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Gottesdienst am Sonntag, den 26.04.2020 -  Würtingen und Bleichstetten 
 

Lied:   EG 619, 1-4: Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben 
 

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 

 

Lied:    EG 358, 1-6:  Es kennt der Herr die Seinen  
 

Predigt:  1. Petrus 2,21b-25 
 

Lied:   EG 391,1-4: Jesu geh voran 
 

Gebet und Vater Unser 
 

Lied: WWDL+ Nr. 124 oder Feiert Jesus 3 Nr. 75: Wunderbarer Hirt 

 

Gebet1 und Vater Unser 
 

Himmlischer Vater 

Manchmal habe ich Angst, 

mein Leben könnte nicht gelingen. 

Ich bitte dich mein Gott, 

lass mich im Labyrinth dieser Welt meinen Weg finden. 

Mit geliehenen Gedanken, mit einem übernommenen Glauben kann ich nicht der oder die 

werden, den du mit mir gemeint hast. 
 

Meinen Weg suche ich, auch wenn er sich nur mühsam bahnen lässt 

und die Bequemlichkeit ausgetretener Pfade zuweilen verlockt. 

Gib mir die innere Festigkeit, zu dem zu stehen, was ich vor Dir als richtig erkannt habe, auch wenn 

ich unverstanden bleibe. 
 

Gib mir den Mut, mich von Altem zu lösen, wo es seine Tragfähigkeit eingebüßt hat, gebaute Zelte 

wieder abzubrechen, wenn du mich weitergehen heißt, Unbehaustheit zuzulassen, bis neue 

Räume sich auftun. 

Ich weiß, Gott, 

dass ich mich täuschen kann, auch da, wo ich mich von Dir geführt glaube, 

aber ich will den Irrtum nicht fürchten, will nicht ängstlich stehen bleiben, denn ich glaube und 

vertraue: Du begleitest und segnest meinen Weg. 
 

Ich bitte dich:  

Bleibe mir zur Seite auch bei manchen Umwegen und Irrwegen. Lass mich Dich, meinen guten 

Hirten, der für mich Leben bereithält immer wieder finden und zeige mir wo ich umkehren muss 

zu dir, darum bitte ich dich. 

Danke, dass du als der gute Hirte nach mir suchst und für mich da bist. 
 

Wir beten weiter mit den Worten des Vater Unser…. 

                                                 
1 Zitiert nach: A. S. Naegeli, Das Leben wagen; in: Ders., Die Nacht ist voller Sterne, Gebete in dunklen Stunden, 
Freiburg, 22016, S.60f. Dieses Gebet wurde mit eigenen Gebetszeilen von S. Roos ergänzt. 



                                                                           © Erstellt von Pfarrer Sebastian Roos – 72813 St. Johann – Würtingen 
 
 
 

Seite 2 von 5 

 

Liebe Gemeinde, 
 

ich bin sehr gerne draußen in der Natur. An langen Spaziergängen und Wanderungen 

habe ich große Freude. Von klein auf begleitet mich diese wertvolle Zeit in Gottes 

guter Schöpfung.  

Wander- und Spazierwege säumen unsere Schwäbische Alb. Es tut in der moment-

anen Situation gut, dass es uns möglich ist raus zu gehen an die frische Luft. In diesen 

Corona-Tagen ist selbst dies keine Selbstverständlichkeit mehr.  

Manche Länder, auch hier in Europa, verhängen schon seit Wochen Ausgangssperren, 

die es der Bevölkerung nur erlauben die Wohnung zum Arbeiten und zum Einkaufen 

zu verlassen.  

Diese Gegebenheiten haben mir in den letzten Tagen das ausgiebige Draußen-Sein 

und das Spazierengehen noch wertvoller gemacht. 
 

Als kleiner Junge war es mir bei langen Wanderungen immer eine große Hilfe, wenn 

in unwegsamem Gelände ein Familienmitglied vor mir Stolperfallen auf dem Boden, 

wie bspw. Wurzeln oder Steingeröllwege durchschritt.  

In den Fußstapfen z.B. des Vaters komplizierte Wegabschnitte zu gehen war eine 

große Hilfe. Der Weg ans Ziel durch eine unwegsame Schlucht hindurch zu gehen und 

zu finden, war in vorgegebenen Fußstapfen einfacher.  
 

Unser Predigttext aus dem 1. Petrusbrief ruft uns zu, bei unserem Weg durchs Leben 

auf die Fußstapfen zu achten, die Jesus Christus für uns hinterlassen hat. Der 

Predigttext ruft zur Nachfolge, zum Glauben auf. Die folgenden Bibelverse möchten 

uns nahebringen, wie wertvoll es ist, sich bei Jesus Christus fest zu machen und ihn 

als zentralen Orientierungspunkt für das eigene Leben zu haben.    
 

- Predigttext: 1. Pertus 2,21b-25 -  
 

21b Christus hat für euch gelitten und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt 

nachfolgen seinen Fußstapfen;  

22 er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand;  

23 der, als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als er 

litt, es aber dem anheimstellte, der gerecht richtet;  

24 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.  

25 Denn ihr wart wie irrende Schafe; aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und 

Bischof eurer Seelen. 
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 „Ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen“( 1. Petrus 2,21)  heißt es zu Beginn in unserem 

Bibeltext. Mit Fußstapfen ist das so eine Sache:  

Wenn Menschen keine eigenen Fußstapfen setzen und nicht den Mut aufbringen 

mal eigenständig einen Weg zu gehen – etwas Neues auszuprobieren - dann erleben 

wir auch keine Innovationen. Dann geschieht nichts Neues und es gibt keine neuen 

Impulse. 

Wie sehr sind wir als Gesellschaft und als Kirchengemeinde doch darauf angewiesen, 

dass neue Impulse gesetzt werden und innovativ gedacht wird. Es ist gerade jetzt in 

Zeiten von Versammlungsverboten, Kontaktsperren und Einschränkungen, die wir zu 

unser aller Wohl auch weiter einhalten müssen wichtig, dass Dinge neu gedacht und 

bedacht werden. 

Unter den nun gegebenen Voraussetzungen muss das Leben allgemein und auch das 

Leben als christliche Gemeinde mit Besonnenheit neu gedacht und neu gelebt 

werden. Da brauchen Menschen die Kraft und den Mut neue Wege zu gehen und 

außerhalb vorgefertigter Wege Schritte zu wagen.  

Es braucht innovatives Denken, Gottes Führung und die Bitte um Weisheit von ihm, 

dass Medizinier und Forscher Medikamente und Impfstoffe entwickeln können. 

Es braucht ganz neue Wege und Schritte in unserem christlichen Gemeindeleben, 

damit wir weiterhin voneinander und von Gott hören und füreinander da sein können. 

Momentan helfen die vorgefertigten und bewährten Wege, die weiterhin wertvoll 

sind und bleiben allein nicht weiter. Da müssen wir gemeinsam auch ganz neue 

Schritte wagen, gehen und einander helfen. 
 

Allerdings ist und bleibt gültig und richtig, dass Fußstapfen eine Orientierung geben 

und Hilfe sind ans Ziel eines Weges zu kommen. Gerade bei beschwerlichen Wegen 

hilft es sehr, wenn einer den Weg bereits gebahnt hat und wir von vorzufinden 

Fußstapfen profitieren können. 
 

Den Weg, den Jesus für uns gebahnt hat konnte nur er für uns gehen. Dazu brauchte 

es ihn: Jesus Christus, Gottes Sohn. Es ist der Weg, der uns zum Leben führt. Es ist der 

Weg, der durch Höhen und die tiefste Tiefe eines Lebens führt. Jesus ist diesen Weg 

gegangen – ist ihn uns vorausgegangen: Für Dich und mich! Jesus Christus der gute 

Hirte führt und leitet uns den Weg zum Leben. Leben für alle Zeit und Ewigkeit.   
 

Mit dem biblischen Bild des guten Hirten sind ganz zentral die Eigenschaften 

Leitungskompetenz, Vertrauen, Fürsorge, Barmherzigkeit und Liebe auf all den Höhen 

und Tiefen eines Weges verbunden. 

 



                                                                           © Erstellt von Pfarrer Sebastian Roos – 72813 St. Johann – Würtingen 
 
 
 

Seite 4 von 5 

 

Unser Bibeltext befiehlt uns mit folgenden Worten dem guten Hirten Jesus Christus 

an: „Ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen[…] Denn ihr wart wie irrende Schafe; 

aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen.“ ( 1. Petrus 2,25)     
 

Die Bibel weiß um gute und schlechte Hirten. All die eben genannten Eigenschaften 

eines guten Hirten zeigt Jesus uns Menschen im Gleichnis vom verlorenen Schaf auf. 
(Gleichnis vom verlorenen Schaf - Lukas 15,4-7) 
 

In diesem Gleichnis hat ein Hirte 100 Schafe und bemerkt, dass ihm eines verloren 

gegangen ist. Der gute Hirte weiß seine 99 Schafe bei sich zu Hause im Stall in 

Sicherheit und geht dann los und sucht das eine Schaf, das verloren gegangen ist. Der 

Hirte sucht bis er es findet und bringt dann auch dieses zu sich nach Hause. Er 

veranstaltet sogar ein Fest, denn das verlorene Schaf ist wieder zurück bei der Herde. 

Eckart zur Nieden fasst in einem seiner Gedichte dieses Gleichnis mit folgenden 

Worten zusammen:2  
 

Dies Gleichnis von dem Guten Hirten,  

der nach dem Schaf sucht, dem verirrten, 
 

hat Jesus sich einst ausgedacht. 

Und dabei hat er klar gemacht: 
 

Wie bei des Hirten Freudentrubel 

So ist im Himmel lauter Jubel 
 

Bei Gott und seiner Engelschar, 

wenn einer der verloren war, 
 

des Hirten Stimme nicht gehört, 

wen der ist endlich umgekehrt 
 

und heimgekehrt ins Vaterhaus. 

Das löst im Himmel Jubel aus. 

  

Von Schafen, die sich verirrt haben und die umgekehrt sind zum guten Hirten Jesus 

Christus berichtet auch unser Predigttext. Der heutige Bibelabschnitt ruft uns auf den 

Fußstapfen von Jesus - dem guten Hirten - nachzufolgen. 
 

Diesen Fußstapfen dürfen wir vertrauen. Sie führen uns auf keine Irrwege. Vielmehr 

führen uns die Fußstapfen von Jesus Christus dem Ziel unseres Lebens entgegen. Sie 

bringen uns ins Vaterhaus - in Gottes Ewigkeit und Herrlichkeit. 

                                                 
2 Zitiert nach: E. zur Nieden, Das verlorene Schaf; aus: Ders., Der Strolch im Lolch, Neue biblische Balladen, Gießen, 
2004, S. 96f. 
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Dafür hat Jesus - der gute Hirte - Sorge getragen. Er ist für uns den Weg gegangen, 

den kein Mensch gehen kann. Er ging für unser Leben ans Kreuz von Golgatha. 

Er nahm schuldlos all unsere Irrwege, Fehler und unsere Schuld auf sich. Am Kreuz litt 

und starb er für uns und „durch seine Wunden seid ihr heil geworden.“ (1.Petrus 2,24)  
 

Wir dürfen geheilt und geheiligt leben. Jesu Fußstapfen weisen uns den Weg in und 

zu diesem Leben im Glauben. Einem Leben über das selbst der Tod keine Macht mehr 

hat. Denn durch Jesu Tod ist die Macht des Todes ein für alle Mal überwunden. 
 

Bei allen Ängsten, die unser Leben bestimmen, wissen wir durch unseren Glauben bei 

Jesus geborgen. Er ist uns der gute Hirte, der die Ängste dieser Welt durchlebt hat 

und durch seinen Tod selbst die Todesangst überwundem hat. 
 

Durch unseren Glauben - durch das Nachfolgen in den Fußstapfen von Jesus Christus 

dem guten Hirten - sind wir beschenkt, begabt und beauftragt zu einem Leben und zu 

einem Handeln, das bei allen Ängsten, Nöten und bei aller Vergänglichkeit des Lebens 

in dieser Welt Kraft gewinnt aus der Glaubenszusage:  „Durch seine Wunden seid ihr 

heil geworden.“ (1.Petrus 2,24) 
 

Amen. 
 

Lied: EG 391: Jesu geh voran + Gebet und Vater Unser 
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