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Andacht für den 2. Sonntag nach Ostern – Misericordias Domini, 26. April 2020  
von Pfarrer Dieter Steiner 

Diese Andacht kann man zuhause für sich alleine lesen oder mit Familienangehörigen gemeinsam feiern. Oder 
man kann sie in der geöffneten Martin-Luther-Kirche lesen. Am Sonntag ist diese von 10.30-12.00 Uhr geöffnet 
zur stillen Andacht.  
Ich schlage Lieder vor, die Sie zuhause gerne singen können. Wo das technisch geht, können die Lieder auch im 
Internet angehört werden. Beispielhafte Links habe ich bei den Liedern eingefügt. 

 

 

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

In der Corona-Krise hat sich ein ganz neuer Gruß 

eingebürgert. Menschen sagen beim 

Verabschieden zueinander zu: „Bleiben Sie 

behütet“. Darin kommt zum Ausdruck, dass wir 

alle auf Hilfe und Schutz angewiesen sind.  

Wie behütet uns Gott? So fragen wir an diesem 

Sonntag, der als besonderes Thema „Jesus als 

der gute Hirte“ hat. Im Wochenspruch aus 

Johannes 10 hören wir Jesus Christus sagen: 

„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.“ 

Gott behütet uns wie der gute Hirte – auch in diesen Krisentagen. 

 

Lied EG 288,1-3: Nun jauchzt dem Herren, alle Welt 
https://www.youtube.com/watch?v=bfCQSptD184 

1. Nun jauchzt dem Herren, alle Welt! Kommt her, zu seinem Dienst euch stellt, 

kommt mit Frohlocken, säumet nicht, kommt vor sein heilig Angesicht. 

2. Erkennt, dass Gott ist unser Herr, der uns erschaffen ihm zur Ehr, 

und nicht wir selbst: durch Gottes Gnad ein jeder Mensch sein Leben hat. 

3. Wie reich hat uns der Herr bedacht, der uns zu seinem Volk gemacht; 

als guter Hirt ist er bereit, zu führen uns auf seine Weid. 

Text: David Denicke 1646 nach Cornelius Becker 1602 

Melodie: um 1358, Hamburg 1598, Hannover 1646 

 

Psalm 23 (EG Nr. 711)  

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. Amen. 

https://www.youtube.com/watch?v=bfCQSptD184
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Gebet: Gott, oft denken wir, wir haben alles im Griff – wir sind unseres Glückes Schmied, 

eigenständig und selbstbewusst. Zur Zeit aber fühlen sich nicht wenige müde und erschöpft, 

spüren die Sehnsucht, geschützt zu werden, sich fallen zu lassen in die Geborgenheit einer 

Gruppe von Menschen, denen man vertrauen kann. Einmal nicht selbst wissen zu müssen, 

wo es lang geht, einmal sich der Führung Anderer überlassen, Wärme genießen, Verständnis, 

Gemeinschaft. Du bist für uns wie ein guter Hirte. Dir vertrauen wir uns an. Dir folgen wir 

nach. Lass uns gerade jetzt nicht im Dunkeln tappen, wenn wir verunsichert sind, wenn wir 

so vielen Beschränkungen unterliegen. Schenke uns Geborgenheit bei dir. Amen. 

Wir beten weiter und bringen alles vor Gott, was uns auf dem Herzen liegt. 

(Gebetsstille) 

Herr, du bist unser Hirte, deshalb wird uns nichts mangeln 

 

Evangelium aus Johannes 10,11-16 (Das Gleichnis vom guten Hirten):  

11 »Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt ist bereit, für die Schafe zu sterben.  

12 Anders ist das bei einem, der die Schafe nur für Geld hütet. Er ist kein Hirt und die Schafe 

gehören ihm nicht: Wenn er den Wolf kommen sieht, lässt er die Schafe im Stich und läuft 

weg. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und jagt die Herde auseinander. 

13 Denn so ein Mensch hütet die Schafe nur für Geld und die Schafe sind ihm gleichgültig. 

14 Ich bin der gute Hirt. Ich kenne die, die zu mir gehören, und sie kennen mich. 

15 Genauso kennt mich der Vater und ich kenne ihn. Ich bin bereit, für die Schafe zu sterben. 

16 Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall kommen. Auch die muss ich 

führen und sie werden auf meine Stimme hören. Alle werden in einer Herde vereint sein 

und einen Hirten haben. 

 

Lied EG 629,1-3: Fürchte dich nicht 
https://www.lieder-vom-glauben.de/player/?key=72a96a2c21c260f94004c30e31542d91 

1. Fürchte dich nicht, gefangen in deiner Angst, mit der du lebst. 

Fürchte dich nicht, gefangen in deiner Angst.  

Mit ihr lebst du. 

2. Fürchte dich nicht, getragen von seinem Wort, von dem du lebst. 

Fürchte dich nicht, getragen von seinem Wort. 

Von ihm lebst du. 

3. Fürchte dich nicht, gesandt in den neuen Tag, für den du lebst. 

Fürchte dich nicht, gesandt in den neuen Tag. 

Für ihn lebst du. 
Text, Melodie und Satz: Fritz Baltruweit 1981 

 

Ansprache 

Predigttext aus 1. Petrus 2,21b-25:  

Denn auch Christus hat für euch gelitten. Er hat euch ein Beispiel gegeben, damit ihr ihm in 

seiner Fußspur nachfolgt. Er hat keine Schuld auf sich geladen und aus seinem Mund kam nie 

ein unwahres Wort. Wenn er beschimpft wurde, gab er es nicht zurück. Wenn er litt, drohte 

er nicht mit Vergeltung. Sondern er übergab seine Sache dem gerechten Richter. Er selbst hat 

unsere Sünde mit seinem eigenen Leib hinaufgetragen an das Holz. Dadurch sind wir für die 

Sünde tot und können für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt. Ihr 

wart wie Schafe, die sich verirrt hatten. Aber jetzt seid ihr zu eurem Hirten und Beschützer 

zurückgekehrt. 

https://www.lieder-vom-glauben.de/player/?key=72a96a2c21c260f94004c30e31542d91
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Liebe Mitchristen, 

der Petrusbrief, aus dem dieser Text stammt, ist nicht von Petrus selbst geschrieben. 

Sondern hundert Jahre später von Menschen, die im Namen des Petrus dessen Botschaft 

weitergeben. Das war in der antiken Welt nichts Anrüchiges, sondern übliche Praxis. Man 

berief sich auf Autoritäten, führte ihre Gedanken weiter und aktualisierte deren Botschaft 

für das eigene Umfeld. 

Im 1. Petrusbrief möchten die Verfasser als Petrus gehört werden. Sie erzählen, was ihnen 

Kraft gibt in den Verfolgungszeiten, die für die Christen an der Wende vom 1. zum 2. 

Jahrhundert angebrochen sind. Sie beschreiben, was ihren christlichen Glauben ausmacht 

und wie dieser Glaube sie stärkt. Sie geben ein Beispiel. So wie Petrus ihnen ein Beispiel 

gegeben hat. Und wie Jesus Petrus ein Beispiel gegeben hat. 

„Christus hat Euch ein Beispiel gegeben. Er ist ein Vorbild für euch.“ Diese Botschaft, mit der 

der Text beginnt, gilt damals wie heute. Es ist das, was wir in schweren Zeiten brauchen: Ein 

Vorbild, jemanden, an dem wir uns orientieren können, der uns den Weg ebnet und 

vorangeht. 

Unterschiedliche Vorbilder haben uns geprägt. In der Kindheit sind das oft die Eltern oder 

Großeltern, die einen prägen. Später sind es meist Freunde oder Idole, die wir uns zum 

Vorbild nehmen.  

Mein persönlicher Glaube wurde geprägt von dem, was meine Eltern mir vorgelebt haben. 

Es waren aber auch Texte der Bibel, die mich geprägt haben. Die Bergpredigt aus dem 

Matthäusevangelium gehört für mich zu diesen prägenden Texten.  

Wenn wir den Predigttext im Zusammenhang lesen, stellen wir fest, dass er sich an eine ganz 

bestimmte Menschengruppe richtet: An Sklaven, von denen es im römischen Reich viele gab. 

Die ersten Christen damals haben die Sklaverei abgelehnt. Egal, welchen Stand man hatte, 

man konnte zu der Gemeinde dazugehören. Sie wussten, Jesus setzte sich dafür ein, dass 

Menschen als gleich wert angesehen werden. 

Trotzdem aber fordert der Petrusbrief die Sklaven auf, sich nicht aufzulehnen, sondern sich 

ihren jeweiligen Dienstherren unterzuordnen. Begründet wird das mit dem Beispiel Jesu 

Christi, der ja seinerseits auch das Leiden ausgehalten hat.  

Gegen diese Sätze regt sich in mir ein Widerstand. Sie sind ja fast schon ein Steigbügelhalter 

für die Unterdrückung von Menschen. So nach dem Motto: Fügt euch in euer Schicksal. Jesus 

hat es auch getan. 

Wer sind die Sklavinnen und Sklaven heute? Wer sind die Menschen, die gar keine Wahl 

haben, die unterdrückt leben in Abhängigkeit von Geldgebern und Arbeitgebern? 

Ich denke an die Kinder, die auf den Kaffeeplantagen arbeiten müssen, an die Frauen, die als 

Näherinnen ausgebeutet werden, an die Mädchen, die zur Prostitution gezwungen werden, 

an die rechtlosen Männer aus Bangladesh, die auf arabischen Baustellen arbeiten. Ich denke 

an die Menschen in den USA, die durch die Corona-Krise Arbeit, Wohnung und 

Krankenschutz verloren haben und nun in ihrem Auto leben, immer auf der Suche nach 

kostenlosen Nahrungsmitteln.  

Sind die Worte des Petrusbriefes – ordnet euch ein und ordnet euch unter, euer guter Hirte 

wird es schon richten, in einer solchen Situation nicht blanker Hohn, zumindest aber eine 

billige Ausrede für uns? 
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Unser Bundespräsident Frank Walter Steinmeier hat in seiner Osteransprache unsere 

Gedanken in eine andere Richtung gelenkt. In Bezug auf die Corona-Krise sagte er: „Diese 

weltweite Herausforderung ist eine Prüfung unserer Menschlichkeit. Denn das bedeutet 

Solidarität: Mein Handeln ist für andere überlebenswichtig. Wir haben in den vergangenen 

Wochen gezeigt, dass wir zu Vertrauen, Rücksicht und Zuversicht in der Lage sind. Die Welt 

wird eine andere sein – wie sie wird, das liegt an uns.“ 

Jesus war einer, der die Nöte der Menschen sah. Der vor allem die Missachteten, die 

Ausgenutzten, die Verschmähten im Blick hatte und sich ihnen zuwandte, damit sie aufleben 

konnten.  

Ich möchte den Sklaven und Sklavinnen unserer Zeit sagen: „Ihr seid nicht vergessen, es gibt 

mit Jesus einen, der an Euch denkt.“ Und ich möchte darüber hinaus auch zeigen und sagen: 

„Ihr seid nicht vergessen, es gibt auch Menschen, die an Euch denken: Menschen, die 

versuchen, Jesu Beispiel zu folgen. Es gibt Menschen, die spenden Geld, damit die 

Lebensbedingungen in den armen Ländern sich verbessern können, damit Kinder zur Schule 

gehen können und nicht arbeiten müssen, damit Mädchen und Frauen eine Ausbildung 

machen können. Menschen, die öffentlich machen, wo es Unrecht gibt. Menschen, die 

verstanden haben, dass ihr Handeln für andere überlebenswichtig ist. 

Der Petrusbrief erinnert an Jesus, den guten Hirten, der uns gerade in diesen Tagen behüten 

möge. Er erinnert uns daran, dass wir nicht alles selbst in der Hand haben. Sondern dass wir 

alle auf Hilfe und Schutz angewiesen sind. 

Ja, wir brauchen Jesus in diesen Krisen-Tagen. Als Hirte, bei dem wir uns gut aufgehoben 

wissen, als einer, der vorausgeht und immer wieder Beispiel gibt. Und wir brauchen Jesus als 

den, der uns daran erinnert, dass wir füreinander da sein sollen, dass wir füreinander 

überlebenswichtig sind. In heutigen Zeiten heißt das auch: Wir sollen uns nahe sein und 

trotzdem Abstand halten. 

„Jesu geh voran auf der Lebensbahn.“ Das war übrigens das Lieblings-Kirchenlied meiner 

Oma Frida. Sie hat es oft mit uns Enkeln gesungen. Und mich hat es geprägt bis heute. 

Amen. 

 

Lied: EG 391,1-4: Jesu, geh voran 
https://www.lieder-vom-glauben.de/player/?key=30d24b17bab6df59d4d58bc6df70d9a7 

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 raue Wege, gib uns auch die nöt’ge Pflege; 
tu uns nach dem Lauf deine Türe auf. 

Text: Nikolaus Ludwig von Zinzendorf (1721) 1725, Melodie: Adam Drese 1698 

https://www.lieder-vom-glauben.de/player/?key=30d24b17bab6df59d4d58bc6df70d9a7
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Fürbittengebet: 
Herr, Jesus Christus, du bist der gute Hirte. 
Wir danken dir, dass du uns durch alle Krisen hindurch begleitest. 
Wir danken dir für die Orientierung, die du uns anbietest.  
Du lässt uns aufatmen. Du sorgst für uns.  
Du behütest uns und zeigst uns den Weg zum Leben. 
 
Wir denken an die Menschen, die uns durch die Corona-Krise führen und jeden Tag auf’s 
neue überlegen müssen, was das richtige Vorgehen ist. Gib ihnen die rechte Einsicht in das, 
was nötig ist, was gut für die Menschen ist. Leite ihre Entscheidungen durch deinen Geist. 
 
Wir denken an unsere Kinder und Jugendlichen, die uns anvertraut sind. Normalerweise 
würden wir sie jetzt in den Jungscharen, im Religions- und Konfirmandenunterricht, in der 
Kinderkirche und im CVJM treffen. Das ist gerade – wie so vieles andere – nicht möglich.  
Lass sie mit all dem, was sie belastet, zu dir kommen. Schenke ihnen deine Nähe und deine 
Liebe, damit sie Zuversicht und Hoffnung erfahren für die kommende Zeit. 
  
Wir denken an die Menschen in der Lebensmitte, die verunsichert sind, wie es weitergehen 
kann. Was ist mit der Arbeitsstelle, was mit den alten Eltern, was mit den Kindern? Wenn ich 
alleine lebe, was verschafft mir Ablenkung, was spendet mit Trost? Hilf zu tragen, was zu 
schwer zu werden droht. 
 
Wir denken an die alten Menschen. Sie trifft die Kontaktbeschränkung besonders, da sie 
aufgrund ihres Alters gefährdet sind. Sei du gerade jetzt ihr Stecken und Stab. Lass sie 
erfahren, wie gut es ist, wenn andere sich melden, nachfragen, wie sie helfen können. Und 
wenn sie sich trauen, sich bei anderen zu melden. 
 
Wir denken an die Menschen, die an den vielen Orten der Welt in Ängsten leben. 
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. 
Herr, Jesus Christus, du bist der gute Hirte. Steh uns bei und behüte uns. Amen  
 
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. 

 

Lied: EG 170,1-4: Komm, Herr, segne uns 
https://www.lieder-vom-glauben.de/player/?key=3aba29cbfd8612e970bd783910855b41 

1. Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, 

sondern überall uns zu dir bekennen. 

Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. 

Lachen oder Weinen wird gesegnet sein. 

2. Keiner kann allein Segen sich bewahren. 

Weil du reichlich gibst, müssen wir nicht sparen. 

Segen kann gedeihn, wo wir alles teilen, 

schlimmen Schaden heilen, lieben und verzeihn. 

https://www.lieder-vom-glauben.de/player/?key=3aba29cbfd8612e970bd783910855b41
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3. Frieden gabst du schon, Frieden muss noch werden, 

wie du ihn versprichst uns zum Wohl auf Erden. 

Hilf, dass wir ihn tun, wo wir ihn erspähen - 

die mit Tränen säen, werden in ihm ruhn. 

4. Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, 

sondern überall uns zu dir bekennen. 

Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. 

Lachen oder Weinen wird gesegnet sein. 

Text und Melodie: Dieter Trautwein 1978 

 

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. 

 

 

 

„Abkündigungen“: 

 

Wir haben aus unserer Gemeinde ca. 20 selbstgenähte Mund-Nasen-Schutzmasken aus Baumwolle 

erhalten. Wer eine braucht, melde sich bitte im Pfarramt oder nehme sie während der 

Öffnungszeiten der Kirche am Sonntagvormittag mit. Herzlichen Dank für diese Spende! 

 

 

Wer uns ein Gottesdienstopfer zukommen lassen möchte: Dieses ist am 26. April noch einmal für 

unsere Diakonische Bezirksstelle bestimmt. Das Corona-Virus bringt nicht nur die Gesundheit in 

Gefahr, sondern wird auch Menschen in finanzielle Existenznöte führen. Diesen Menschen helfen 

Sozialarbeiter André Sommer und sein Team.  

Weitere Infos unter https://www.diakonie-neuenstadt.de/ 

 

Wer hierfür oder auch für andere Aufgaben der Gemeinde etwas geben möchte, der kann dies so 

tun:  

In einem Umschlag in einen unserer Briefkästen an der MLK, am Gemeindehaus Viktorshöhe, am 

Pfarramt oder bei einem unserer Kirchengemeinderäte einwerfen;  

während der Öffnungszeit der MLK am Sonntagvormittag in die Opferbüchsen einlegen;  

auf unser Konto überweisen: DE86 6205 0000 0009 5026 40, Stichwort „Gottesdienstopfer MLK 

Diakonie“ 

 

https://www.diakonie-neuenstadt.de/

