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Andacht zum 26. April 2020, 
Sonntag „Miserikordias Domini“ 

 

„Der gute Hirte“ 
Petrus 2,21b-25 

 

 

 Begrüßung 

Christus spricht: ich bin er gute Hirte. Meine Schafe hören 

meine Stimme, und ich kenne sie und sie folgen mir und ich 

gebe ihnen das ewige Leben. Joh. 10,11a.27.28a  

 

Liebe Mitchrist*innen! 

Aus meiner Kindheit auf der Schwäbischen Alb ist mir das 

Bild eines traditionellen Hirten mit braunem Schlapphut, 

dunkelgrünem Mantel und einem Krumstab vertraut. Wir 

Kinder wussten, wo sein Schäferwagen stand und besonders 

im späten Frühjahr und frühen Sommer, wenn die 

Lämmchen geboren wurden, waren wir oft gegen Abend, 

wenn er zu seinem Lager zurückkam, dort zu Gast. 

Der Hirte war uns Kindern eher etwas unheimlich und sein 

alter Mantel roch nach Abendteuer. Und doch vermittelt mir 

das Bild eines Hirten mit seiner Herde heute so etwas wie 

Geborgenheit, ein wohliges Gefühl rund ums Herz.  

All das fließt mit ein in meine Gedanken zum heutigen 

Sonntag „Miserikordias Domini“ (Barmherzigkeit Gottes), der 

geprägt ist vom Bild des guten Hirten, das uns ja an 

verschiedenen Stellen der Bibel begegnet.  

Ihre Pfarerrin Karin Pöhler 
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Wir feiern diese Andacht jede und jeder zuhause an seinem 

Ort und doch miteinander im Glauben verbunden 

im Namen Gottes,  

des Vaters, in dessen Hand wir geborgen sind 

und des Sohnes Jesus Christus,  

der uns sagt: Fürchtet Euch nicht! 

Und des Heiligen Geistes,  

der Weisheit und Mut in unsere Herzen pflanzt. Amen 
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 NLplus 15: dass die Sonne jeden Tag 

1) Dass die Sonne jeden Tag wieder neu am Himmel steht, 

dass in deinem Wissen, Gott, das Geringste nicht verweht: Ref.: 

Dafür danken wir dir, Gott, der du alles mit uns teilst, 

unsre Freude unser Leid, ja unser Leben. 

2) Dass die Not, die uns bedrückt, von dir selber erlitten ist, 

weil du, Gott, in deinem Sohn uns ganz nah geworden bist. Ref. 

3) Dass das Werden und Vergehn Wunder allen Lebens ist, 

dass du allem seine Zeit hier in dieser Welt bemisst. Ref. 

4) Dass du unser enges Herz immer wieder öffnen willst, 

dass du unsre leere Hand immer neu mit Segen füllst. Ref. 

5) Dass du uns Gemeinschaft schenkst immer wieder wie ein 

Fest, dass du uns durch deinen Geist ganz lebendig werden 

lässt. Ref. 

Text und Melodie: Kathi Stimmer-Salzeder 

 

 Psalm 23 

Ein Psalm Davids.  

Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.  

2 Er weidet mich auf einer grünen Aue  

und führet mich zum frischen Wasser.  

3 Er erquicket meine Seele.  

Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. 4 

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,  

fürchte ich kein Unglück;  

denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.  
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5 Du bereitest vor mir einen Tisch  

im Angesicht meiner Feinde.  

Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. 

6 Gutes und Barmherzigkeit  

werden mir folgen mein Leben lang,  

und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar. 

Amen 

 

 Gebet 

Gott, hier sind wir  

und vielleicht doch noch nicht ganz hier bei dir. 

Wir sind umgetrieben von Sorgen und Fragen, 

manchmal überfordert von unserem Alltag, 

Manchmal fällt es uns schwer,  

zuhause die nötige Ruhe zu finden um andächtig zu werden. 

Wir vermissen das besondere Licht in der Kirche,  

wenn die Sonne durch die bunten Glasfenster bricht, 

wir vermissen die dunkle Kühle  

und den besonderen Geruch der Kirche, 

wir vermissen den Klang der Orgel  

und den Gesang um uns herum 

und doch vertrauen wir auf Deine Verheißung,  

dass Du da bist wo wir dich brauchen und suchen 

Komm uns ganz nahe,  

hülle uns ein in den Mantel deiner Liebe, 

erfrische uns mit dem Atem des Lebens  

und nimm Platz in unserem Herzen und unseren Gedanken. 

(Hier ist Raum für Persönliches)          Amen 
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 NL plus 123: (eigentlich ein Kanon, kann aber auch  

allein gesungen werden) 

Du bist mein Zufluchtsort. 

Ich berge mich in Deiner Hand, 

denn Du schützt mich, Herr. 

Wann immer mich Angst befällt, traue ich auf Dich. 

Ja, ich trau auf Dich, und ich sage: 

„Ich bin stark in der Kraft meines Herrn.“ 

Text: Gitta Leuschner (1985) 

Melodie: Michael Ledner (1981) 

 

 

 

 Impuls 

 

In wessen Fußstapfen sind Sie getreten?  

In wessen Fußstapfen wollt Ihr später mal treten? 

Noch eine Episode aus meinen Kindheitserinnerungen auf 

der Schwäbischen Alb: Damals, als es noch richtige Winter 

gab mit viel Schnee, waren wir öfters draußen unterwegs, 

zum Schlittenfahren, Langlaufen oder einfach zu einem 

winterlichen Spaziergang im Schnee.  

Manchmal war der Schnee gut 30 cm oder höher und es 

machte Spaß eine eigene Spur im Schnee zu hinterlassen. 

Doch mit der Zeit wurde es anstrengend so durch den 

Schnee zu stapfen und meine Schwester und ich waren froh, 

wenn wir in den Fußstapfen unserer Eltern gehen konnten. 
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Doch beruflich wollte ich auf keinen Fall in die Fußstapfen 

meiner Eltern treten, sie hätten mich in eine Welt aus Zahlen 

und in die Verwaltung geführt. Das war nichts für mich. 

Doch dann im Theologiestudium war es nicht immer einfach 

Fußstapfen zu finden, in die ich treten konnte, oftmals 

musste ich Neuland betreten und mir einen eigenen Weg 

bahnen. 

Gelegentlich trat ich auch in Fußstapfen, die zu groß oder zu 

klein waren. 
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Im Predigttext für den heutigen Sonntag aus dem 1. 

Petrusbrief ist auch die Rede von Fußstapfen, den 

Fußstapfen Jesu, denen wir folgen sollen: 

Christus hat für euch gelitten 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. 

 

Diese Fußstapfen sind deutlich zu groß für mich, macht aber 

nichts, das waren die meines Vaters damals im 

schneereichen Winter auf der Alb auch. 

Aber sie zeigen mir die Richtung, sich machen es mir leichter, 

diesen Weg zu gehen, denn ich muss ihn nicht selbst spuren. 

 

Jesus Christus hat den Weg gebahnt zu Menschen, an die 

keiner denkt und nach denen keiner fragt. 

Er hat den Weg gebahnt zu Menschen, deren 

Lebensumständen und deren Not man lieber nicht so genau 

kennen möchte. 
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Er hat den Weg gebahnt zu Menschen, die ganz anders sind 

als die Mehrheit und deren Anderssein manchmal 

anstrengend ist. 

Er hat auch den Weg gebahnt zu seinem Zusammenleben in 

gegenseitiger Rücksichtnahme, in Frieden, Solidarität und 

Gerechtigkeit. 

Er hat einen Weg gebahnt zu einem Leben, das heil ist, trotz 

aller unserer Schwächen und Fehler und Unzulänglichkeiten. 

Zu einem Leben in Fülle, trotz all unserer Unvollkommenheit 

und unseren unerfüllten Sehnsüchten. 

Hin zu einem Leben das überfließt und sich verschenkt. 

 

Und die, die seinen Fußstapfen nachfolgen, kommen immer 

wieder auch an Punkte, an denen er innegehalten hat. Für 

sich allein im Gebet. Er hat die Nähe zu Gott und seine innige 

Verbundenheit mit dem Vater im Himmel gepflegt und 

vertieft. Wer seinen Fußstapfen nachfolgt, wird auch 

aufmerksam diese Punkte wahrnehmen und dabei 

verweilen. 

 

Wer sich schon mal verlaufen hat, so richtig, der weiß, wie 

erleichternd es sein kann, Fußspuren zu entdecken: Sie sagen 

mir: hier war schon mal jemand, hier geht ein Weg lang, 

dieser Weg führt mich zurück zur Zivilisation.  

Sollte ich einmal vom Weg abkommen, kann ich an den 

Fußspuren Jesu erkennen, wo der Weg weitergeht.  

 

Und selbst im finsteren Tal, wo ich denke: hier war noch nie 

eine Menschenseele, hier bis du mutterseelenallein, werde 
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ich die Fußspuren Jesus entdecken – und sie führen aus dem 

finsteren Tal hinaus ans Licht des Ostermorgens. Amen 

 

 

 EG 658:  

Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehn. 

 

Kehrvers: Lass uns den Weg der Gerechtigkeit geht. 

Dein Reich komme, Herr, dein Reich komme. 

 

1. Dein Reich in Klarheit und Frieden, 

Leben in Wahrheit und Recht. 

Dein Reich komme, Herr, 

dein Reich komme. Matthäus 6,10 Kehrvers 

2. Dein Reich des Lichts und der Liebe 

lebt und geschieht unter uns. 

Dein Reich komme, Herr, 

dein Reich komme. Kehrvers 

3. Wege durch Leid und Entbehrung 

führen zu dir in dein Reich. 

Dein Reich komme, Herr, 

dein Reich komme. Kehrvers 

4. Sehn wir in uns einen Anfang, 

endlos vollende dein Reich. 

Dein Reich komme, Herr, 

dein Reich komme. Kehrvers 
Text: Diethard Zils, Christoph Lehmann 1983 nach dem spanischen »Anunciaremos tu 

reino, Señor« von Maria Pilar Figuera López 1965 

Melodie: Cristóbal Halffter Jiménez 1965Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehn 
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 Fürbitten 

Du guter Hirte, Jesus Christus. 

Manchmal sind wir in diesen Tagen wie irrende Schafe 

Wir sehnen uns danach, 

den Weg zu kennen., zu wissen, wie es weitergeht, zu 

sehen, was hinter der nächsten Wegbiegung kommt. 

Du weißt den Weg. 

Zeig uns den Weg. 

Zeig ihn denen, 

die uns regieren, 

die über uns bestimmen, 

die unser Wohl wollen. 

Du guter Hirte, 

Bringe uns auf den richtigen Weg. 

 

Du guter Hirte, Jesus Christus, 

manchmal scheint uns der Weg zu lang 

oder das Tal zu finster 

unsere Knie werden weich und unser Herz verzagt 

tröste uns mit deinem Stecken und Stab, 

führe du uns zum frischen Wasser und zur grünen Aue, 

erquicke unsere Seele und salbe unser Haupt mir Öl. 
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Du guter Hirte, Jesus Christus. 

Wir sind gefangen in unserer Sorge. 

und in den Ängsten der Welt. 

Schau auf die Menschen, 

die keinen Ausweg sehen - 

auf der Flucht, 

in Lagern, 

im Krieg. 

Schau auf die Menschen, 

die kein Zuhause haben, wo sie Schutz finden. 

Und schau auf die, 

für die der Schutzraum zur Gefahr wird. 

Du guter Hirte, 

Steh ihnen bei und trage sie auf deinen Schultern. 

 

Du guter Hirte, Jesus Christus. 

leite uns durch diese schwere Zeit, 

führe uns wieder zusammen zu einer Herde, 

unserer Gemeinde, deiner Kirche. 

Dir vertrauen wir, 

denn du bist bei uns, 

bei dir wird uns nichts mangeln. 

Bereite uns den Tisch und bleib bei uns. 

Gutes und Barmherzigkeit möge uns folgen 

heute und alle Tage. 
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Gemeinsam beten wir 

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 

 

 EG 619 

Kehrvers 

Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. 

Wer dir Vertrauen schenkt, für den bist du das Licht. 

Du willst ihn leiten und ihm wahres Leben geben, 

ewiges Leben, wie dein Wort es verspricht. 
Johannes 14,6; 8,12 

 

1. Das Brot bist du für den, der Lebenshunger hat. 

Und wenn er zu dir kommt, machst du ihn wirklich satt.  

Johannes 6,35 Kehrvers 
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2. Die Tür bist du für den, der an sich selbst verzagt. 

Du machst ihn frei, wenn er ein Leben mit dir wagt. 

Johannes 10,9 Kehrvers 

 

3. Der Hirte bist du dem, den Lebensangst verwirrt, 

begleitest ihn nach Haus, dass er sich nicht verirrt. 

Johannes 10,11.14 Kehrvers 
 

4. Der Weinstock bist du dem, der Kraft zum Leben sucht. 

Wenn er ganz bei dir bleibt, dann bringt er gute Frucht. 

Johannes 15,5 Kehrvers 
 

Text: Christoph Zehendner 1991 

Melodie: Johannes Nitsch 1991 

 

 Segen 

Der HERR segne und behüte Dich 

Dass du bewahrt bleibst vor Furcht  

und vor Egoismus 

Der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sein dir 

gnädig, 

dass du den richtigen Weg findest, den du gehen sollst  

und dich dabei begleitet weißt von IHM 

Der HERR erhebe sein Angesicht auf dich  

und schenke dir Frieden 

dass dein Herz zur Ruhe kommt  

und du Frieden und Zuversicht in der Welt verbreiten kannst. 

Amen 
 


