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Hausandacht am Sonntag Misericordias Domini, 26.4.2020, 10 Uhr 

Ev. Kirchengemeinde Endersbach    Pfarrerin Ursula Fink  

 

 

Christus als der Gute Hirte  (Priscilla-Katakombe Rom, 2. Hälfte 3. Jhdt.) 

 

Sie können gerne folgendes vorbereiten:  

Kerze; Gesangbuch Nr. 358, 452 und 711; Fenster öffnen.  

 

Glockengeläut  

Kerze anzünden  

Votum: Wir feiern diese Andacht im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und 

des Heiligen Geistes. Amen.  

 

Bei geöffnetem Fenster können Sie nach dem Glockenläuten das folgende Lied hören, 

das vom Kirchturm geblasen wird. Gegen Ende der Andacht wird ein weiteres Lied 

vom Kirchturm erklingen. Vielleicht kommt es für Sie an genau der richtigen Stelle, 

vielleicht auch ein wenig zu früh oder zu spät. Sie sind eingeladen mitzusingen und 

die Andacht danach ggf. noch fort zu setzen.   

Lied:  Er weckt mich alle Morgen,   EG 452, 1 + 2 + 5 
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Ich grüße Sie sehr herzlich in Ihre Häuser und Wohnungen hinein mit dem Wochen-
spruch dieses Sonntags. 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) 

Lasst uns auf diesen Zuspruch Christi antworten, indem wir gemeinsam mit dem 

Psalm vom Guten Hirten zu unserem gemeinsamen Vater im Himmel beten. Ich lade 

Sie ein, den Psalm laut zu sprechen – auch wenn Sie die Andacht für sich alleine hal-

ten.  

Psalm 23  Der gute Hirte     (EG 711)   

 

Eingangsgebet 

Barmherziger Gott,  

du siehst, wie oft wir uns verloren fühlen in dieser unruhigen Zeit. Vieles ist so an-
ders, wie wir es gewohnt sind. Auf vieles müssen wir verzichten. Und wir fragen uns: 
Wie lange noch? Du weißt, wie leicht wir uns verirren in trübe Gedanken. 

Lass uns in dieser Stunde der Andacht zur Ruhe kommen und uns neu aufrichten auf 
Dich hin, denn Du bist unser guter Hirte, Du hast uns im Blick und Du möchtest, dass 
wir bei Dir getröstet und erquickt werden. 

Stärke uns Durch Deine Gegenwart und sprich zu uns durch dein Wort.  

Amen. 

 

 

Ansprache   

Liebe Schwestern und Brüder, 

der zweite Sonntag nach Ostern wird auch „Hirtensonntag“ genannt. Denn in den Bi-

beltexten, Gebeten und Liedern der evangelischen Gottesdienste stehen heute Gott 

und Jesus Christus als der Gute Hirte im Zentrum. So haben auch wir vorhin den 23. 

Psalm gebetet. Wohlbekannte Sätze sind dies für unsere Ohren. Und beim Sprechen 

des Psalms entstehen vor dem inneren Auge vertraute Bilder. Die grünen Auen und 

das frische Wasser – sie stehen für Zeiten des Glücks und der Dankbarkeit. Aber da-

neben die dunklen Täler, Zeiten der Sorge und der Not. Auch sie bringt ein jedes Leben 
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mit sich. Für viele Menschen ist der 23. Psalm zu einem treuen Wegbegleiter durchs 

Leben geworden, oftmals seit der Kindheit. Auch meine Zweitklässler an der Grund-

schule lies ich den Psalm auswendig lernen, nachdem sie sich ausgiebig mit den ein-

drücklichen Bildern des Gebetes beschäftigen durften.    

Ich weiß nicht, wie es Ihnen mit dem Psalm geht. Für mich ist er einer der schönsten 

Texte der Bibel und ein Gebet, das ich schon in den unterschiedlichsten Zusammen-

hängen und sehr häufig gebetet habe. Und dennoch sprechen mich die Sätze jedes 

Mal aufs Neue an. Der Psalm vom Guten Hirten vermag auf wunderbare Weise die 

unterschiedlichsten Lebenserfahrungen zusammenzufassen. Ja, er scheint das ganze 

Leben eines Glaubenden in wenigen Sätzen zu enthalten.  

Auch andere biblische Texte, die Gott oder Jesus Christus als den guten Hirten zum 

Inhalt haben, zählen zu den eindrücklichsten Geschichten und Aussagen, die für viele 

Glaubende besonders wertvoll sind. Die Geschichte vom Verlorenen Schaf, das dem 

Hirten so wichtig ist, dass er es sucht, bis er es findet. Oder Jesus als der Gute Hirte, 

der sein Leben für die Seinen, seine Herde, lässt und ihnen darin ein Vorbild gibt. Ohne 

viele Worte können diese Texte tiefe Aussagen über die Beziehung zwischen Gott und 

Jesus und uns Glaubenden machen.  

Bereits für die allerersten christlichen Gemeinden war der Glaube an Jesus als ihren 

Guten Hirten besonders bedeutsam. Die ältesten Bilder, die uns von den Anfängen 

der Kirche überliefert sind, zeigen einen Hirten inmitten seiner Herde, ein Schaf über 

den Schultern. Dieses Bild findet sich auf Wänden der Katakomben in Rom, auf Sar-

kophagdeckeln dieser Zeit und in Mosaiken der ersten Kirchengebäuden. Für die jun-

gen Gemeinden war der Glaube an Jesus Christus als Guter Hirte, der sie leitet und 

beschützt, offenbar ein großer Trost und eine wichtige Ermutigung angesichts der 

schwierigen Umstände, unter denen sie ihren Glauben leben mussten.   

Der Predigttext des heutigen Sonntags ist ein schriftliches Zeugnis aus dieser frühen 

Zeit der jungen Kirche:   

Bibeltext: 1. Petrus 2, 21b-25 

Christus hat für euch gelitten und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfol-

gen seinen Fußtapfen; er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein 

Betrug fand; der nicht widerschmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er 

litt, er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet; der unsre Sünde selbst hinauf-

getragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, der Sünde abgestorben, der 

Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden.  

Denn ihr wart wie die irrenden Schafe; aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und 

Bischof eurer Seelen. 
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Wir wissen wenig über die Adressaten dieses Schreibens. Der Brief wurde vermutlich 

um das Jahr 90 n. Christus verfasst und ist an eine ganze Reihe junger Gemeinden in 

Kleinasien gerichtet. Den Christinnen und Christen dieser Gemeinden war gemein-

sam, dass sie noch nicht lange zur jungen Kirche gehörten, und dass sie aufgrund ihres 

neuen Glaubens von ihrer heidnischen Umgebung bedrängt wurden. Sie wurden miss-

trauisch beäugt und litten unter Verleumdung und Verspottung. Vermutlich wurden 

sie von den örtlichen Behörden sogar verfolgt und mit dem Tode bedroht. In dieser 

schwierigen Situation sollen die jungen Gemeinden durch den Brief Ermutigung er-

fahren und in ihrem Glauben gestärkt werden.  

So wie auch wir ja gerade von Ostern herkommen und noch ganz unter dem Eindruck 

von Jesu Tod und Auferstehung stehen, so werden auch diese bedrängten Gemeinden 

daran erinnert, dass Jesus Christus für sie gelitten hat. Er hat ihnen durch seinen Tod 

und seine Auferstehung den Weg zum Heil eröffnet. Zu seiner Herde gehören sie nun. 

So sind sie nun nicht mehr „herumirrende Schafe“ wie die Heiden ihrer Umgebung, 

sondern sie haben nun einen Hirten, der ihnen ein Vorbild gibt und sie leitet.  

Die Glaubenden damals wussten genauso gut, wie wir heute: Alleine lässt sich das 

Leben mit all seinen Herausforderungen und Bedrängnissen nicht schaffen. Alleine 

kann man nur allzu leicht verloren gehen. Da braucht es einen, der einem zur Seite 

steht und unterstützt. Der einem nachgeht, wenn man verloren geht, und der einen 

in schlimmen Zeiten hält und vielleicht sogar trägt. 

Der Schreiber des 1. Petrusbriefes sagte den jungen Gemeinden zu: Jesus Christus ist 

bei Euch! Als Euer Hirte und als der Bischof Eurer Seelen.  

Der Bischof Eurer Seelen… Hier ist ganz offensichtlich nicht das Amt des Gemeinde-

leiters gemeint. Sondern Jesus ist vielmehr der „Darauf-Schauer“. So ist das griechi-

sche Wort Episkopos wörtlich zu übersetzen. Der Supervisor also, der, der auf uns 

schaut und unser ganzes Leben überblicken kann. Christus ist der, der auf uns Acht 

gibt. Und als „Bischof unserer Seelen“ kann Christus auch in unsere Seelen hinein-

schauen. Er erkennt, wie es um uns steht, um unseren Glauben und unsere Zweifel, 

um unsere Sorgen und unsere Hoffnungen. Dabei haben unsere Seelen Trost und Ori-

entierung ja oftmals so nötig… 

Ob die ersten Leser dieses Briefes sich durch den Glauben an Jesus als den Guten Hir-

ten und Bischof ihrer Seelen getragen gefühlt haben? Hat ihnen ihr Glaube wohl durch 

diese schwierige Zeit der Bedrängnisse hindurch geholfen? Fühlten sie sich behütet 

und geführt von ihrem Herrn Jesus Christus? 

Wie geht es denn uns denn mit dem Bild des Guten Hirten? Können wir uns vertrau-

ensvoll hineinfallen lassen in den Glauben an Jesus Christus, der für uns sorgt – so wie 

ein guter Hirte es tut? Fühlen wir uns von ihm begleitet in den Bedrängnissen unserer 
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Tage? Zum Beispiel angesichts der bangen Frage, wie lange die Beschränkungen noch 

anhalten werden und was dies für unser Leben in den kommenden Monaten bedeu-

ten wird? Können wir Christus als den Guten Hirten an unserer Seite spüren, fürsorg-

lich, beschützend und Orientierung schenkend? Haben wir das Vertrauen, dass der 

Gute Hirte uns an jedem Tag mit dem versorgt, was wir brauchen an Kraft und Geduld 

und an Zuversicht?  

Ich wünsche Ihnen dieses Vertrauen von ganzem Herzen!  

Die jungen Gemeinden haben durch ihren guten Hirten den Mut geschenkt bekom-

men, unbeirrt an ihrem Glauben festzuhalten. Nur dadurch konnten sie das Evange-

lium trotz aller Bedrohung weitererzählen. So breitete sich die frohmachende Bot-

schaft von Jesus Christus immer weiter aus – gegen alle Widrigkeiten.  

Mögen auch wir in unserem Glauben gestärkt werden und zuversichtlich in die vor 

uns liegende Zeit gehen, die ja ihre ganz eigenen Herausforderungen haben wird. Wir 

dürfen uns getragen wissen von Jesu Fürsorge. Und wir dürfen seinen liebevollen Blick 

auf uns spüren.  

Wir gehen dabei ja nicht allein. Sondern als Gemeinschaft der Glaubenden – mitei-

nander, auch über alle räumlichen Trennungen hinweg. Denn wir haben einen ge-

meinsamen Herrn. Halten wir also zusammen und stehen wir einander bei, so wie es 

ja auch bisher bereits auf vielerlei Art und Weise geschehen ist. Schauen wir aufei-

nander – in Gedanken, im Gebet und in der konkreten Tat. So entspricht es dem Vor-

bild unseres Guten Hirten, dem Bischof unserer Seelen. Und darauf wird der Segen 

Gottes liegen.     

Amen.  

 

 

Fürbittengebet  

Barmherziger Gott, 

wir bitten Dich für alle Einsamen und Kranken. Lass Sie deine tröstende und liebe-

volle Gegenwart spüren. Schenke ihnen Licht in ihre Dunkelheit.  

 

Wir bitten Dich für all die vielen Menschen, die sich unter Gefährdung ihrer eigenen 

Gesundheit einsetzen für das Wohl von uns allen. Stehe ihnen bei mit Deiner Kraft 

und stärke sie durch Deinen Geist.  
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Wir bitten Dich für die Verantwortungsträger in Politik, Gesellschaft, Wissenschaft 

und Kirche. Begleite sie durch diese schwierige Zeit und schenke ihnen Weisheit, 

Weitblick, Mut und Achtsamkeit.   

 

Wir bitten Dich für uns alle:  

Suche uns, wenn wir verloren gehen in unseren Sorgen und Ängsten.  

Finde uns auf den Irrwegen, die uns von dir entfernen. 

Blick in unser Innerstes hinein und rufe uns in deine heilsame Nähe.  

Lass uns voller Zuversicht und Hoffnung unseren Weg gehen und hilf uns,  

füreinander da zu sein.  

Amen. 

 

Gemeinsam mit allen Christen unserer Erde beten wir an diesem Sonntag das  

Vaterunser 

 
 
Lied:  Es kennt der Herr die Seinen  EG 358, 1 + 4 + 5   
 
 

 Segen   

Gott segne uns und behüte uns. 

Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Gott erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

Rufen Sie heute Nachmittag doch mal wieder jemanden an, dem Sie schon lange 

nicht mehr begegnet sind und der sich über einen Gruß von Ihnen sicherlich freuen 

würde! 


