
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
wie in den vergangenen Wochen  
schicken wir Ihnen auch heute wieder  
eine Andacht. So können wir auch  
weiterhin verbunden bleiben, und ich 
hoffe, es geht Ihnen gut! 
 
Andacht für Sonntag, 26. April 2020 
   
Der Sonntag heute trägt den Namen „Misericordias Domini“, welches die  Güte 
Gottes oder das menschenfreundliche Erbarmen Gottes meint. 
Der Predigttext für heute steht im 2. Petrusbrief: 
„Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen 
Spuren folgt. …Unsere Sünden hat er ans Kreuz hinaufgetragen, mit seinem 
eigenen Leib. Damit sind wir für die Sünden tot und können nun für das Gute 
leben. 
Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden! 
Ihr wart wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jetzt aber seid ihr auf den 
rechten Weg zurückgekehrt und folgt dem Hirten und Bischof eurer Seelen.“ (1. 
Petrus 2) 
 
Das zentrale Bild dieses Sonntags ist Jesus als guter Hirte, und dies ist eins der 
schönsten Bilder, das die Bibel für Gott und für Jesus, Gottes Sohn, hat. „Der 
Herr ist mein Hirte.“, diese Worte stammen aus Psalm 23, der auch zum 
heutigen Sonntag gehört. 
 
„Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.“, diese Worte haben viele 
von uns im Konfirmandenunterricht gelernt. Viele Menschen begleiten sie als 
Tauf-, Konfirmations- oder Trauspruch -  und vielleicht haben Sie auch diesen 
Spruch?  
Hirten mit ihren Schafen, das ist bei uns ein eher seltenes Bild im Gegensatz zur 
Zeit Jesu in Israel, als es alltäglich war. Mir fällt nur die Hirtin aus den Fröruper 
Bergen ein, die ab und zu mit ihren Schafen in Flensburg unterwegs ist.  
Das Bild vom guten Hirten erinnert uns aber vielleicht im übertragenen Sinn an 
Kindheitstage. Da war eine, die mich beschützt und sich um mich gesorgt hat, 
als es mir schlecht ging. Da war einer, dem ich vertrauen konnte und der mich 
nicht im Stich gelassen hat. Auch als Erwachsene spüren und wissen wir, was es 
heißt, sich verloren zu fühlen, sich im Gestrüpp des Lebens zu verirren oder sich 
bedroht zu fühlen. Gerade jetzt in Coronazeiten ist manches davon vielleicht 
aktuell.  



 
 
 
 
Der gute Hirte aber ist einer, der verlässlich für mich sorgt, der mich 
zurückbringt und der alles zusammenhält. 
 
Darum spricht uns dieses Bild vielleicht immer noch an. Und Gott ist wie so ein 
guter Hirte zu uns! Er kennt uns und achtet auf uns. Er geht uns bis in die 
hintersten Winkel nach und sucht uns, wo immer wir uns aufhalten, wo immer 
wir uns auch versteckt oder verirrt  oder vor ihm Reißaus genommen haben. 
Nicht weil er uns mit Macht zurückzwingen will, sondern weil er keine/n aufgibt 
und weil jede/r ihm am Herzen liegt. Auch wir alle!   
Ja, so ist Gott. „Der Herr ist mein Hirte, mit wird nichts mangeln. Er weidet mich 
auf einer grünen Aue…“ Und damit wir es glauben, dass das wirklich so ist, dass 
Gott uns behütet und bewahrt wie seinen Augapfel, deshalb hat er es uns im 
Leben von Jesus, seinem Sohn, vor Augen geführt.  Er ist der wahre gute Hirte!  
Er hat sogar sein Leben für uns gegeben, damit wir frei sind. Es gibt keine 
größere Liebe als die, dass jemand sein Leben für andere hingibt. 
„Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden.“, so heißt es im Petrusbrief.  
Heil werden, ganz werden, das wünschen wir uns doch, oder?   
Er will es uns schenken, und wir können ihm vertrauen!  
 
So lassen Sie uns die Verbindung zu Gott halten. So wie Schafe ihren Hirten und 
seine Stimme kennen, so können wir auf Gott und seine Worte achten. Sie sind 
wie eine Quelle, aus der wir immer wieder schöpfen können.  
Da sind Worte wie: „Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir!“  
Oder Jesus sagt: „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, und 
niemand wird sie aus meiner Hand reißen.“  Wie gut tut es, das zu hören, finde 
ich! 
 
Der gute Hirte: Kein Wunder, dass dieses Bild bei alt und jung nicht nur beliebt 
ist, sondern dass es weiterhilft, dass es tröstet und uns in unserem Leben 
begleiten kann. So möchte ich Ihnen damit Mut machen.       
                                     
Gottes Segen begleite und behüte Sie, und ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben, 
das sie alle gesund und behütet durch diese Zeit kommen! 
 
Herzliche Grüße 
Ihre Pastorin Heike Baran 


