf mich auf .

Lesung: Joh 10,13–16
Jesus sagt: 
Ich bin der gute Hirte . Ihr seid meine Schafe .
Ein guter Hirte verteidigt die Schafe . Das ist gefährlich . Er kann dabei 
sterben .

Es gibt andere Leute . Die passen auf die Schafe auf . Aber die Schafe 
sind ihnen egal .
Dann kommt der Wolf . Die anderen Leute lassen die Schafe allein .
Der Wolf stürzt sich auf die Schafe . Sie laufen in alle Richtungen 
davon .
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Jesus sagt:
Ich bin anders . 
Ich bin der gute Hirte .
Ich kenne die Schafe . Und die Schafe kennen mich .
Ich kämpfe gegen den Wolf .
Sogar, wenn ich dabei sterbe .
Ich gebe mein Leben für die Schafe .

Jesus sagt:
Ich habe noch andere Schafe . Sie sind in einem anderen Stall . Ich hole 
sie .
Sie hören auf mich .
Dann sind sie zusammen mit euch eine große Herde .

Predigt

Ich will gern ein Schaf sein .
Ja . Wirklich . Das will ich .
Ich rieche das Gras .
Die Kräuter .
Sie haben schöne Namen:
Bocksklee . Frauenmantel . Löwenzahn .
Ich rieche die Luft . Sie riecht nach Regen .

Ich will gern ein Schaf sein .
In einer Herde .
Wolle an Wolle mit den anderen .
Ich spüre ihren Herzschlag .
Wir atmen alle gemeinsam .
Ich spüre den Sommer .
Ich gehöre dazu .
Ich habe eine Herde .
Ich habe einen Hirten .
Ich weiß:
Der Wolf kann kommen .
Das ist egal .
Der Hirte stellt sich zwischen den Wolf und uns .
Und ich bin in Sicherheit .

Ja, ich will gern ein Schaf sein .
Ich bin aber mehr so ein Zebra .
Ich habe meine Herde verloren .
Ich bin oft allein .

Ich bin ein Zebra .
Andere sind Elefanten . Tausendfüßler . Ziegen .
Und Katzen .

Ich denke:
Alle hätten gerne eine Herde .
Alle wünschen sich einen guten Hirten .
Der gute Hirte passt auf die Schafe auf .
Und auf die Zebras auch .
Auf die Elefanten . Die Katzen .
Auf alle andern .

Ich stelle mir vor:
Jesus sagt:
So ist das .
Jetzt schon .

Ihr gehört zusammen .
Du bist ein Zebra .
Und du eine Katze .
Und du ein Tausendfüßler .
Ihr seid alle meine Herde .

Der Wolf kann kommen .
Das macht nichts .
Ich stelle mich zwischen den Wolf und euch .
Ich gebe mein Leben für euch .
Ihr seid in Sicherheit .
Ich bin der gute Hirte .
Ich passe auf euch auf .
Alles wird gut .
Amen .
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Betrachtung zum Abendmahl
Gott deckt einen Tisch für uns .
Die bösen Leute sehen es . Trotzdem sind wir sicher .
Gott füllt unsere Gläser voll .
Wir bleiben immer bei ihm .
Alles wird gut .
Unser ganzes Leben lang .

Einsetzungsworte
Es war Nacht .
Jesus saß mit seinen Freunden am Tisch . Er aß mit ihnen .
Jesus nahm das Brot und brach es . Er dankte Gott .
Dann sagte er zu seinen Freunden:
Nehmt und esst . Das bin ich für euch .
Danach nahm er den Becher . Er dankte Gott dafür .
Er sagte: Nehmt und trinkt . Das bin ich für euch .
Das bin ich für alle Menschen .
Ich gebe mein Leben für euch . So verzeiht euch Gott . So könnt ihr 
(ewig) leben .
Tut das immer wieder .
Erinnert euch an mich .

Abendmahlsgebet
Das »Danke« kann von allen jeweils wiederholt werden.
Jesus,
der Tisch ist gedeckt .
Danke .
Wir haben Brot .
Wir haben Wein .
Die Gläser sind voll .
Danke .
Und wir haben dich .
Du bist da .
Danke .
Du lebst .
Und wir leben .
Danke . 
Vaterunser

Austeilung mit Spendeworten
Nimm und iss . Christus für dich .
Nimm und trink: Christus für dich . (oder:)
Nimm und iss vom Brot des Lebens .
Nimm und trink vom Kelch des Heils .

Dankgebet: Ps 103
Ich sage zu meiner Seele:
Lobe Gott!
Ich sage zu allem in mir:
Lobe ihn!

Lobe Gott, meine Seele!
Er hat so viel Gutes für dich getan .

Gott vergibt das Böse .
Gott macht dich gesund .

Gott sagt: Du sollst leben .
Gott setzt dir eine Krone auf .

Lobe Gott, meine Seele!

Fürbitten
Gott, du bist der gute Hirte .

Manche Menschen sind arm .
Sie wohnen auf der Straße .
Bitte, guter Hirte, pass auf sie auf .

Manche Menschen erleben Böses .
Sie haben Angst .
Bitte, guter Hirte, beschütze sie und rette sie .

Wir haben manche Menschen besonders lieb .
Ihre Namen sagen wir dir jetzt:
Stille
Bitte, guter Hirte, sei bei ihnen .
Und sei bei uns .
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Sendung
Gleich gehen wir aus der Kirche hinaus .
Wir gehen heim .
Eine neue Woche liegt vor uns .
Dafür bekommt ihr Segen .
Der Segen soll um euch herum sein wie ein Mantel .
Ein Mantel von einem Hirten .
So soll der Segen sein .

Segen
Gott segne dich und Gott behüte dich .
Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig .
Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir + Frieden .
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