
Gottesdienst für daheim, am Sonntag Misericordias Domini, den 26.4.2020 

Sie können diesen Gottesdienst auf unserer Internetseite  www.westheim-evangelisch.de  
auch anhören. 

 Kerze anzünden 

 Stille 

 Trinitarischer Gruß 
Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Wir feiern Gottesdienst, aber allmählich wird die Sehnsucht nach Gemeinschaft übermächtig, so nehme 
ich es zumindest wahr. Das Bild vom Hirten mit seinen Schafen ist das Thema des heutigen Sonntags. 
Vielleicht passt das Bild der Herde ganz gut für unsere Situation derzeit. Alleine fühlen wir uns nicht 
wohl. Wir brauchen die Gemeinschaft der anderen, gerade auch dann, wenn es um unseren 
gemeinsamen Hirten geht.  
Singen und beten wir den Psalm 23 in Form des Liedes: Der Herr ist mein getreuer Hirt. 
 
 

 Lied: EG 274, 1-5 Der Herr ist mein getreuer Hirt 
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 wohlschmeckend 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 Gebot ohn Unterlass  
um seines Namens willen. 

3. Ob ich wandert im finstern Tal, fürcht ich doch kein Unglücke  
in Leid, Verfolgung und Trübsal, in dieser Welte Tücke:  
Denn du bist bei mir stetiglich, dein Stab und Stecken trösten mich, 
 auf dein Wort ich mich lasse. 

4. Du b’reitest vor mir einen Tisch vor mein’ Feind’ allenthalben,  
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 
 

 Gebet 
Jesus, du Hirte unseres Lebens, 

zu dir kommen wir als erwachsene Menschen, 

mit unserer Erfahrung, das Leben zu gestalten. 

Normalerweise fühlen wir uns stark und voller Ideen 

und fragen oft nicht nach dir. 

Im Moment erleben wir aber,  

dass unsere Lebenserfahrung nicht viel zählt. 

Und so kommen wir zu dir, Hirte des Lebens, bedürftig wie Kinder. 

Wir wünschen uns, dass du unsere Wege mitgehst, 

und uns hilfst, in den schwierigen Zeiten. 

Wir kommen zu dir, Erwachsen und Kind zugleich. 

Nimm uns sanft an die Hand oder auf den Arm, 

geh mit uns und führe uns zum grünen Gras und frischen Wasser. 

Amen. 

 

http://www.westheim-evangelisch.de/


 Gedanken 

In die Fußstapfen eines anderen treten - wann haben Sie das schon mal getan? Vielleicht bei dem Antritt 

einer neuen Stelle oder bei der Übernahme einer neuen Aufgabe, eines neuen Amtes. 

Die Fußspuren unserer Vorgänger sind oft legendär. Da werden uns Geschichten erzählt, wie toll sie 

waren und was sie alles bewirkt haben. Wenn wir so etwas hören, haben wir schnell den Eindruck: Diese 

Fußstapfen sind mir zu groß oder auch zu fremd. Es sind nicht meine. Ich passe da nicht rein, ich will da 

nicht rein. Es macht keinen Spaß, in große Fußstapfen einer anderen Person zu treten. Denn niemals 

kann ein Nachfolger sie genauso füllen. 

Doch genau mit diesem Bild beginnt der Predigttext. Er malt uns die Fußstapfen eines anderen vor 

Augen, eines besonders erfolgreichen Menschen. Der war so großartig, dass seine Nachfolger über ihn 

bis heute sagen: Er war nicht nur Mensch. Er war auch Gott. Er war Gott und Mensch zugleich. Jesus von 

Nazareth, der Christus. Er hat Großes geleistet.  

Aus dem 1. Brief des Petrus im zweiten Kapitel lesen wir:  

Christus hat für euch gelitten 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. (1.Petrus 2, 21-23) 

Viel zu groß sind diese Fußstapfen. Je weiter man liest, desto größer werden die Spuren Jesu: Keine 

Sünde hat er getan, kein Betrug war in seinem Mund, keine Gewalt hat er angewandt, seinen Feinden 

nicht gedroht. Er ertrug die Leiden für uns. 

Ich drohe schon beim Lesen in diesen riesigen Fußstapfen zu versinken. Die sind mir zu groß, zu tapfer, 

zu heilig, zu göttlich. Was für ein Vorbild! Wie soll ich da hinterherkommen? Das kann ich nicht! Ich bin 

kein Weltverbesserer, keine charismatische Führungsfigur, der andere folgen. Ich kenne den Weg nicht. 

Oft ertappe ich mich dabei, dass ich mich frage, ob ich überhaupt etwas ändern kann in dieser Welt. 

Was bringt es schon, wenn ich meinen Fleischkonsum reduziere, regional und bio einkaufe, nicht mehr 

mit dem Flugzeug verreise? Gegen die Folgen der Coronakrise fühle ich mich noch machtloser. Was kann 

ich als einzelne schon tun in einer Welt, die himmelschreiend ungerecht ist? Die Nachrichten sagten mir 

heute, dass von der Kurzarbeit dieser Tage vor allem Menschen betroffen sind, die geringe Einkommen 

haben, während Besserverdienende meist ganz normal weiterarbeiten können. Die 

Ausgangsbeschränkungen treffen die Menschen besonders hart, die es ohnehin schwer haben, weil das 

Familienleben nicht gut klappt. Was kann ich dagegen tun? Ich soll ja nicht mal hingehen zu den 

Menschen! 

Und während ich so herumtappe in meinem Leben fühle ich mich angesichts der großen Probleme wie 

ein verlorenes Schaf, hilflos, orientierungslos. Was soll ich tun, wenn ich mich verirrt habe? Und was ist 

zu tun, wenn ganze Gesellschaften oder Systeme sich geirrt haben?  

Ob nun als positive oder negative Metapher – dieses uralte Bild von den Gläubigen als Schafen passt 

noch immer. Es spricht mich an. Ich lese weiter im Petrusbrief: 

Er hat unsre Sünden selbst hinaufgetragen 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, 24+25) 

Was für eine Erleichterung. Der Verfasser des Briefes sagt uns, dass wir den richtigen Weg schon 

gefunden haben, wenn wir Jesus als unseren Hirten akzeptieren und bereit sind ihm zu folgen. Dann 

sorgt er dafür, dass wir in die richtige Richtung laufen. Die Schafe sehen das Ziel nicht, aber sie vertrauen 

darauf, dass der Hirte es kennt. 

Und so können wir uns darauf konzentrieren in die Fußstapfen zu treten, die uns nicht riesig erscheinen, 

die uns Jesus aber auch vorgelebt hat, nämlich kleine Fußstapfen der Nächstenliebe: Das kann 

bewusster Konsum, bewusstes Einkaufen sein. Das kann in Coronazeiten bedeuten, dass wir 

Mundschutzmasken tragen und gelassen sind beim Einkaufen, damit es kein Gedrängel gibt. Das können 

Telefonate sein mit Personen, von denen wir wissen, dass sie sonst nicht viel Kontakt zu Menschen 

haben. Und vieles mehr. 



Und wenn ich mich dann doch wieder mal verrannt und verirrt habe und keinen Weg und keinen Hirten 

mehr sehe? Dann, so sagt uns der Wochenspruch, dann lasst uns die inneren Ohren spitzen. Denn wir 

werden die Stimme Christi hören und erkennen, der 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.   

Amen. 

 Lied: EG 100,1-3 Wir wollen alle fröhlich sein 

1. Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit;  

denn unser Heil hat Gott bereit’.  

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

2. Es ist erstanden Jesus Christ, der an dem Kreuz gestorben ist,  

dem sei Lob, Ehr zu aller Frist.  

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

3. Er hat zerstört der Höllen Pfort, die Seinen all herausgeführt  

und uns erlöst vom ewgen Tod.  

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

 

 Fürbitten-Gebet und Vaterunser 

Gott, du Liebhaber des Lebens, 

die Sorge um das Leben treibt uns um. 

Das Leben von Menschen, die uns nahe sind 

und von Menschen in vielen Ländern rund um die Erde ist durch einen globalen Virus gefährdet. 

Keine Sorge ist zu groß, dass sie nicht in Deinen Händen aufgehoben wäre. 

Lass uns mit offenen Augen und Herzen 

die Not unserer Mitmenschen nah und fern sehen. 

Lass uns die Fußstapfen wahrnehmen, in die wir gut treten können. 

Gib uns ein ruhiges Herz und lass uns auf Deine Liebe vertrauen. 

Wir beten, wie unser guter Hirte es uns gelehrt hast:  

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 

Möge Gott dir freundlich entgegenkommen, 
möge der Wind dir den Rücken stärken. 
Möge die Sonne dein Gesicht erhellen 
und der Regen um dich her die Felder tränken. 
Und bis wir uns wiedersehen, 
möge Gott dich schützend in seiner Hand halten. 
Und so segne und behüte uns der barmherzige und allmächtige Gott, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

 Kerze auspusten 

Eine Mitteilung: Ab Montag, den 27.4.2020 gibt es eine Mundschutzmasken-Pflicht in Geschäften und 

in Bussen und Bahnen. Wir haben im Pfarramt einige selbstgenähte Masken auf Vorrat. Wenn Sie eine 

Maske benötigen, wenden Sie sich bitte an Pfarramt: 0821-481445. Über eine Spende für die Maske 

freuen wir uns. 



Unser Kirchendach ist fast fertig. Nur der Blitzschutz wird morgen, am Montag noch montiert. Hier 

einige Fotos von der Sanierung: 

 

 

 

 

Mit dem Spendensammeln sind wir leider noch nicht fertig. Und es folgt ja auch noch der 
behindertengerechte Umbau und die Sanierung der Toiletten. Von dem Eigenbeitrag von gut 62.000 € 
wurden bisher 18.000 € gegeben. Das ist schon richtig viel und ich bedanke mich bei allen Spendern 
herzlich! 

Wenn Sie dankbar sind, dass wir eine so schöne Kirche haben, in der wir uns auch bald wieder zum 
Gottesdienst treffen können, dann helfen Sie weiter mit: 

Spendenkonto: 
Evang.-Luth. Kirchengemeinde Westheim 
Kreissparkasse Augsburg 
IBAN DE86 7205 0101 0380 3800 63 

Verwendungszweck: Kirchensanierung 

 


