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Hausandacht am 18.4.2021 zum Sonntag Misericordias Domini 

Evangelische Kirchengemeinde Endersbach        Pfarrerin Ursula Fink 

 

 

Foto: www.guterhirte-ulm.de 

 

Kerze anzünden  

Wochenspruch und einleitende Worte  

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) 

Mit dem Wochenspruch für den zweiten Sonntag nach Ostern grüße ich Sie herzlich und 
wünsche Ihnen eine gesegnete Hausandacht. Jedes Jahr am zweiten Sonntag nach Os-
tern feiern wir den sogenannten „Hirtensonntag“, an dem das Bild des guten Hirten im 
Zentrum steht. In sehr vielen Texten des Alten und des Neuen Testaments wird Gott 
bzw. Jesus Christus als der gute Hirte beschrieben. Dies ist ein Bild, das einem jeden von 
uns vertraut ist – durch die Worte des 23. Psalms, durch das Gleichnis vom Verlorenen 
Schaf oder durch das soeben gelesene Jesuswort aus dem Johannesevangelium.  

Der Beruf des Hirten kommt in unserem Alltag kaum mehr vor. Dennoch spielt das Bild 
des fürsorglichen Hirten für viele Glaubende weiterhin eine große Rolle für ihren Glau-
ben. So lädt auch diese Hausandacht Sie dazu ein, über Gott als den guten Hirten unseres 
Lebens nachzudenken und sich miteinander im Gebet ihm anzuvertrauen.  

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

und des Heiligen Geistes. Amen. 

http://www.guterhirte/
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Eingangsgebet: Psalm 23 

Lasst uns als Eingangsgebet miteinander den 23. Psalm beten. Wenn Sie zu zweit bzw. 
zu mehreren diese Hausandacht feiern, beten Sie den Psalm gerne im Wechsel.   

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. 

 

Eingangslied: Morgenlicht leuchtet EG 455, 1-3  

 

Predigt über Hesekiel 34, 11-16 

Liebe Gemeinde, 

„Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue 
und führet mich zum frischen Wasser…“ – Diese einleitenden Worte des 23. Psalms sind 
für viele Menschen eine ihrer Lieblingsstellen in der Bibel. Ich kann das gut verstehen: 
Wenn ich die Worte höre, entsteht vor meinem inneren Auge sofort das friedliche Bild 
eines Hirten, umgeben von seinen Schafen, die er auf einer saftigen grünen Wiese wei-
det. So habe ich es als Kind oft gesehen, denn hinter unserem Haus weidete jedes Jahr 
ein Schäfer einige Male seine Schafherde. Und ich liebte es, dann am Küchenfenster zu 
sitzen – als Kleinkind noch im Hochstuhl, später dann auf einem Stuhl kniend - und dem 
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friedlichen Bild der grasenden Schafe zuzuschauen. Die Schafe liefen langsam umher 
oder standen in kleinen Grüppchen zusammen, einzelne standen auch für sich und gras-
ten etwas abseits. Der Schäfer stand auf seinen Stock gestützt da und döste vor sich hin. 
Gefahren drohten auf dem kleinen, überschaubaren Hang am Dorfrand keine. Ein ruhi-
ges, idyllisches Bild. Und zugegebenermaßen auch etwas kitschig – denn die Arbeit des 
Hirten, die dahintersteckt, von der ahnte ich als Kind nichts. 

Wenn man einen Schäfer nach seiner Arbeit fragt, so wird er wohl einerseits zustimmen, 
dass er einen der schönsten Berufe hat. Er ist viel an der frischen Luft unterwegs, darf 
seinen Schafen beim friedlichen Weiden zuschauen und sich um die Tiere kümmern. Er 
versorgt sie und unterstützt Muttertiere bei der Geburt und verarztet die Schafe bei 
Wunden und Verletzungen. All dies sind sicherlich sehr sinnerfüllte und befriedigende, 
schöne Tätigkeiten. Das entspricht ganz dem idyllischen Bild, das die meisten Menschen 
vom Schäfer und seiner Herde haben. Aber dann wird der Schäfer oder die Schäferin – 
denn auch die gibt es ja! – vermutlich fortfahren: Es ist aber nicht immer nur gut Wetter. 
Ich bin für meine Schafe auch da, wenn es stürmt und schneit, wenn die Sonne unbarm-
herzig heiß vom Himmel brennt oder wenn es eisig kalt ist. Und ich beschütze meine 
Herde vor mancherlei Gefahr – immer mehr auch vor dem Autoverkehr, wenn sie auf 
der Suche nach neuer Weidefläche eine Straße überqueren müssen… Es wird immer 
schwieriger, gutes Weideland für die Tiere zu finden und von einer Weidefläche zur an-
deren zu ziehen. Der Beruf des Hirten ist also mitnichten ein romantischer Zeitvertreib, 
sondern es ist ein Beruf voller Verantwortung und mit vielen Herausforderungen im 
Wandel der Jahreszeiten und angesichts der infrastrukturellen und gesellschaftlichen 
Veränderungen unserer Zeit. 

Dabei haben sich die grundlegenden Aufgaben des Hirten i Wandel der vergangenen 
Jahrhunderte kaum verändert. Und so vermittelt uns das Bild des „guten Hirten“ für Gott 
bzw. Jesus Christus auch seit Jahrhunderten (bzw. sogar seit Jahrtausenden!!) dasselbe 
Bild von Gott, das uns auch heute noch anspricht. Grundschulkinder genauso wie Kon-
firmanden, junge Eltern, die ihr Kind zur Taufe bringen, Jubilare im Seniorenalter und 
natürlich Trauernde. Die Vorstellung von Gott als gutem Hirten schenkt in ganz unter-
schiedlichen Lebenslagen Orientierung und Halt, es ist Trost und Stütze in schweren Zei-
ten, regt zum Dank an und schenkt Hoffnung und Perspektive.  

Der Predigttext, der uns für den heutigen Sonntag aufgegeben ist, ist einer der ältesten 
„Hirtentexte“ der Bibel. Es ist ein Abschnitt aus dem 34. Kapitel des Hesekielbuches, vor 
über 2600 Jahre entstanden. Die Worte des Propheten Hesekiel nehmen uns mit in eine 
ganz andere Zeit und in eine ganz andere Lebenssituation der Glaubenden. Lassen wir 
die Sätze auf uns wirken, denn sie gelten auch uns noch!  

Hesekiel 34, 11-16: 

So spricht Gott der HERR: Siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie su-
chen. Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind, so will ich 
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meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren 
zur Zeit, als es trüb und finster war. Ich will sie aus allen Völkern herausführen und aus 
allen Ländern sammeln und will sie in ihr Land bringen und will sie weiden auf den Ber-
gen Israels, in den Tälern und an allen Plätzen des Landes. Ich will sie auf die beste 
Weide führen, und auf den hohen Bergen in Israel sollen ihre Auen sein; da werden sie 
auf guten Auen lagern und fette Weide haben auf den Bergen Israels. Ich selbst will 
meine Schafe weiden, und ich will sie lagern lassen, spricht Gott der HERR. Ich will das 
Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbin-
den und das Schwache stärken und, was fett und stark ist, behüten; ich will sie weiden, 
wie es recht ist. Ja, ihr sollt meine Herde sein, die Herde meiner Weide, und ich will euer 
Gott sein, spricht Gott der HERR. 

 

Was für wunderbare Sätze. Gott selbst will die Seinen weiden mit allem, was dazu ge-
hört. Er will sich um die Verirrten genauso kümmern, wie um die Verletzten, um die 
Schwachen, genauso wie um die Starken. Er will sie versammeln und auf die beste Weide 
führen. Wunderbare Sätze. Voller Verheißung, Geborgenheit und Trost. 

Und diejenigen, an die diese Sätze als erste gerichtet sind, hatte diesen Zuspruch bitter 
nötig! Im 6. Jahrhundert vor Christus war das kleine Volk Israel von den Babyloniern 
überfallen und aus ihrem eigenen Land weg in die Fremde deportiert worden. Im Baby-
lonischen Exil lebten die Israeliten zerstreut unter fremden Völkern und umgeben von 
fremden Sprachen und Gebräuchen. Von ihren einstigen politischen und religiösen Füh-
ren waren die Israeliten in Stich gelassen worden. Nun liefen sie Gefahr, durch den Ein-
fluss der fremden Kulturen und Religionen ihre eigene Religion zu verlieren und damit 
ihre Identität als Volk. Wie sollten sie als verstreutes Volk in der Fremde ihre besondere 
Gottesbeziehung zum Gott ihrer Väter und Mütter bewahren?  

In dieser schlimmen Lage ruft der Prophet Hesekiel seinen Glaubensgeschwistern zu: 
Gott selbst kümmert sich um euch! Er ist euer Hirte und ihr seid seine Herde! Diese 
Worte gaben dem Volk Israel in den so schwierigen Zeiten eine Hoffnungsperspektive 
und neuen Mut. Sie halfen den Glaubenden durch die langen Jahre des Exils hindurch 
und hielten sie als Glaubensgemeinschaft zusammen. Das Volk setzte weiterhin sein Ver-
trauen auf Gott und verstand sich als Gottes Herde. Nach knapp 60 Jahren konnte das 
Volk Israel aus dem Exil zurückkehren in sein eigenes Land. In Jerusalem wurde der Tem-
pel gebaut – und das Volk fand endlich einen Ort, an dem sie sich versammeln konnten, 
um gemeinsam ihren Gott zu verehren und anzubeten. Und so priesen sie Gott als ihren 
Retter und Bewahrer, als ihren guten Hirten, der sie nicht im Stich gelassen, sondern 
gesucht, gefunden und versammelt hat. Der sie durch so manches tiefe Tal geführt hat 
– hin zu grünen Auen.   

Auch wir, die wir in einer gänzlich anderen Zeit und Situation leben als das Volk Israel 
zur Zeit des Babylonischen Exils dürfen uns von den Worten des Hesekielbuches immer 
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noch angesprochen fühlen. Denn der Gott des Volkes Israel ist - dank Jesus Christus - ja 
auch unser Gott.  

Bei Geburtstagsbesuchen oder in Trauergesprächen wird mir immer wieder von trüben 
und finstern Zeiten berichtet, von finstren Tälern, durch die der Jubilar oder die Verstor-
bene hindurchmussten. Oftmals waren dabei der Partner oder die Familie und gute 
Freunde eine wichtige Stütze. Immer wieder wurde dabei aber auch eine „Hilfe von 
oben“ erfahren, Bewahrung durch Gott, die Erfahrung, dass da Einer war, der sich ge-
kümmert hat, der mitgegangen ist, der neue Kraft geschenkt hat und die Hoffnung er-
halten hat. Und immer wieder kommt dann der Wunsch auf, miteinander den 23. Psalm 
zu sprechen und das zurückliegende Leben im Lichte dieser Zeilen zu betrachten.  

Wenn wir miteinander den 23. Psalm beten oder gemeinsam über Gott als den guten 
Hirten nachdenken, dann sind wir Teil einer jahrhundertealten, ja sogar jahrtausendeal-
ten Glaubenstradition. Dann stimmen wir ein in die Stimmen von Generationen von 
Glaubenden vor uns und dann haben wir Teil an den Erfahrungen, Gedanken und Asso-
ziationen von vielen, vielen Juden und Christen vor uns und neben uns. Wir alle haben 
denselben Hirten. Wir alle sind Teil der Herde Seiner Schafe. Aber wir stehen dennoch 
auch als einzelne und einzelner, als Individuum vor Gott! Denn so wie ein Hirte ein jedes 
seiner Schafe genau im Blick hat und jedes beim Namen nennt und mit je seinen eigenen 
Charaktereigenschaften und Vorlieben kennt, so kennt Gott auch einen jeden von uns 
persönlich.  Gott weiß auch um unsere Geschichte, um den Weg, den wir schon hinter 
uns haben, die guten und schweren Erfahrungen, die wir gemacht haben und um die 
Verletzungen, die wir bereits erlitten haben. Und er weiß um das, was uns momentan 
umtreibt. Er weiß, wo wir gerade stehen. Ob wir nahe bei ihm sind oder entfernt. Ob wir 
uns verloren fühlen oder geborgen bei ihm.  

Deutschlandweit werden heute in Gottesdiensten und in einer zentralen Gedenkfeier in 
Berlin der Verstorbenen der Coronapandemie gedacht. Auch dies tun wir als Gemein-
schaft. Denn auch wenn nicht jeder von uns auf dieselbe Weise persönlich betroffen ist, 
so sind wir doch alle betroffen, dass so viele Menschen in unserem Land und weltweit 
einen lieben Menschen durch Corona verloren haben. Es ist wichtig, dass wir die einzel-
nen Schicksale sehen hinter der täglich veröffentlichten Zahl der Toten. Dass wir uns 
davon anrühren und bewegen lassen. Und dass wir uns mit den Trauernden verbunden 
fühlen, an sie denken, füreinander beten.  

Als Glaubende dürfen wir uns dabei gemeinsam an Gott als unseren guten Hirten wen-
den, ihm unsere Trauer zeigen und ihn bitten, uns durch diese schwere Zeit zu tragen. 
Ihm dürfen wir unser Leben anvertrauen und den Weg, der noch vor uns liegt. Auf ihn 
dürfen wir unsere Hoffnung setzen für unser Leben und darüber hinaus. Denn seine 
Treue hält über den Tod hinaus. Und auch wenn unser eigenes Vertrauen schwach ist, 
auch wenn wir uns fern fühlen von Gott und uns mehr Fragen quälen, als dass wir 
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Antworten hätten – so dürfen wir uns doch getragen fühlen von dem Glauben und der 
Hoffnung der Gemeinschaft um uns herum.  

Ein jeder von uns ist Teil der langen, langen Geschichte Gottes mit seinem Volk. Und 
Gottes Geschichte mit uns ist noch lange nicht zuende. Denn er ist an unserer Seite als 
unser guter Hirte. Heute, morgen und alle Tage. Er lässt uns nicht fallen. Denn er sieht 
uns. Einen jeden von uns.     

Amen.  

Lied: EG 358 Es kennt der Herr die Seinen 

Fürbittengebet 

Gott, Du unser Hirte,  

wir sehnen uns danach, den Weg zu kennen und eine Perspektive zu haben.  

Du hältst unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart und unsere Zukunft in Händen. 

Stärke in uns das Vertrauen, dass Du bei uns bist, dass du uns durch die Täler unseres 

Lebens begleitest und uns zum frischen Wasser und zu grünen Auen führen wirst, die 

unsere Seele erquicken und uns mit neuer Kraft erfüllen.  

 

Schenke den Trauernden Deine Nähe, tröste sie und stärke sie. Hilf uns einander beizu-
stehen in Fürsorge, Geduld und Gebet.  
 

Du siehst die Ängste der Welt.  

Schau auf die Menschen, die keinen Ausweg sehen. Schau auf die Menschen, die kein 

Zuhause haben. Und schau auf die, für die der Schutzraum zur Gefahr wird. Steh ihnen 

bei und trage sie auf deinen Schultern. Erbarme dich. 

 
Schenke den Entscheidungsträgern in Politik und Gesellschaft Orientierung, Weisheit 
und Mut. Unterstütze sie in ihrem Handeln und führe du sie durch diese schwierige 
Zeit. 
 
Eröffne uns den weiten Horizont des Glaubens. Öffne unsere Herzen und Sinne für 
Deine Gegenwart.  Amen.  
Vaterunser  

Segen 

Der HERR segne dich und behüte dich;  

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig;  

der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.  


