
GOTTESDIENST AN MISERICORDIAS DOMINI (22. APRIL 2012)

Vorspiel 
EG 447 „Lobet den Herren, alle die ihn ehren“ (1-3.6)

Votum, Amen Begrüßung
Psalm 23 (EG 711)
Ehr sei dem Vater
Gebet 
Stilles Gebet – Meine Hoffnung

Ansprache
Tauflied EG 209 „Ich möcht, dass einer mit mir geht“ (1-4)
Schriftlesung zur Taufe 
Glaubensbekenntnis
Tauffrage
Taufhandlung
Gebet nach der Taufe

EG 272 „Ich lobe meine Gott“ (2x)

Predigt zu 1 Petr 5,1-11

EG 395 „Vertraut den neuen Wegen“ (1-3)

Abendmahl mit Liedstrophe EG 190.2 „Christe, du Lamm 
Gottes“ und EG 574 „Nichts soll dich ängsten“
Fürbittengebet
Vaterunser

EG 543 „Geh unter der Gnade“ (1-3)

Abkündigungen

Segensbitte EG 569 „Dass Erde und Himmel dir blühen“
Segen 
Amen, Amen, Amen
Nachspiel 

ERÖFFNUNG UND ANRUFUNG

Votum, Begrüßung mit Wochenspruch
Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gemeinde antwortet mit Amen.

Herzlich Willkommen zum GD an Miserikordias Domini
Wochenspruch aus Joh 10,11.27.28: 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.

Psalm 23 (711)
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.
" " " Ehr sei dem Vater



Gebet und Stilles Gebet
Gott, unser Beschützer,
du suchst und findest uns,
bei dir sind wir zuhause:
Öffne uns in dieser Stunde für den Einen,
bei dem deine Worte für uns so verlässlich klingen,
Jesus, deinen Messias,
unseren Wegbegleiter ins Leben.

Sie bei uns mit deinem heiligen Geist und höre auf das, was 
wir dir im Stillen sagen:

Meine Hoffnung und meine Freude...

VERKÜNDIGUNG UND BEKENNTNIS / TAUFE

Taufansprache
Liebe Familie Klaissle, liebe Paten, liebe Gemeinde,

wie schön ist es, wenn jemand JA zu mir sagt, mich so nimmt 
wie ich bin und mir ein gutes Leben ermöglicht. Als der kleine 
Jakob im Dezember geboren wurde, konnte er spüren wie 
sehr ihr ihn als Eltern bejaht: bereit ein ganzes Leben umzu-
stellen, nachts aufzustehen, eigene Bedürfnisse zurückstellen 
uvm. Und dann finden sich zwei Geschwister, die Jakob auf 
seinem Lebensweg intensiv begleiten möchten - und eine 
ganze Gemeinde, die JA zu diesem Kind sagt - und bereit ist, 
sich einzubringen: in Rücksichtnahme für Familien, in die 
Kinder- und Jugendarbeit zu investieren.

JA, JAkob - Menschen sagen JA zu dir, und heute darfst du 
spüren, dass auch Gott dies tut. Auf seinen Namen wirst Du 
getauft. Sein Name steckt schon in dir. JA-kob: Gott be-
schützt. Wie er deinen Namens-Vorgänger beschützt hat. 
Den Jakob, der sich nicht immer grün war mit seinem Zwil-
lingsbruder und dann fliehen musste. Gott spricht ihm seinen 
Segen zu; „Ich beschütze dich, wo du auch hingehst...“ 

Jakob wird wie wir alle viele Male auf dieses JA Gottes mit 
seinem Leben antworten, in dem deutlich wird, dass auch wir 
JA zu Gott sagen, uns zu einem Leben mit ihm bekennen. 
Wie Du, Daniel, in unserem Gespräch gesagt hast: „Ich brau-
che mein JA zu Gott, damit ich weiß, woran ich bin.“ 
Gott bejaht unser Leben. Leben wir gut in diesem Geschenk.

Ich wurde nicht gefragt / bei meiner geburt
und die mich gebar / wurde auch nicht gefragt
bei ihrer geburt / niemand wurde gefragt
außer dem Einen / und der sagte / ja !! ! ! Kurt Marti

Tauflied EG 209 „Ich möcht, dass einer mit mir geht“ (1-4)



Schriftlesung
Wir hören aus der Heiligen Schrift, was unser Herr Jesus Christus von 
der Taufe geboten und verheißen hat.
Er spricht: „Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und ma-
chet zu Jüngern alle Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin 
bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“

Jesus Christus ruft auch die Kinder zu sich. Wir lesen im Evangelium: „Sie brachten Kinder zu 
ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er un-
willig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht; denn sol-
chen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch: Wer das Reich Gottes nicht empfängt 
wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und 
segnete sie.“

„Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn 
glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.“

Darum betet, liebe Eltern und Paten, dass euer Kind zu eigenem Glauben kommen und sich 
seiner Taufe freuen möge. 

Bei der Heiligen Taufe bekennen wir uns mit der ganzen Christenheit 
zum Dreieinigen Gott und sagen ab allem lebensfeindlichem Werk 
und Wesen.
Darum sprechen wir miteinander das Glaubensbekenntnis. 

Daran glaube ich
Ich glaube an Gott,
der uns geschaffen hat,
der wie eine Mutter ist,
die ihre Kinder beschützt und immer da ist.
Er ist wie ein guter Hirte.
Er ist wie ein zweiter Vater,
der mir hilft, wenn ich in Not bin.
Ich glaube an Gott,
der mächtig ist und Frieden herstellt.
Er schenkt Kraft, wenn wir schwach sind!

Ich glaube an Jesus,
der auf die Welt gekommen ist
um uns zu sagen, wer Gott ist, 
und wie wir leben sollen.
Er hat uns gezeigt, was Liebe ist.
Er war auch nicht immer der Starke.
Ich glaube an Gott, der schwachen Men-
schen neue Kraft geben kann.
der einsamen Menschen Liebe schenkt
und traurigen Menschen wieder Freude.

Ich glaube, dass es etwas gibt, was immer 
da ist,

auch wenn man es nicht sieht oder hört.
Ich glaube, dass Gott uns dieses Leben ge-
geben hat,
weil er uns ein wunderbares Geschenk ma-
chen wollte.
Er gab uns eine Hoffnung, die uns nicht ver-
lässt.
Gott hat es geschafft,
mir Kraft zu geben und mich nicht aufzuge-
ben.
Er sieht in jedem von uns einen guten Men-
schen, 
auch wenn wir was Böses getan haben.
Wenn wir Fehler gemacht haben,
Gott wird uns vergeben.
Ich glaube an die Vergebung, die einen 
Neuanfang ermöglicht,
an Liebe trotz Hass,
an Lebenskräfte trotz Krankheit
und ich glaube an die Möglichkeiten,
die der Glaube uns gibt.

Ich glaube an Gott, komme, was mag. Gott 
ist mächtig! Morgens wie abends, beschützt 
er uns, komme, was mag.

Tauffragen
Liebe Eltern und Paten,
von der Kirche berufen, frage ich euch vor Gott und dieser 
christlichen Gemeinde:

Wollt ihr, dass euer Kind auf den Namen Gottes des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft wird? So 
antwortet: Ja, ich will!

Seid ihr bereit, das eure dazu beizutragen, dass euer Kind als 
Glied der Gemeinde Jesu Christi erzogen wird? So antwortet: 
Ja, mit Gottes Hilfe!

Gott gebe euch zum Wollen das Vollbringen.

Taufhandlung
Jakob Klaissle, ich taufe dich auf den Namen Gottes des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes.
So spricht der Herr, der dich geschaffen hat: Fürchte dich nicht, denn ich habe 
dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Amen

Taufspruch und Urkunde

Taufkerze
Christus spricht: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht 
wandeln in der Finsternis, sondern das Licht des Lebens haben.“
Ich gebe euch diese brennende Kerze, eurem Kind zur Erinnerung an die Taufe 
und zum Zeichen, dass Christus das Licht des Lebens ist.

Segnung der Familie
Die Eltern treten mit dem Kind vor den Altar

Der treue & barmherzige Gott hat euch dieses Kind geschenkt. 
Er gebe euch Kraft und Liebe, dieses Kind auf seinem Weg 
zu begleiten, dass es aufwachse und reif werde 
euch zur Freude, den Menschen zum Segen, Gott zur Ehre.
Der Segen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heili-
gen Geistes komme über euch und bleibe bei euch jetzt und 
immerdar. Amen

Gebet
EG 272 „Ich lobe meinen Gott“ (2x)



PREDIGT zu 1 Petr 5,1-9

Liebe Gemeinde, was zeichnet eine gute Führungsperson aus?
Hören wir auf die Worte des Predigttextes ...

Liebe Gemeinde,
Ich will kein Schaf sein/ich bin doch kein Schaf.
Ich lebe mein Leben gerne eigenverantwortlich. Ich stehe 
auf eigenen Beinen, schätze Unabhängigkeit und trage 
gerne auch selbst Verantwortung. Dieses Lebensgefühl tei-
len wohl viele Menschen mit mir. Es drückt eigene Stärke 
aus.

Aber warum will ich eigentlich kein Schaf sein, um das sich 
ein Hirte kümmert? Nur weil ich groß sein will? Als Kind 
möchte man die Sachen selbst machen, die man machen 
kann: Schuhe binden, laufen usw. Warum also jetzt von 
seiner Selbständigkeit lassen?
Vielleicht ist es auch die schlechte Erfahrung, die man mit 
der Führung sogenannten Hirten gemacht hat. Nicht nur in 
in der Geschichte vor siebzig Jahren, sondern auch in der 
jüngeren Vergangenheit gibt es solche Beispiele (Miss-
brauch ...). Führungspersonen geben nicht immer ein Vor-
bild ab. Seien es, wie in unserem Text, die Leiter der Ge-
meinde (Älteste) oder Eltern/Großeltern, Lehrer, Gruppen-
leiter, Vorsitzende oder andere. 
Da suchen Menschen ihren eigenen Vorteil und Gewinn. 
Übersehen das, was die „ihren“ brauchen. Da macht es 
keinen Spaß ein Schaf zu sein, das sich führen lassen 
muss. 
Möchten Sie in solch einer Herde sein? Keine frischen 
Grünflächen, kein frisches Wasser, kein Tisch im Angesicht 
der Feinde. Vielmehr Spielball oder Schmuck der anderen.

„Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist.“
So macht es Spaß:
•wenn einer den Mut zum Dienen hat, sich auch bücken 
kann, um mit jemand auf einer Ebene zu sprechen (als 
Gegenleistung sollte das aber auch nicht ausgenutzt 
werden).

•wenn einer den Mut hat, auf andere zu hören, sich zu be-
sprechen, Ratschläge und Stimmungen einzuholen

•wenn einer den Mut hat, die Menschen mit einzubeziehen 
für die man Verantwortung trägt

•wenn einer den Mut hat aufzuhören, wenn er es nicht 
mehr gerne und freiwillig macht.

Da fühle ich mich wohl - wenn sich alle in Bescheidenheit 
kleiden. Und deshalb gilt dieser Text uns allen. 

Immer wieder erlebe ich, dass die Falschen angeredet 
werden. Da wird den Anwesenden geklagt, wo denn die 
Abwesenden seien und so weiter. Der Briefschluss von 
Petrus spricht aber nicht die Ältesten an, sondern über sie: 
„Eure Ältesten ermahne ich"... 
So bleibt die Frage: Warum sollen wir diese Mahnung ken-
nen? Was haben Sie davon, so angesprochen zu werden? 
Ich habe dazu zwei Ideen: Zum einen bekommen Sie Kri-
terien für die Glaubwürdigkeit der Ältesten. Zum anderen 
kann ihr Wissen ja auch zur Einladung werden, die Ältesten 
in ihrem Dienst und ihrer Ausrichtung zu stärken. 
Mit hoher Motivation und Vorsätzen gestartet, ist Frage 
nämlich, ob diese Entschiedenheit durchträgt; ob sie nicht 
auch gefährdet ist in den Mühlen des Alltags, der Ernüch-
terung der Praxis.



An dieser Stelle beginnt dann meine Frage, ob nicht jeder 
einzelne von Ihnen mithelfen kann, dass die Ältesten ihrer 
Sendung treu bleiben können. 
Die Ältesten müssen wissen, mit wem und für wen sie Dienst 
tun. Nicht Distanz sondern Nähe schafft Vertrauen. Die Ältes-
ten können Vorbild bleiben, wenn sie nicht nur in spezifi-
schen Aufgaben und Rollen, sondern in ihrer ganzen Le-
bensart den Menschen nahe bleiben.

Dazu braucht es auch die Bereitschaft aller in den Ge-
meinden solche Nähe zu gewähren. Menschen brauchen 
Alltagsworte, Alltagsbegegnungen und jeweils auch ein 
Feedback, das zur Selbsterkenntnis hilft.

Den Ältesten wird besonders eingeschärft, dass sie Vorbild 
sein sollen. Dies gilt jedoch in gleicher Weise von allen 
Christenmenschen, Männern und Frauen. 

So kann jeder in diese Rolle einer Führungsperson hinein-
wachsen, wenn wir miteinander unterwegs sind - jeder 
nach seiner Begabung und Berufung. Denn aus jungen 
Menschen werden erwachsene, aus Schutzbefohlenen 
werden Führende. Gehen wir diesen Weg miteinander?

Wenn wir in gegenseitiger Bescheidenheit und Anteilnah-
me unterwegs sind, dann kann ich auch gerne Führung 
und Schutz und Geborgenheit und Halt bei jemanden su-
chen. Die Sehnsucht nach Halt ist mindestens so groß wie 
die nach Selbständigkeit. Das Kind, das sich die Schuhe 
selbst bindet, sucht beim Sturz gerne wieder die trösten-
den Arme der Eltern. Bei uns Verwachsenen ist das nicht 
arg anders.

Einfach loslassen können. Meine Sorgen abgeben. Wie gut 
das bei den richtigen Hirten tut.

Petrus schließt seinen Brief dann auch mit den Worten:
Alle eure Sorge werft auf Gott, denn er sorgt für euch.

Gott ist der gute Hirte. In Jesus konnte die Welt erleben, 
zu was ein guter Hirte bereit ist - mit der Kraft des Heiligen 
Geistes mag auch uns ein gutes Zusammenleben gelin-
gen. Dann bin ich doch gerne wie ein Schaf - in der Herde 
Gottes: Auf eigenen Beinen und in guten Händen.

EG 395 „Vertraut den neuen Wegen“ (1-3)



Beichte
Wir beten.
Lebendiger GOTT,
du kennst uns. Auch die verborgenen Winkel unseres Herzens.
Du kennst unsere Stärken und unsere Sorgen.
Du weißt, wo unser Leben verbogen ist und warum -
wo wir uns gegen dich und unsere Mitmenschen stellen - 
in Gedanken, Worten und Werken.
Gib uns den Mut, unser Leben in deinem Licht zu sehen,
dir unsere Schuld zu bekennen
und deiner Barmherzigkeit neu zu vertrauen. 
Im Stillen sind wir mit unseren Gefühlen und Gedanken bei Dir.
" " Stille
GOTT, erbarme dich über uns.
Ist dies auch eure Bitte so stimmt mit ein:
EG 190.2 „Christe du Lamm Gottes“

Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen,
aber meine Gnade soll nicht von dir weichen
und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen,
spricht der Herr, dein Erbarmer. Jes 54

Was gewesen ist, soll uns nicht mehr belasten.
Was kommt, soll uns nicht mehr schrecken. 
Darum lasst uns singen: Nichts soll dich ängsten

Einleitung
Jesus Christus lädt uns an seinen Tisch. Er schenkt uns Kraft 
und Zuversicht, die von seinem Sterben und Auferstehen 
ausgehen. In den Gaben von Brot und Traubensaft ist er ge-
genwärtig. Er verbindet sich mit uns und führt uns zusammen 
als seine Gemeinde.

Einsetzungsworte
Hört die Worte der Einsetzung zum Heiligen Abendmahl:

Der Herr Jesus, in der Nacht da er verraten ward
und mit seinen Jüngern zu Tische saß, 
nahm das Brot, sagte Dank und brach’s, 
gab’s seinen Jüngern und sprach:
Nehmet hin und esset. 
Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. 
Das tut zu meinem Gedächtnis.
Desgleichen nach dem Mahl nahm er den Kelch, 
sagte Dank, gab ihnen den und sprach:
Trinket alle daraus. 
Das ist mein Blut des neuen Bundes, 
das für euch und für viele vergossen wird 
zur Vergebung der Sünden.
Das tut zu meinem Gedächtnis.

Geheimnis des Glaubens – Deinen Tod, o Herr, verkünden 
wir und Deine Auferstehung preisen wir, bis Du kommst in 
Herrlichkeit. Amen

Der Friede Christi sei mit euch. Lasst uns einander ein Zeichen der 
Versöhnung und des Friedens geben (und zueinander sagen: Friede sei mit dir).

Kommt, denn es ist alles bereit.
Schmecket und sehet wie freundlich der Herr ist.
Das Brot des Lebens. | Der Kelch des Heils.

Christus spricht: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn 
meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.



Dank- und Fürbittengebet
Lobe den Herrn, meine Seele,
" und was in mir ist, seinen heiligen Namen.
Lobe den Herrn, meine Seele,
" und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat:
der dir alle deine Sünde vergibt
" und heilet alle deine Gebrechen,
der dein Leben vom Verderben erlöst,
! der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit.

Lieber Vater, 
du willst das Leben
das Leben in Freiheit für alle Menschen.

Wir denken vor dir und bitten dich für die Menschen,
die unter fremder Macht leiden - 
die unterdrückt werden, 
in ihrer Familie, im Freundeskreis, in der Gesellschaft - 
die am Leben gehindert werden.

Wir bitten dich für die Menschen, 
die Sehnsucht nach einem Halt haben,
die ihre Sorgen loswerden möchten
die Geborgenheit brauchen, weil sie krank oder einsam sind.

Mach uns mutig genug, um anderen dienen zu können,
uns dir und dem guten Leben ganz hinzugeben.
Stärke uns aufeinander zu achten, in den verschiedenen Rollen 
unseres Lebens.
Gemeinsam beten wir VATER UNSER

EG 543 „Geh unter der Gnade“ (1-3)
Abkündigungen
Segensbitte EG 569 „Dass Erde und Himmel dir blühen“
Segen


