
Andacht für den 26. April 2020 Misericordias Domini 

Liebe Leserinnen und Leser, 

heute ist Hirtensonntag. Im Gottesdienst würden wir auf jeden Fall den Psalm 

23 beten: „Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln!“. Auch die Verse, 

die der Predigt zugrunde liegen sollen, spielen mit diesem Bild: 

Christus hat für euch gelitten und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt 

nachfolgen seinen Fußstapfen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. 

Denn ihr wart wie irrende Schafe; aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten 

und Bischof eurer Seelen. 1.Petrus 2,21b, 24b-25 

Ein spannendes Bild: Jesus, als Hirte und Bischof unserer Seelen, in dessen 

Fußstapfen wir treten sollen. Spannend ist es, weil sich in mir gleichzeitig 

Zustimmung und Widerspruch findet. Das Bild von den Fußstapfen ist hübsch, 

aber viel zu oft wird es doch verwendet, um einem Menschen zu zeigen, dass 

seine Spuren sich in den viel zu großen, vorgefundenen verlieren. Zumal die 

Spuren von Jesus ja immer viel zu groß sein müssen. Oder man tritt in große 

Fußstapfen und würde lieber eigene hinterlassen.  

Ebenso bin ich nicht gern Schaf, das ohne zu fragen, selber zu urteilen, einfach 

hintendrein trottet. Menschen, die mir so vorkommen, sind mir meist suspekt.  

Dennoch haben diese Bilder vom Hirten und den Fußstapfen große Kraft.  

Zu wissen, was mir Orientierung gibt und an wen ich mich halten kann, ist in 

diesen Tagen, in denen so vieles ganz anders ist als sonst, von besonderer 

Bedeutung. Ganz simpel hilft Jesu Verweis auf die Nächstenliebe. Die 

Überlegung, was hilfreich und gut, nicht nur für mich, sondern für den 

Nächsten, die Andere ist, lässt mich eben Mundschutz tragen. So kann ich auch 

den Rat hören: „Verhalte dich so, als wärst du infiziert, damit du, wenn du es 

bist, möglichst wenige in Gefahr bringst!“ – oder das Statement des 

Bundespräsidenten zu Ostern: „Denn das bedeutet Solidarität: Mein Handeln 

ist für andere überlebenswichtig.“ Dass das nicht nur für die Coronazeit gilt, hat 

die „Fridays for Future“ Aktion am Freitag gezeigt. 

Einer Reihe Fußstapfen zu folgen, die jemand vorausgegangen ist, sagt immer 

auch, dass es einen Weg gibt, der durch all das, was gerade geschieht, 

hindurchführt. Das Versprechen, dass hinter den Fusstapfen steckt, denen wir 

heute folgen sollen, heißt, dass das der Weg zum Leben ist und dass der, der 

dieses Weg für uns geebnet hat, als Hirte und Bischof unserer Seelen voran 

ging.  



Denn das ist die große Stärke des Bildes von Gott als Hirten, dass hier das 

Versprechen, für uns zu sorgen, fast greifbar ist. Das Versprechen, dass uns 

auch auf Durststrecken nichts mangeln wird; die Verheißung, dass es einen 

gibt, der meine Seele hütet, was immer auch kommen mag, der Wege findet, 

wo wir völlig ratlos sind.  

So bündelt sich in diesem Bild vom guten Hirten zwei Wochen nach Ostern, all 

das, was in der Ostergeschichte fast zu groß zu fassen ist! 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, dass Sie behütet und bewahrt durch diese 

Woche kommen!  

Ihre Pfarrerin Carola Münd 

 

GEBET: 

Du guter Hirte, Jesus Christus. 
Sind wir wie irrende Schafe? 
Wir sehnen uns danach, 
den Weg zu kennen. 
Du weißt ihn. 
Zeig uns den Weg. 
Zeig ihn denen, die uns regieren, 
die über uns bestimmen, 
die unser Wohl wollen. 
 
Du guter Hirte, Jesus Christus. 
Wir sind gefangen in unserer Sorge. 
Du siehst die Ängste der Welt. 
Schau auf die Menschen, 
sieh auf die Kranken und die Hoffenden, 
sieh auf die Helfenden, 
sieh auf die, die kein Zuhause haben und jeden Schutz vermissen. 
Deiner Fürsorge vertrauen wir sie an. 
 
Du guter Hirte, Jesus Christus, 
du sammelst uns und weist uns Richtung und Ziel. 
Gib uns Mut für unser Leben und hilf uns, 

Verantwortung zu übernehmen, für uns, 

für unsere Lieben und die Welt, in der wir Leben 

heute und immer. Amen 


