
Andacht für Sonntag 26. April 2020    
von Pfarrerin Dagmar Sinn 

 
 
(Eine Kerze entzünden) 
Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Wir feiern Gottesdienst am 2. Sonntag nach Ostern. Ich grüße Sie alle mit dem Wochenspruch  
aus dem Johannes-Evangelium 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.“ 
 
Sie hören es: An diesem Sonntag dreht sich alles um den guten Hirten.  
Der gute Hirte, der uns vorangeht und dessen Fußstapfen wir nachfolgen sollen. 
 
 
LIED: EG 391,1-4   Jesu geh voran          https://www.youtube.com/watch?v=gPeyk8qVzeQ 

1. Jesu, geh voran auf der Lebensbahn! 
Und wir wollen nicht verweilen, dir getreulich nachzueilen; 
führ uns an der Hand bis ins Vaterland. 

2. Soll's uns hart ergehn, lass uns feste stehn 
und auch in den schwersten Tagen niemals über Lasten klagen; 
denn durch Trübsal hier geht der Weg zu dir. 

3. Rühret eigner Schmerz irgend unser Herz, 
kümmert uns ein fremdes Leiden, o so gib Geduld zu beiden; 
richte unsern Sinn auf das Ende hin. 

4. Ordne unsern Gang, Jesu, lebenslang. 
Führst du uns durch rauhe Wege, gib uns auch die nöt'ge Pflege; 
tu uns nach dem Lauf deine Türe auf. 

 
 
PSALM 23      (EG 711)    mit  „Ehr sei dem Vater“   

1 Ein Psalm Davids. Der HERR ist mein Hirte; mir wird nichts mangeln. 

2 Er weidet mich auf grüner 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 dein Stab trösten mich. 

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. 

 



GEBET: Jesus, du Hirte unseres Lebens, 
zu dir kommen wir als erwachsene Menschen, 
mit unserer Erfahrung, das Leben zu gestalten. 
Wir fühlen uns stark und voller Ideen 
und fragen oft nicht nach dir. 
Jesus, du Hirte unseres Lebens, 
manchmal sind wir bedürftig wie Kinder. 
Wir gehen unsere eigenen Wege 
und möchten doch, dass du sie mitgehst 
und uns hilfst, wenn es schwierig wird. 
Mit diesem Zwiespalt kommen wir zu dir. 
Erwachsen und Kind zugleich, stark und bedürftig. 
Nimm uns sanft an die Hand oder auf den Arm, 
geh mit uns und führe uns zum guten Leben. 
Schenk uns Orientierung durch dein Wort. 
Lass uns deine Gegenwart erfahren, wenn wir uns dir zuwenden  
im Hören, Beten und Singen – und in der Stille vor deinem Thron.  
STILLES GEBET 
Erhöre uns Gott, denn deine Güte ist tröstlich, 
wende dich uns zu nach deiner großen Barmherzigkeit. Amen 
 

 

PREDIGT 

Unser Predigttext für diesen Sonntag steht im 1.Petrusbrief 2, 21-25 
 

Christus hat gelitten 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 nicht widerschmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt,  
er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet;  
24 der unsre Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, 
der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil 
geworden.  
25 Denn ihr wart wie die irrenden Schafe; aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und 
Bischof eurer Seelen.  
 

 
Liebe Gemeinde, 
Fußstapfen. Den Fußstapfen eines anderen nachgehen, in seine Fußstapfen treten.  
Manchmal ist es leichter, einen Weg zu gehen, den ein anderer mir vorausgegangen ist.  



Zum Beispiel im Sand am Meer oder bei einer Wanderung im Schnee – oder auch wenn die 
eigenen Füße eigentlich zu klein sind. Ein kleines Kind mit kurzen Beinchen tut sich leichter, 
wenn Mutter oder Vater vorausgehen und den Weg bahnen. 
 

Aber nun werden wir hier aufgefordert, den Fußstapfen Jesu Christi nachzufolgen. Wie soll das 
gehen? Jesu Fußspuren sind viel zu groß für uns. Und je mehr ich lese, desto größer werden 
Jesu spuren, die er hinterlassen hat: keine Sünde hat er getan, kein Betrug war in seinem 
Mund, keine Gewalt hat er angewendet, seinen Feinden nicht gedroht. Er ertrug alle Leiden. 
Was für ein Vorbild! Viel zu groß, zu unerreichbar, zu heilig! Wie soll ich da hinterherkommen? 
Das schaffe ich nicht. 
 
Lieber gehe ich meinen eigenen Weg. Ich will es aus eigener Kraft schaffen. Mir etwas 
zutrauen. Neue Wege entdecken. Ich will mein Leben selbst in die Hand nehmen, etwas wagen, 
etwas ausprobieren. Eine gute Portion Neugier steckt doch wohl in uns allen, oder nicht? 
Wenn ich unterwegs bin beim Wandern, probiere ich gerne mal einen neuen Weg aus, am 
liebsten einen kleinen Pfad abseits der breiten Wege. Was es da alles zu entdecken gibt! Und 
vielleicht ist der neue Pfad am Ende sogar eine Abkürzung? Oft genug aber – ich muss es 
leider eingestehen – entpuppen sich solche unbekannten Pfade eher als Umwege oder enden 
gar als Sackgasse vor einem unüberwindlichen Hindernis. Wie erleichtert bin ich dann, wenn 
ich mich orientieren kann an kleinen Hinweisen oder Wanderzeichen – oder eben an den 
Fußspuren der anderen. 
 
Orientierung – das ist das Entscheidende! 
Es geht nicht um ein unerreichbares Vorbild, um irgendeinen Helden, ein Idol, das so gewaltig 
ist, dass wir gar nicht in der Lage sind, in seine Fußstapfen zu treten.  
Es geht hier um Jesus Christus, es geht – wie es unser Text ausdrückt- um „den Hirten und 
Bischof unserer Seelen“. 
Es geht um den guten Hirten, der seinen Schafen vorauszieht und den Weg bahnt, alle 
Hindernisse aus dem Weg räumt, um es den Seinen möglich zu machen, ihm zu folgen.           
Jesus hat ja von sich selbst gesagt: „Ich bin der gute Hirte“ -  Ein guter Hirte sorgt für seine 
Schafe, geht dem Verirrten nach und bringt das Verlorene zurück. Ein guter Hirte ist gerade 
dann für seine Schafe da, wo es ins finstere Tal geht, wo Unglück und Gefahr droht. Dann, 
wenn Orientierung besonders nötig ist, dann sollen und können sich alle am Hirten orientieren.  
 
Ohne Orientierung sind wir wie umherirrende Schafe. 
Nicht gerade eine schmeichelhafte Beschreibung, finde ich. 
Und doch: Trifft diese Beschreibung nicht verblüffend genau auf unser Verhalten angesichts der 
Erschütterungen durch den Corona-Virus? Gerade in diesen Wochen und Monaten, wo ein 
unbekanntes Virus alles lahmgelegt hat, unsere Sicherheiten, unser gemütliches Leben im 
Handstreich überwinden konnte. Ohne Orientierung bewegen wir uns entlang von 
Vermutungen, Verordnungen, Risikoabwägungen. Niemand weiß ja mit absoluter Gewissheit, 
wie wie der beste Weg aus dieser Krise aussehen soll. So schränken wir unser Leben ein, um 
möglichst wenig Risiko einzugehen, die Infektionskurve flach zu halten. Wir alle haben gelernt, 
mit den Einschränkungen irgendwie zurecht zu kommen. Und plötzlich erkennen wir, wie viel 
von dem, was vorher selbstverständlicher Alltag war, wirklich wichtig oder auch verzichtbar ist. 
Einkaufen wird zum Risiko und aufs Lebensnotwendige beschränkt. Kontakte zu Alten, 
Einsamen, Kranken werden umso kostbarer, seit Besuche verboten sind. Plötzlich ist das 
Leben auf den Kopf gestellt. Wir müssen uns ganz neu orientieren.  
Was geht und was geht nicht mehr? 
Und vorallem: Wie geht es weiter? Wann hört das auf? 
Was hilft jetzt? Wer ist zuverlässig? Wer kann mir Sicherheit geben? 
 
Immer neue Meldungen in den Medien, immer neue Verordnungen vom Staat, vom Land, von 
den kommunalen Behörden. Sie sollen Orientierung geben – und steigern oft genug eher die 
Verwirrung. Sie geben Richtlinien vor und Verbote, aber nicht wirklich Sicherheit. 
 



Wie können wir Orientierung finden?  
Wie kann der gute Hirte uns Orientierung geben? 
Den Schafen geht es ja gut mit diesem Hirten, sie haben alles, was sie brauchen, sie leben 
sicher und behütet. Und auch auf unbekannten Pfaden finden sie sich mit dem Hirten als Weg-
bereiter problemlos zurecht. 
Das klingt gut – aber:  wir sind ja keine Schafe. 
Wir schauen als Menschen auf Jesus Christus – wohin kommen wir, wenn wir den Fußstapfen 
Jesu folgen? 
 
Wenn wir den Spuren Jesu nachgehen und seinen Wegen folgen, dann kommen wir 

- zu Menschen, an die keiner denkt und nach denen keiner fragt 
- zu Menschen, von deren Not man lieber nicht so genau wissen möchte 
- zu Menschen, die anders sind und anders leben als die Traumbilder von den 

Bildschirmen 
- zu Menschen voller Sorgen und Ängsten, zu Menschen voller Zweifel und Angst, 
- zu Menschen, die sich alleingelassen fühlen und einsam 

Zu solchen Menschen und noch mehr führen uns die Fußstapfen Jesu. 
Wer den Spuren Jesu nachgeht, kommt aber auch immer wieder an Punkte, an denen Jesus 
innegehalten hat, sich allein ins Gebet zurückgezogen hat, seine Verbindung mit Gott vertieft 
hat. Auch diesen Spuren sollen wir folgen und dabei verweilen. 
 
Wenn wir den Spuren Jesu nachgehen, dann führen uns seine Fußstapfen auch ins Leid. 
Das lässt sich nicht schönreden. Jesus wird beschimpft und verleumdet, er wird geschlagen 
und hingerichtet. Am Ende führen Jesu Fußstapfen hinaus nach Golgatha und hinauf ans 
Kreuz. Am Ende? Nein, das ist nicht das Ende, sondern ein neuer Anfang. Denn Jesu 
Fußstapfen führen aus dem Grab heraus in die Auferstehung. Der Gekreuzigte besiegt den Tod 
und gewinnt neues Leben. Der Auferstandene wird, wozu er schon immer bestimmt war: zum 
guten Hirten für alle, die ihm nachfolgen – zum guten Hirten und Bischof unserer Seelen. 
AMEN. 
 
 
LIED: EG 619, Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben 
 
Refrain: Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. 
   Wer dir Vertrauen schenkt, für den bist du das Licht. 
2x   Du willst ihn leiten und ihm wahres Leben geben, 
            ewiges Leben wie dein Wort es verspricht. 
 
1. Das Brot bist du für den, der Lebenshunger hat. 
    Und wenn er zu dir kommt, machst du ihn wirklich satt.     Refrain 
 
2. Die Tür bist du für den, der an sich selbst verzagt. 
    Du machst ihn frei, wenn er ein Leben mit dir wagt. Refrain 
 
3. Der Hirte bist du dem, den Lebensangst verwirrt, 
    begleitest ihn nach Haus, dass er sich nicht verirrt.  Refrain 
 
4. Der Weinstock bist du dem, der Kraft zum Leben sucht. 
    Wenn er ganz bei dir bleibt, dann bringt er gute Frucht. Refrain 
  



FÜRBITTEN Vater im Himmel,  
die Last dieser Wochen liegt schwer und immer schwerer auf uns. 
Wir denken an Menschen, die besonders hart betroffen sind. 
 
Wir denken an Einsame, deren Welt auf die eigenen 4 Wände geschrumpft ist 
Wir denken an die Ängstlichen, die sich schlaflos immer neue kommende Schrecken ausmalen 
 
Wir denken an die Menschen, die ihre Liebsten nur von ferne sehen  
oder mühsam per Telefon  und moderne Medien in Kontakt bleiben. 
 
Wir denken an die Menschen, die ohne ihre Familie sterben, 
  die nur im kleinsten Kreis zu Grabe getragen werden. 
Wir denken an die Menschen, die sich nicht von ihren Verstorbenen verabschieden können 
   und keinen Platz für ihre Trauer finden. 

 
Wir denken an alle Menschen, die krank sind – 
und an alle, die in der Pflege unter schwierigen Bedingungen für andere da sind. 
 
Sei du ihnen und uns allen nahe, Vater im Himmel,  
sei du der gute Hirte im dunklen Tal. 
Nimm uns Menschen in deine Arme; führe uns auf rechten Wegen in dein ewiges Reich; 
 in dein Reich ohne Schmerz und ohne Tränen.  

Dein Reich komme. Amen. 

 
Barmherziger Gott 
höre in der Stille unsere Bitten 
für Menschen und Situationen, die uns besonders am Herzen liegen. 
 
Gemeinsam beten wir:  
VATERUNSER 
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 unseren 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. 
 
Lied: EG 576: Meine Hoffnung und meine Freude 
Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht: 

Christus, meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, 
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. 

 
 
Segen: Der Herr segne uns und behüte uns  
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns, und schenke uns Frieden. Amen 
 
 

 
 
 



 
 
 
Hier ein Blütengruß aus unserem Kirchengrundstück – 
verbunden mit dem herzlichen Wunsch, 
dass wir uns hoffentlich bald alle gesund wiedersehen können. 
 
Bleiben Sie behütet! 
 
Ihre Pfarrerin Dagmar Sinn 
 


