
Andacht för tohuus – zum 2. Sonntag nach Ostern - 18. April 2021 

 
Der Friede des Herrn sei mit euch allen! Amen 
Am zweiten Sonntag nach Ostern sagt Jesus: „Ich bin der gute Hirte“. Die Schafe kennen die 
Stimme des Hirten – und er sorgt für sie.  Darauf vertrauen wir.  
Im Namen des Vaters und es Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 
 
Lied:  
Meine Hoffnung und meine Freude, / meine Stärke, mein Licht: /  
Christus, meine Zuversicht, / auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, /  
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. 
 
Psalm 23 (EG 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. 
 
 
Lesung aus Johannes 10,11-16   
 
Meditation 
 

Liebe Gemeinde zu Hause! 
der zweite Sonntag nach Ostern wird 
auch „Hirtensonntag“ genannt. Denn in 
den Bibeltexten, gebeten und Liedern 
stehen heute Gott und Jesus Christus als 
der Gute Hirte im Zentrum. So sind auch 
der 23. Psalm wohlbekannte Worte für 
unsere Ohren. Sie wecken vertraute Bilder vor unserem inneren Auge: Die grünen Auen und 
das frische Wasser – sie stehen für Zeiten des Glücks und der Dankbarkeit. Aber daneben die 
dunklen Täler, Zeiten der Sorge und der Not. Auch sie bringt ein jedes Leben mit sich.  
Für viele Menschen ist der 23. Psalm zu einem treuen Wegbegleiter durchs Leben geworden. 
Ich weiß nicht, wie es Ihnen mit dem Psalm geht. Für mich ist er einer der schönsten Texte der 
Bibel und ein Gebet, das ich schon in den unterschiedlichsten Zusammenhängen und häufig 
gebetet habe. Und dennoch sprechen mich die Sätze jedes Mal aufs Neue an. Der Psalm vom 
Guten Hirten vermag auf wunderbare Weise die unterschiedlichsten Lebenserfahrungen 
zusammenzufassen. Ja, er scheint das ganze Leben eines Glaubenden in wenigen Sätzen zu 
enthalten.  
Wie geht es Ihnen denn mit dem Bild des Guten Hirten? Können Sie sich vertrauensvoll 
hineinfallen lassen in den Glauben an Jesus Christus, der für uns sorgt – wie ein guter Hirte es 



tut? Fühlen Sie sich von ihm begleitet in den Bedrängnissen unserer Tage? Zum Beispiel 
angesichts der Frage, wie lange die Beschränkungen noch anhalten werden und was dies für 
unser Leben in den kommenden Jahren bedeuten wird? Können Sie Christus als den Guten 
Hirten an Ihrer Seite spüren, fürsorglich, beschützend und Orientierung schenkend? Haben Sie 
das Vertrauen, dass der Gute Hirte uns an jedem Tag mit dem versorgt, was wir brauchen an 
Kraft und Geduld und an Zuversicht?  
Ich wünsche Ihnen dieses Vertrauen von ganzem Herzen.  
Als Guter Hirte hat Jesus uns eine Spur gelegt, der wir folgen können. Wir sehen seine 
Fußtapfen – dort, wo er sich den Kranken zuwendet, sich um die Ausgegrenzten kümmert, 
Menschen wieder ins Leben und in die Gesellschaft hineinholt. Wo er sich nicht an die 
Konventionen hält, sondern sich auch den Menschen zuwendet, auf die alle anderen mit dem 
Finger zeigen. Seinen Spuren können und sollen wir folgen. In den Fußspuren des Guten Hirten 
gehen, das ist der Weg des Glaubens, den Jesus selber uns vorgezeichnet hat. So sieht also 
Christsein aus: Was auch kommen mag, wir leben unter dem Schutz des guten Hirten, wir 
leben aus der Kraft, die uns Jesus schenkt und wir gehen in seinen Fußspuren. Amen. 
 
Fragen zum Nachdenken: 
• Wo erleben wir Jesus als den Guten Hirten?  
• Welche Wege und Irrwege sind wir gegangen?  
• Wo sehen wir Jesu Fußtapfen? - und wie können wir dieser Spur folgen?  
 
Lied: (EG 65) 
Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag.  
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 
 
Gebet 
Jesus Christus, du guter Hirte,  
Du kennst die Menschen in Not.  
Du siehst die Kranken leiden, die Trauernden weinen,  
die Mutlosen verzweifeln, die Überforderten aufgeben.  
Du bist das Leben.  
Du siehst die Schwachen und alle, die ihnen helfen.  
Du siehst unseren Glauben und unsere Liebe.  
Du siehst unseren guten Willen und unsere Grenzen. 
Du siehst deine weltweite Kirche und ihr Zeugnis. 
Du bist unsere Hilfe. Du schenkst uns Liebe. Du überwindest unsere Grenzen. 
Du bewahrst deine Kirche. Jesus Christus, du guter Hirte. Dir vertrauen wir uns an. 
In der Stille bringen wir vor dich, was unsere Herzen bewegt.  (Stille) 
Amen. 
 
Vater unser im Himmel... 
 
Segen 
Der HERR segne dich und behüte dich; 
der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; 
der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.  

Amen 

(Pastorin Wiltraud Schuchardt) 


