
GEBET zum Gedenken für die Verstorbenen durch Corona 

Du Gott, bist Hirte, Hüter des Lebens. So viele brauchen dich 

jetzt. Es ist eine schwere Zeit. Nun bitten wir dich:  

  

Berge die Toten in deinen Armen.  

  

Sei bei denen, die um ihre Lieben weinen.  

  

Behüte die Kranken.  

  

Sei am Bett der Sterbenden.  

  

Stärke alle, die die Kranken pflegen.  

  

Erfrische die Erschöpften.  

  

Tröste die Mutlosen.  

  

Beschütze die Kinder.  

  

Gib Weisheit denen, die politische Entscheidungen treffen.  

 

Sei bei denen, die wir dir jetzt in der Stille nennen.  

 Stille  

  

Lass niemand verloren gehen. Bewahre uns, Gott, in deinem 

Frieden. AMEN                  (Zentrum für Verkündigung EKHN) 

Andacht für Misericordias Domini 18.4.2021 

Liebe Leserinnen und Leser, 

Misericordias Domini heißt der Sonntag heute, ganz 

lateinisch und erzählt von der Barmherzigkeit Gottes. Dabei 

verbindet er ein Bild mit dem Sonntag. Das Bild des guten 

Hirten. Eine Herde Schafe und einen Hirten dazu – das kann 

man sich hervorragend vorstellen. Ich glaube, alle haben da 

gleich ein Bild vor Augen – wenn es wahrscheinlich auch 

immer anders ist. Wie sieht der Hirte aus? Jung, wie der 

kleine David, der doch schon zum König gesalbt ist? Eher alt, 

wie der Almöhi – und ähnlich vom Leben allein gezeichnet? 

Und die Schafe: alle gleich oder doch jedes ganz anders? 

Beim Propheten Ezechiel heißt es:  

So spricht Gott der Herr: Wehe den Hirten Israels, die sich 

selbst weiden! Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Ich 

will meine Schafe erretten aus ihrem Rachen, dass sie sie 

nicht mehr fressen sollen. Denn so spricht der Herr: Seine, ich 

will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Wie 

ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt 

sind, so will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von 

allen Orten, wo hin sie zerstreut waren, zur Zeit als es trüb 

und finster war. Ich will das Verlorene wieder suchen und das 

Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und 

das Schwache stärken und, was fett und stark ist, behüten; 

ich will sie weiden wie es recht ist. Ja, ihr sollt meine Herde 

sein, die Herde meiner Weide und ich will euer Gott 

sein.(Ezechiel 34) 



Auf ganz eigene Weise wird da gemalt und gezeichnet, wie 

das so ist mit den Hirten und den Schafen – und wie es sein 

sollte. 

Der, der da am Hirtenbild malt mit seinen Worten ist Ezechiel 

oder Hesekiel. Er ist Prophet. Er spricht im Auftrag Gottes zu 

den Israeliten. Die haben den Untergang ihres Staates erlebt 

– ein Teil lebt im alten zerstörten Land, der Rest zerstreut in 

andern Ländern, im Exil. Warum es so gekommen ist, scheint 

klar: die, die es hätten tun sollen und in der Verantwortung 

waren, haben verantwortungslos gehandelt und nicht nach 

Gottes Geboten und seinem Willen gelebt, geherrscht, 

regiert. Sie haben sich, sagt Ezechiel, als schlechte Hirten 

erwiesen.  

Schlechte Hirten achten nur darauf selbst die besten Wiesle 

für sich zu reservieren, selbst dick und satt zu werden. Wir 

kennen das. 

Was aber macht einen guten Hirten aus? 

Zunächst malt Ezechiel ja einen, der ganz auf die Schafe 

achtet: sie sucht und sein Augenmerk gerade auf die richtet, 

die verletzt sind und sich um die müht, die am Schwächsten 

sind. So ist ein guter Hirte – so lässt Gott den Propheten 

ausrichten, so bin ich. 

 Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte 

zurückbringen und das Verwundete verbinden und das 

Schwache stärken und – und das ist der Punkt, der etwas 

besonderes einträgt: Ich will das behüten, was fett und stark 

ist. 

Ein guter Hirte hütet. Hüten ist in der Bibel aber nicht nur die 

Aufgabe eines guten Hirten. Auch die Stadtwächter hüten 

und sorgen dafür, dass die Menschen ruhig schlafen können. 

Kain hätte seinen Bruder hüten sollen und wir Menschen die 

Schöpfung.  

Hier will Gott was fett und stark ist behüten, wie es recht ist 

– oder nach Recht und Gesetz. Denn hüten ist hier nicht 

mästen und stärker und fetter werden lassen, - schon gar 

nicht auf Kosten der Schwächeren - es hat einen starken 

Gerechtigkeitsaspekt, der weit über die Tierhaltung 

hinausgeht. Im Prinzip steckt die Vorstellung dahinter, dass 

die Starken einer besonderen Behütung bedürfen.  

Gutes Hüten heißt dann die guten Ordnungen, die Gott 

gegeben hat zu schützen und zu bewahren – zu Gunsten der 

Gerechtigkeit und dem Schutz der Gemeinschaft und der 

Schwächeren.  

So wird der Hirtensonntag zum „Hütesonntag“ und verweist 

zum einen auf das, was Gott von seinen Menschen will – und 

darauf, wie er für sie da ist. 

Wir haben einen Hüteauftrag – vieles ist uns anvertraut in 

der Familie und im Beruf, in der Gemeinschaft und unserem 

Leben. Behüten sollen wir es, wie es Recht ist und der 

Gerechtigkeit dient. 

Dabei können wir darauf vertrauen, dass wir behütet sind – 

denn der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Er 

behütet unsere Seele, er behütet unseren Ausgang und 

Eingang von nun an bis in Ewigkeit! (Psalm 121)  


