
Andacht zum Sonntag Miserikordias Domini, 26.4.2020  

Ev. Dreifaltigkeitsgemeinde, J.Bauer, Pfr. 

 

Vorspiel: Jesus ist ein guter Hirt   

2. Arie aus J.S. Bach, BWV 85, Ich bin ein guter Hirt 

https://www.youtube.com/watch?v=FwEY02xi_xI  

 

 

Im Namen Gottes halten wir Andacht. 

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

Amen 

Das Osterfest liegt zwei Wochen zurück. Es bleibt die Freude über die 

Osterbotschaft. Neues Leben! Heute mit Blick auf Gottes Fürsorge und 

Barmherzigkeit für uns.  

Da diese miserikordias Gottes sich im biblischen Bild des Hirten wiederfindet, 

feiern wir heute „Hirtensonntag“. Menschen stellen sich Gott vor wie einen 

fürsorglichen Hirten. Gott führt durch dunkles Tal. Gott führt auf grüne Aue. 

 

Die Musik können Sie per Quellcode oder per Link im Internet abrufen.  

Die Lieder können Sie im Evangelischen Gesangbuch nachschlagen.  

 

Wir singen: Einer ist unser Leben, Licht auf unseren Wegen EG 552 

(Evangelisches Gesangbuch Nr. 552), Vorschlag: 3x den Kehrvers singen!  

 

Oder hören Sie zu unter:  
https://www.evangeliums.net/lieder/lied_einer_ist_unser_leben.html 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FwEY02xi_xI
https://www.evangeliums.net/lieder/lied_einer_ist_unser_leben.html


Wir lesen und sprechen Psalm 23: 

Ein Psalm Davids. 

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.  

 

Wir beten: 

Mitten auf unserem Weg halten wir inne und beten zu dir, Gott. 

Hilf uns zu erleben: 

Wir sind nicht allein. 

Da sind Menschen neben uns, 

freundlich und mutig. 

Und da bist du, Gott, 

Hirtin aller Menschen. 

Du gehst an unserer Seite. 

Hilf uns weiter zu gehen mit einem guten Ort für eine Rast,  

hilf uns weiter zu gehen, vielleicht auch zu tanzen, singen und zu spielen – 

auch mitten in finsteren Tälern. 

Amen. 



Wir lesen ein Glaubenszeugnis aus dem 1. Petrusbrief im 2. Kapitel: 

 

21 Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein 

Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen; 

22 er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand; 

23 der, als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als er 

litt, es aber dem anheimstellte, der gerecht richtet; 

24 der unsre Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit 

wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr 

heil geworden. 

25 Denn ihr wart wie irrende Schafe; aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und 

Bischof eurer Seelen. 

 

Gedanken zum Text für uns heute: 

Im Alltag befolgen wir gerade Regeln wie Schafe. Befolgen sie - ob wir nun Verständnis für 

sie haben oder nicht. Einigen Rechten beraubt leisten wir dem folge, was uns vorgegeben 

wird. Wie Schafe auf dem Weg hin zur erhofften Herdenimmunität. Spätestens ab Montag 

Schafe mit Maske. 

Weil es allen in der Herde gut gehen soll, stellen wir eigene Vorstellungen vom Leben hinten 

an. Und haben doch unsere Liebe Not mit der Dauer der neuen Regeln. Wir gehen Schritt für 

Schritt unsicher, wann der Hirte eine Rast erlauben wird. Trippeln vor uns hin und bleiben im 

Unklaren darüber, wann die Hirtin uns auf grüne Aue führt. Und sehnen uns in dem ein oder 

anderen Tagtraum danach, einfach in einer ganz anderen Wirklichkeit wieder aufzuwachen. 

Und doch bitte: Nicht immer wieder das gleiche Thema, die gleichen Fragen und die gleiche 

Unsicherheit. Es erschöpft so sehr. Es erschöpft, die große Unsicherheit auszuhalten und sie 

auch immer wieder beiseite zu schieben. Gut ist‘s gerade, einfach nur einen Schritt nach 

dem nächsten zu gehen. Wohin, ach das frage ich am besten gar nicht mehr. Der Hirte wird’s 

wissen! 

Ich mag das Bild des guten Hirten. Liebevoll und fürsorglich führt er die Herde. Das Ganze im 

Blick. Alle sollen das bekommen, was sie brauchen. Keiner geht leer aus. Und auch nach dem 

verlorenen Schaf wird der Hirte suchen. Mir kann nichts geschehen! 

Ich gestehe: Ich mag das Bild des Schafes dagegen nicht. Nicht für mich und auch nicht für 

meine Kinder. Eigenständig sollen sie ja sein und ich mag es auch, selbst zu denken. Der 

Gedanke, alles dem Hirten zu überlassen, der widerstrebt mir. Das Bild des Schafes passt 

nicht zu einem aufgeklärten, vernunftorientierten Menschen, den ich gerne auch in mir 



sehen möchte. Der für die eigenen Taten Verantwortung übernimmt.  

Doch geht das eine ohne das andere? Macht der Hirte nicht ein Schaf aus mir? 

Im 1. Petrusbrief wird Jesus als Hirte vorgestellt. Hirte für die aufgeschreckten Seelen, die 

ihm zugeneigt sind. Hirte für die aufgescheuchte Seele, für die leidende Seele, für die Seele, 

die sich nach grüner Aue sehnt und doch nur ausgetrocknete Böden sieht. 

Wir lesen im 2. Kapitel ein Glaubensbekenntnis. Das Geschehen am Kreuz, Jesu Gefolgschaft 

gegenüber Gott, in diese Geschichte sind Glaubenssätze verflochten, die im Bild des Hirten 

münden. Jesus als guter und gewaltloser Hirte – wahrer Mensch und wahrer Gott für unsere 

Seelen.   

Der Grundgedanke „Gott für uns“, dass Gott ein dienender Gott, ein fürsorglicher Gott ist – 

dieser Gedanke, dass Gott Hirte ist, der zieht sich durch alle Verse. Er ist nicht nur der finale 

Moment und letzte Gedanke im Text. Denn was den ganzen Text ausmacht, dass zeigt sich 

im letzten Satz zusammengefasst im Bild des Hirten. Da wird das Bild explizit genannt.  

Was Gott, was Jesus für uns tut, das zeigt aber schon jeder Vers vorher für sich: Es wird kein 

Weltgeschehen, kein einsames Sterben am Kreuz erzählt, sondern es wird erzählt: Seht her, 

wie freundlich unser Gott ist. Für dich, für uns, für alle. Er tut alles für dich. 

Jesus gab uns ein Vorbild. Auch im Leiden und Mitleiden für andere einen Sinn zu entdecken. 

Die jetzige Entbehrung in unserem Alltag hat etwas Gutes, denn sie hat einen Grund: wir 

nehmen Rücksicht auf viele. Für die Herde. Für uns selbst. Für den Gemeinsinn. Den Sünden 

und allem, was uns klein und hilflos und schuldig macht, dem sind wir abgestorben in 

Christus – befähigt Gerechtigkeit zu leben und für sie einzutreten. Zu sehen, wie denen, die 

finanzielle Not leiden, gerecht aufgeholfen wird. Zu sehen, wie Bildungschancen gerecht 

verteilt aussehen. Wie Teilhabe an der Gesellschaft für alle möglich sein kann, für Jung und 

Alt. In Kita und Pflegeheim. Gerechtigkeit, die vor Gott gilt und allen Menschen zukommt. 

Und auch der Natur. 

Die Fußstapfen, die Jesus hinterlassen hat sind aber wahrlich große Stapfen. Keine Sünde, 

keine Gewalt, keine Widerworte, keine egoistische Selbstgerechtigkeit. Aber gerade da finde 

ich im Text auch wieder Zugang zum Bild des Schafes: Ich tippel den Fußstapfen Jesu 

hinterher. Ja, in Gott geschenkter Freiheit, befähigt den Weg der Gerechtigkeit zu gehen 

tippel ich dem Vorbild Jesus nach.  

Da meine Füße allerdings deutlich, deutlich kleiner sind als diese Fußstapfen, so laufe ich 

eben nicht nur einer vorgegeben Spur nach, sondern muss selbst entscheiden, wo ich 

meinen eigenen Fußabdruck hinterlasse. Den kleinen - im weiten Feld des Fußabdrucks Jesu.  

Muss eben auch als Schaf selbst sehen wo ich gehe - wo ich stehe - wo ich raste und wo ich 

mutig bin.  

Im Wissen, dass Gott den Rahmen steckt und in Jesus Vorbild ist. Gott einen weiten Raum 

absteckt, auf dem meine Füße sicher stehen und gehen können. Sogar im finstern Tal und 

auf trockener Wiese.  

Amen. 



 Wir danken und bitten: 

Gott wir danken dir,  

dass du Wegstrecken unseres Lebens schon begleitet hast.  

Wie ein guter Hirte. 

Dass du Gott bist für uns. 

Wir bitten dich, schenke unserer menschlichen Kraft Richtung.  

Zu Teilhabe und Gerechtigkeit für alle Menschen, hier und weltweit. 

Wir bitten dich für unsere aufgeschreckten Seelen:  

Zeig der Seele, wo sie Rast und Ruhe findet. (Auch in dir.) 

Wir bitten dich, erhalte uns die Hoffnung auf grüne Aue.  

Trotz und gegen alle Dürre.  

Dürre in uns und in der Natur.  

Hilf uns zu einem eigenen, zu einem kleinen Fußabdruck in richtiger Richtung. 

Dir Gott gilt unsere Stille - und sie gilt den Menschen, an die wir denken. 

(Stille) 

 

Wir beten um das, was wir uns selbst nicht geben können:  

 

Vater unser im Himmel,  

geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich 

und die Kraft und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit.  Amen. 

 

 

 



 

 

Wir singen: Auf der Spur des Hirten führt der Weg durch weites Land, EG 616 

(Evangelisches Gesangbuch Nr. 616)  

 

Oder hören Sie zu unter:   

https://www.youtube.com/watch?v=AIauKzvaLzc  

 

 

Segen 

Gott, wir bitten dich, segne und behüte uns.  

Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei und gnädig.  

Heb dein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. 

Amen. 

 

 

Nachklang:  

Lied: Der gute Hirte  

Online-Chorprojekt aus der Ev. Kirchengemeinde Issigheim 

https://www.youtube.com/watch?v=xhsdBUDeuvM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AIauKzvaLzc
https://www.youtube.com/watch?v=xhsdBUDeuvM

