
Stille Sonntagspost zum 18. April 2021, 

2. Sonntag nach Ostern - Misericordias Domini 

 

 

 

Liebe Gemeindemitglieder,  

ab Mitte Mai werden wir – im Freien – wieder Gottesdienste feiern. So hat es das 

Presbyterium in seiner Sitzung diese Woche nach intensiver Beratung beschlossen. 

Den Gottesdienst am Himmelfahrtstag (13. Mai) feiern wir auf der Wiese an der Dorfkirche 

in Repelen. An den darauffolgenden Sonntagen bis zu den Sommerferien feiern wir 

Gottesdienste jeweils um 9.30 Uhr auf der Wiese an der Kirche in Utfort und um 11 Uhr auf 

der Wiese an der Repelener Dorfkirche. Von Meerbeck und Eick werden jeweils 

Mitfahrgelegenheiten angeboten. Bis dahin stehen die Türen unserer Kirchen und 

Gemeindehäuser weiterhin zu den Gottesdienstzeiten offen. So können Sie dort in aller Stille 

Andacht halten oder auch das Gespräch mit einem der anwesenden Pfarrer*innen suchen. 

Zudem halten Sie nun die Sonntagspost in Ihren Händen. Wenn Sie mögen, dann zünden Sie 

eine Kerze an. Sprechen Sie den Psalm, das Fürbittengebet wie das Vaterunser - und lesen 

Sie den kleinen geistlichen Impuls. Das Wort Gottes und der Segen werden uns verbinden. 

 

Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht 

hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der nicht loslässt das Werk seiner Hände. 

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. 

Psalm 23  

 

Der zweite Sonntag nach Ostern wird allgemein als der Hirtensonntag bezeichnet. 

Was für ein Name. Wird da dem Berufsstand der Hirten ein ganzer Sonntag gewidmet? 

Vielleicht um den Hirtenberuf wieder verstärkt ins allgemeine Bewußtsein zu bringen? 

Das wäre doch angebracht. Oder wann sind Sie zum letzten Mal einen Hirten begegnet, 

haben ihn bei seiner Arbeit beobachtet und sich möglicherweise mit ihm unterhalten? 



Ich selbst kenne die Arbeitsweise der Hirten allein aus Erzählungen und Beschreibungen: 

Doch wie Hirten sich für ihre ihnen anvertrauten Schafe rund um die Uhr selbstlos kümmern, 

das hat gerade in früheren Zeiten immer wieder Menschen stark beeindruckt. Sie sagten 

sich: Das Verhältnis des Hirten zu seinen Schafen verdeutlicht bestens, wie wir als Menschen 

leben können. Da Gott uns wie ein aufmerksamer und liebevoller Hirte zugewandt ist, 

können wir leben wie die Schafe einer Herde. Nämlich gesund an Körper und Seele, sicher 

und geborgen, mutig und zuversichtlich, leicht durchs Leben gehend. 

Viele der Bibeltexte und Lieder, die Bezug auf dieses Hirten-Schaf-Bild nehmen, werden seit 

Jahrhunderten am zweiten Sonntag nach Ostern gelesen bzw. gesungen. So ist der Tag stark 

vom Motiv des guten Hirten geprägt und wird daher Hirtensonntag genannt. 

Für mich selbst gehört der obenstehende Psalm 23 zu meinen liebsten Sätzen aus der Bibel. 

Schon die ersten Worte ziehen mich in den Bann: „Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts 

mangeln“. Es beeindruckt mich immer wieder neu, mit welcher Klarheit der Psalmbeter sich 

„positioniert“. Nämlich als jemand, der sich von seinem Gott umgeben weiß. ‚Gott gibt mir 

alles, was ich zum Leben brauche‘, so der Beter. 

Mit dem Psalmbeter nehmen wir heute am Hirtensonntag wahr, auf welch starke Weise uns 

unser „Hirte“ zugewandt ist. Jetzt, da Sie diese Zeilen lesen: Nehmen Sie sich die Minute und 

lassen Sie Gottes Freundlichkeit in sich groß werden. Hören Sie den Segen, nehmen Sie ihn 

sich auf. Möglicherweise können Sie ihn im Laufe des Tages im Gebet auch einem anderen 

Menschen zusprechen: 

Mögest Du gesund sein an Körper und Seele. Mögest Du Dich sicher und geborgen fühlen. 

Mögest Du mutig und zuversichtlich sein. Mögest Du leicht durchs Leben gehen. 

Amen. 

 

Lieber Gott, 

manchmal verlieren wir aus dem Blick: unseren Mut, unsere Freude, unsere Unbekümmertheit. 

Zu sehr schieben sich Sorge, Mißmut und auch Ärger in den Vordergrund. 

Dabei wollen wir doch das Vertrauen in uns groß werden lassen, dass Gutes und 

Barmherzigkeit uns folgen wird unser Leben lang und wir in Deinem Haus bleiben immerdar. 

So bitten wir Dich um Deinen Segen. Für unsere Lieben. Für die, die uns nahe stehen. Für die, 

mit denen wir es schwer haben. Für uns selbst. 

Wir danken Dir, dass Du bist, zu uns – wie ein Hirte zu seinen Schafen. 

Wir beten gemeinsam: Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, Dein Reich 

komme, ... 

Der Herr segne Dich und behüte Dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über Dir und 

sei Dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf Dich und gebe Dir Frieden. Amen. 

 

Pfarrer Wolfgang Döring 


