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Eingang 

Die Nacht ist vergangen. 

Der Tag ist herbeigekommen. 

Lasset uns wachen und nüchtern sein 

und abtun, was uns träge macht. 

Lasset uns laufen mit Geduld 

in dem Kampf der uns verordnet ist. 

Luthers Morgensegen 

Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, daß du mich diese 

Nacht vor allem Schaden und Gefahr behütet hast, und bitte dich, du wollest mich diesen Tag auch 

behüten vor Sünden und allem Übel, daß dir all mein Tun und Leben gefalle. Denn ich befehle mich, 

meinen Leib und Seele und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, daß der böse Feind keine 

Macht an mir finde. Amen. 

Lied z.B. Nr. 274 im Gesangbuch 

Psalm 23 

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.  

Ehre sei dem Vater und dem Sohne 

und dem Heiligen Geiste, 

wie es war im Anfang, jetzt und immerdar 

 und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

 

Lesung 

Johannes 10, 11-16 



Auslegung 

Der Hirt und seine Herde — das Bild für Christus und seine Gemeinde. Man muß dazugehören, um des 

Segens der Gemeinschaft mit ihm froh zu werden. Noch sind es viele, die ferne stehen. Er hat auch sie 

nicht aufgegeben. Er wird nicht aufhören, die Arme der Liebe nach ihnen auszustrecken. Denn er gab 

sein Leben auch für sie. Und das ist sein Ziel: Eine Herde und ein Hirte. Aber, wohl einem jeden, der 

schon heute dabei ist! Er weiß sich geborgen und hineingenommen in einen Strom nie ermüdender 

Fürsorge. „Ich kenne die Meinen.“ In der Heiligen Schrift bedeutet Erkennen viel mehr als ein 

verstandesmäßiges Begreifen des anderen. Es ist die Hinwendung der ganzen Person zu ihm, das 

Umfassen seines Wesens mit der ganzen Kraft der Liebe. Das tut Jesus an den Seinen. Er erkennt die 

Seinen. Er weiß um ihre Not, um ihre Sorge, um ihre Einsamkeit, um ihre Schuld. Er läßt sie wissen und 

fühlen: Ich bin dir nahe, ich stehe dir bei, ich helfe dir durch, ich mache dich frei. Er kennt sie, und sie 

kennen ihn. Sie haben alle schon ihre Erfahrungen mit ihm gemacht, und je länger sie die Seinen sind, 

um so reicher wird ihre Erkenntnis. Sie hören die Stimme des guten Hirten heraus aus all den vielen 

anderen Stimmen, die auf sie eindringen. Sie lassen sich das heilige Bild, das er ihrer Seele tief eingeprägt 

hat, auch nicht verwischen durch unechte und weichliche Züge, durch die in unbiblischer Weise die 

Kunst das Bild zuweilen verfälscht hat. Der Hirte ist ein starker Held, dem wir uns völlig anvertrauen 

wollen. In ihm sind wir geborgen. Der Glaube an den guten Hirten hat mit gefühlsseligem Wesen nichts 

zu tun. Er ist Ausdruck der Geborgenheit, des Gehorsams und der Zuversicht. Zu solchem Glauben ruft 

er uns alle. 

Gebet 

Heiliger, starker Gott, barmherziger Vater im Himmel: zu dir rufen wir in unserer Bedrängnis. Denn du 

bist unsre Zuversicht und Stärke. Gedenke nicht unserer Sünden und Übertretungen, gedenke aber 

unser nach deiner großen Barmherzigkeit. Wecke uns auf, daß diese Zeit der Heimsuchung uns zum 

Segen werde und die Schrecken des Todes, die uns umgeben, uns auf den Weg des Lebens weisen. Heile, 

Herr, die Schwachen und Kranken, sei bei ihnen in ihrer Angst und Not, lindere ihre Leiden, gib ihnen 

Geduld, erquicke sie mit deinem Trost und reiße sie heraus aus allem Jammer. Verleihe den Gesunden 

Kraft und Freudigkeit, daß sie nicht müde werden, zu helfen und beizustehen. Erfülle mit deiner Kraft 

alle, die der Kranken warten, daß sie in ihrem Dienst nicht erlahmen und verzagen. Denen du aber nach 

deinem Willen das Ziel gesetzt hast, die erhalte in lebendigem Glauben an dich und unsern Heiland, 

damit sie im Frieden heimgehen in das ewige Vaterland. Herr Gott, vernimm unser Gebet, neige dich zu 

uns und erhöre uns um Jesu Christi willen. Amen. 

Vaterunser  

Lied  z.B. Nr. 99 im Gesangbuch 

Segen 

Es segne und behüte uns, der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

Amen. 


