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Kurzandacht Misericordias Domini 26. April 2020  

 

Wochenspruch:  

Christus spricht: 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. 

        Evangelium nach Johannes 10, 11a+27+28a 

 

Gebet  

Guter Gott, dein Sohn ist ein guter Hirte für uns. Er kennt uns und ruft uns. 

Guter Gott, öffne unsere Ohren, dass wir seinen Ruf hören. 

Guter Gott, öffne unsere Herzen, damit wir dem Ruf deines Sohnes folgen. 

Guter Gott, auch heute, wenn viele allein zu Hause beten, fühle ich mich mit allen 

Christen, die jetzt auch Gottesdienst feiern, verbunden. Ich spüre die stärkende 

Gemeinschaft, die von dir und deinem Wort ausgeht. Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impuls 

Ein starkes Bild: ein Hirte, der auf die ihm anvertrauten Schafe aufpasst. Ja, 

noch vielmehr: er wacht nicht nur über seine Herde, sondern er kennt sie alle 

einzeln. Und die Schafe hören die Stimme ihres Hirten und folgen ihm!  

Für mich klingt in diesen Worten ein großes Vertrauen mit. 

Bildquelle: https://www.pinterest.de/ljalliso/marshall-fredericks/ 
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Christus spricht: 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.  

Welch ein Vertrauen müssen die Schafe in ihren Hirten haben. Sie folgen ihm 

nach. Das Motiv des Hirten, wie wir es auch aus Psalm 23 kennen, taucht an 

diesem Sonntag immer wieder auf. Der Hirte, der über uns und unseren 

Wegen wacht. Der uns beachtet und beschützt, der uns durch die dunklen 

Täler unseres Lebens begleitet.  

Es ist eine große Zusage und ein Versprechen an uns: wenn wir dem guten 

Hirten folgen, dann werden wir das ewige Leben haben.  

Sicher kennen wir alle aus unserem Leben Zweifel und Situationen, in denen 

es uns schwer fällt, dieser Zusage Glauben zu schenken und sich auf sie zu 

verlassen. Und doch werden wir heute genau dazu aufgefordert: Hört die 

Stimme des guten Hirten und folgt ihm! Es lohnt sich! Das geht nicht immer 

so leicht und wie auf Knopfdruck. Viele von uns brauchen im Leben immer 

wieder neue Anstöße, Situationen und Menschen, die dabei helfen, dieses 

Vertrauen einzuüben. Die stellvertretend für Jesus als guten Hirten unsere 

Namen kennen und uns auf unserem Weg zum ewigen Leben begleiten. Ich 

wünsche uns allen die Begegnung mit solchen Menschen und den Mut und 

das Vertrauen für diesen Weg. Es lohnt sich! Denn: Christus spricht: 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.  

 

Fürbitte 

Du guter Hirte, Jesus Christus. Du kennst und rufst uns. Du weißt den Weg für uns. 

Zeig uns den Weg und zeig ihn denen, die uns regieren, die über uns bestimmen 

und die unser Wohl wollen.  

Du guter Hirte, Jesus Christus. Hilf uns dabei, dir und deinem Ruf zu vertrauen und 

dir zu folgen. Amen 

 

Segen 

Gott, der Ursprung und das Ziel allen Lebens, er segne dich auf deinem Lebensweg.  

Gott, der Ursprung und das Ziel allen Lebens, er segne die Menschen in diesem 

Haus und alle Menschen, die du ihm heute anbefiehlst. Amen 

Ingrid Gätke 


