
Hausandacht für den 2.Sonntag nach Ostern 
Misericordias Domini 

26. April 2020 

Eine Kerze anzünden 

Stille 

Der Friede des Herrn sei mit uns allen. Amen 

Gebet 
Gott, ich/wir 
feiern diese Andacht allein 
und doch verbunden  
mit dir und der Gemeinschaft der christlichen Gemeinden 
hier in Weener und überall. 
So feiere ich/ so feiern wir Gottesdienst: 
Im Namen des Vaters, des Sohnes  
und des Heiligen Geistes.  Amen 

Den Wochenspruch für diesen Tag und diese Woche 
finden wir im Evangelium nach Johannes im 10. Kapitel: 
Jesus Christus spricht: 
"Ich bin der gute Hirte.  
Meine Schafe hören meine Stimme,  
und ich kenne sie; und  
ich gebe ihnen das ewige Leben.“       Joh 10, 11a.27-28a 

Psalm 23 
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. 

Stille 
oder Lied EG 455,1-3 Morgenlicht leuchtet 

Das Evangelium steht bei Johannes im 10. Kapitel: 
Jesus Christus sagt: 
Ich bin  der gute Hirte.  
Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. 
Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, 
dem die Schafe nicht gehören, 
sieht den Wolf kommen 
und verlässt die Schafe und flieht 
 - und der Wolf stürzt sich auf die Schafe 
und zerstreut sie -, 
denn er ist ein Mietling 
und kümmert sich nicht um die Schafe. 
Ich bin der gute Hirte 
und kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich, 
wie mich mein Vater kennt, 
und ich kenne den Vater. 
Und ich lasse mein Leben für die Schafe. 
Und ich habe noch andere Schafe, 
die sind nicht aus diesem Stall; 
auch sie muss ich herführen, 
und sie werden meine Stimme hören, 
und es wird eine Herde und ein Hirte werden.  



Meine Schafe hören meine Stimme, 
und ich kenne sie, und sie folgen mir; 
und ich gebe ihnen das ewige Leben.     Johannes 10,11-16 

Predigt 

Liebe Leserinnen und Leser, 

Misericordias Domini, 
so wird dieser Sonntag genannt. 
Das heißt Barmherzigkeit oder Güte Gottes 
und kommt aus der lateinischen Fassung von Psalm 33,5. 

„Die Erde ist voll der Güte des Herrn.“ 

Der Sonntag hat aber noch einen anderen, 
sozusagen inoffiziellen Namen, 
nämlich „der Sonntag vom guten Hirten“, 
ausgehend vom Psalm dieses Sonntags. 

„Der HERR ist mein Hirte, 
mir wird nichts mangeln.“ 
und vom Evangelium 

„Jesus Christus sagt: 
Ich bin  der gute Hirte. „ 

Gott ist der gute Hirte 
für die ganze Erde und für jeden einzelnen Menschen. 
Es ist gut, wenn ein Mensch  
in diesem Vertrauen leben kann. 
Es ist manchmal aber auch schwer zu glauben. 
Wir erleben zur Zeit, 
wie der Frühling mit Macht ausbricht 
und wie die Kraft neuen Lebens sich zeigt. 
Gleichzeitig müssen wir erleben, 



wie der Coronavirus uns bedroht 
und unser Leben einschränkt. 

„Er weidet mich auf einer grünen Aue 
und führet mich zum frischen Wasser.  ... 
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, 
fürchte ich kein Unglück; 
denn du bist bei mir, 
dein Stecken und Stab trösten mich.“ 

Der Psalm sieht beides. 
Beides gehört zum Leben. 
Beides gehört in den Aufgabenbereich des Hirten. 

Im Neuen Testament 
bezeichnet sich Jesus selbst als guten Hirten 
und wird von anderen so genannt. 
Während der Psalm ganz äußerlich 
das Essen und Trinken nennt, 
die Fürsorge und die Begleitung 
vor allem in bedrohlichen Situationen, 
denkt das Neue Testament  
eher an den inneren Menschen, an unsere Seelen. 
So vor allem unser heutiger Predigttext. 
Wir finden ihn im 1. Petrusbrief im 2. Kapitel: 

„Denn dazu seid ihr berufen,  
da auch Christus gelitten hat für euch  
und euch ein Vorbild hinterlassen,  
dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen; 
er, der keine Sünde getan hat  
und in dessen Mund sich kein Betrug fand; 
der nicht widerschmähte, als er geschmäht wurde,  
nicht drohte, als er litt,  
er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet; 
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. 
Denn ihr wart wie die irrenden Schafe;  
aber ihr seid nun bekehrt  
zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen.    

1. Petrus 2,21-25 
Das sind herbe Verse, 
die so gar nicht österlich klingen - auf den ersten Blick. 
Ich bezweifle auch,  
dass das Bild von der Leidensnachfolge 
das der Petrusbrief hier zeichnet, 
in unsere Zeit passt. 
Der Petrusbrief bereitet seine Gemeinde darauf vor, 
dass das Martyrium,  
das Leiden und Sterben 
für den Glauben an Jesus Christus 
eine nicht so ferne Möglichkeit ist 
und dass es keine Möglichkeit ist 
sich gewaltsam dagegen zu wehren. 
Einmal, weil die Kraft der Gemeinde nicht ausreicht 
sich gegen das übermächtige Rom zu wenden, 
zum anderen, weil dies nicht zu einem Menschen 
passen würde, der Jesus Christus nachfolgt. 
Wie gesagt, es erinnert eher an Karfreitag als an Ostern. 
Was kann uns das sagen, 
die wir nicht um unseres Glaubens willen verfolgt werden? 
Der Text wurde wohl ausgesucht, 
um des letzten Verses willen. 

„Denn ihr wart wie die irrenden Schafe;  
aber ihr seid nun bekehrt  
zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen.   „ 

Bischof, das heißt im griechischen Text: Episkopos 
und bedeutet übersetzt:  Hüter, Schützer, Aufseher. 
Es ist also nicht das spätere Bischofsamt gemeint, 



sondern es ist ein anderes Wort für Hirte. 

„Der HERR ist mein Hirte, 
mir wird nichts mangeln.“ 
„Jesus Christus sagt: 
Ich bin  der gute Hirte. „ 

Es wird oft gesagt, dass das Bild des Hirten einleuchtend ist 
und allgemein verständlich, auch noch heute. 
Es kann aber doch hilfreich sein, 
wenn man einmal einem Hirten zugesehen hat, 
zumindest im Fernsehen. 
Anders als bei uns, wo die Schafe in einem eingegrenzten 
Bereich des Deiches stehen und gehen 
und der Hirte einmal am Tag vorbeischaut, 
gibt es immer noch Landschaften,  
z. B. im Spessart oder der Rhön, 
wo die Schafe frei laufen, 
gehütet und bewacht  
von einem Hirten  
und seinem Hund. 
Es hat mich tief beeindruckt  
zu erleben, wie die Schafe  
nur auf Zuruf des Hirten 
hierhin oder dahin liefen, 
wenn sie die Weide wechselten 
und stehenblieben, wenn sie sie erreicht hatten. 
Oder wie der Hirte voraus ging und die Schafe ihm folgten. 
Nur ein paar eigenwillige oder leichtsinnige Schafe, 
die zur Seite auswichen, 
mussten vom Hund zurückgetrieben werden. 
Ähnlich meint es die Bibel 
im Psalm, im Evangelium und im Predigttext. 
Jesus Christus ist der Hirte und Bischof unserer Seele. 
Es ist gut, seine Stimme zu hören 
und seinen Schritten zu folgen. 
Im Unterschied zum Predigttext, 



denke ich dabei nicht so sehr an Jesu Leiden und Tod 
sondern eher an das 
was Jesus in seinem ganzen Leben  
gesagt und getan hat, 
an seine Worte, Geschichten und Gleichnisse 
und an das, was er getan hat. 

Im Predigttext gefällt mir vor allem  
das Bild mit den Fußstapfen. 
„…dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen.“ 
Es erinnert mich an früher, 
wenn wir mit unseren Kindern  
eine Wanderung gemacht haben 
und es ein wenig gefährlich wurde, 
sei es, dass wir eine Straße überqueren mussten 
oder im Gebirge unterwegs waren 
oder wo es sumpfig wurde: 
„Hört jetzt gut auf das, was ich sage! 
Macht es genau wie ich. 
Lehnt euch immer zum Berg hin, 
Geht ganz genau hinter mir!“ 
Durch sein Beispiel und durch seine Worte 
ist Jesus uns vorausgegangen 
und erwartet, dass wir ihm folgen. 
Dabei geht es nicht um blinden Gehorsam, 
sondern darum, dass wir verstehen, 
worum es ihm geht, 
um Vertrauen, um Nächstenliebe, 
um so viel Frieden  
und so wenig Gewalt wie möglich, 
in unseren Worten und in unseren Taten. 

„...der nicht widerschmähte,  
als er geschmäht wurde,  
nicht drohte, als er litt, „ 

Wenn einer oder eine sich zurückhält, 



kann das das Hin und Her 
der Streitworte unterbrechen. 
Wenn einer oder eine darauf verzichtet 
gewaltsam zurückzuschlagen, 
kann das die Gewalt beenden. 
Das gilt im persönlichen Bereich 
aber auch in der Auseinandersetzung zwischen Staaten. 

Ich denke aber auch, dass dies eine Grenze hat. 
Ein Großkonzern z.B. wird sich kaum darum kümmern, 
wenn einer auf sein Recht verzichtet 
oder wenn ein Mensch sich nicht wehrt. 
Da gilt es für das Recht einzutreten, 
für eine möglichst unbeschädigte Natur, 
für gerechte Löhne 
und gute Arbeitsbedingungen, 
für die Einhaltung der Menschenrechte, 
für ein Denken, bei dem es nicht nur um Gewinn geht. 
Doch selbst hier hilft es 
nicht nur eine Haltung  
grundsätzlichen Misstrauens zu pflegen, 
sondern eine des Vertrauens darauf, 
dass auf der anderen Seite Menschen stehen, 
Menschen mit Fehlern, 
egoistische Menschen vielleicht, 
aber doch solche, 
die auf gute Argumente eingehen können. 

So auch jetzt in dieser Zeit. 
Es mag sein, dass sie Fehler machen, 
die Regierungen und die Fachleute. 
Es mag sein, dass wir uns wehren müssen hier und da, 
wenn die Einschränkungen  
unserer Grundrechte zu weit gehen. 
Aber im Moment lernen wir alle 
und ich denke, dass es immer noch darum geht, 
dass wir zusammenwirken. 



Ein aufmerksames Vertrauen ist nötig. 
Mehr denn je erleben wir, 
dass wir alle in einem Boot sitzen, 
dass wir darauf angewiesen sind, 
dass nicht nur wir, 
sondern möglichst viele das Richtige tun. 

Die Rede vom guten Hirten in der Bibel 
ist eine Zusage, 
nämlich dass wir behütet sind von Gott. 
Es ist aber auch eine Aufforderung oder Ermunterung, 
nämlich dazu, dass wir einander  
Hirten und Hirtinnen sind. 
Zuerst die, deren Aufgabe es ist 
als Regierung, als Lehrer und Lehrerinnen, 
als Leiter und Besitzer einer Firma, 
als Eltern, 
letztlich aber gilt es für jeden Menschen, 
dass einer des anderen Hirte oder Hirtin sei, 
dann sind wir alle gut behütet. 

Und der Friede Gottes, 
der höher ist als alles, das wir begreifen können, 
bewahre unsere Herzen und Sinne, 
unser Hüten und Behütet werden 
in Christus Jesus unserem Herrn.  Amen 

Stille  
oder Lied 112,1+2+6+8 Auf, auf mein Herz mit Freuden 

Fürbitten und Vater unser 

Guter Gott, 
Schöpfer des Himmels und der Erde, 
der du uns alle gemacht und gesegnet hast. 
Segne uns neu am Anfang dieser Woche, 
dass wir erfüllt von deiner Kraft, 



ermutigt durch deine Güte 
und begleitet von deiner Liebe 
in diese neue Woche gehen können, 
selber deine Nähe spüren 
und andere spüren lassen. 

Ich bitte dich für die, die ohne Kraft sind 
und keine Energie mehr in sich spüren, 
mögest du in ihre Herzen kommen 
und sie tief in sich empfinden lassen, 
was jetzt nötig ist, 
Ruhe, Konzentration und Geduld 
oder dass sie sich selber einen Ruck geben 
und ihre Kräfte zusammenreißen. 
Hilf uns zu tun, was wir können 
und zu empfangen, was wir brauchen. 

Für die bitte ich dich, 
die meinen, sie müssten alles selber machen 
und sich damit überfordern. 
Lass sie zur Ruhe kommen 
und wecke in ihnen die Fähigkeit, 
sich etwas schenken zu lassen. 
   
Und wie immer in diesen Tagen 
bitten wir dich für die Kranken,  
dass du sie heilen mögest, 
für die Sterbenden, dass du es ihnen leicht machst 
und sie aufnimmst bei dir. 
Für die Trauernden, dass du sie tröstest. 
  
Gott, wir bitten für alle, die jetzt Dienst tun 
und oft am Rand ihrer Kräfte stehen, 
für Ärztinnen und Ärzte, 
für Krankenschwestern und Pfleger 
und alle, die in den Kliniken arbeiten, 
für alle in den Heimen, 



die Dienst tun an Alten und Behinderten 
und in der knappen Zeit 
auch noch die ersetzen sollen, 
die keine Besuche machen dürfen. 
Für die, die ambulant unterwegs sind 
als Pflegerinnen und Helfer. 
Stärke sie, 
schütze sie, 
lasse sie Anerkennung erfahren, 
aber endlich auch gerechten Lohn, 
würdige Arbeitsbedingungen 
und die Unterstützung aller. 

Stärke sie und uns, 
dass Glaube, Liebe und Hoffnung 
uns tragen durch diese Zeit, 
dass Angst und Sorgen 
uns nicht überwältigen. 

Wecke du in uns allen die guten Kräfte 
und hilf uns so miteinander umzugehen, 
dass einer dem anderen ein Segen ist 
und das Gute im andern wachsen lässt. 
Wehre du in uns allen bösen Kräften, 
dass wir einander nicht  begegnen 
mit Hass, Neid und Missgunst, 
ständig bedacht die Fehler des anderen 
zu entdecken, auszunutzen, zu verbreiten 
und ihm vorzuhalten. 
Erfülle uns mit deiner Liebe 
und öffne unsere Augen, 
dass wir im anderen dein Ebenbild erkennen, 
grade dann, wenn es tief verborgen scheint. 
Hilf uns, dass wir einander Hüter und Hüterinnen sind. 
Und alles, das uns sonst auf dem Herzen liegen mag, 
lasst uns Gott in der Stille sagen. 



Stille 
Gelobet seist du unser Gott,  
Schöpfer des Himmels und der Erde,   
der unser Gebet nicht verwirft,  
noch seine Güte von uns wendet.  

Vater unser im Himmel ... 

Der HERR segne uns und behüte uns, 
er lasse sein Angesicht leuchten über uns  
und sei uns gnädig. 
Der HERR erhebe sein Angesicht auf uns 
und gebe uns + und durch uns Frieden. 
Amen 


