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Begrüßung 
 
Ihr Lieben, 
 
der zweite Sonntag nach Ostern hat ein schönes Thema – er wird als Hirtensonntag bezeich-
net, weil es in ihm um Jesus, den guten Hirten geht. 
Darum bin ich heute auch mal nicht in der Kirche, sondern hier bei den Schafen auf der Wiese 
von Ulrich Schänzel, gemeinsam mit Kirchengemeinderätin Annette Brendle.  
In Norddeutschland sagt man zum Pfarrer Pastor, das heißt ja auch Hirte. Wenn ich das höre, 
muss ich immer an Frau Kruse aus dem Essinger Pflegewohnhaus denken, die mich als ein-
zige in unserem Ort als „Herr Pastor“ anspricht – darum heute einen ganz herzlichen Gruß an 
alle Bewohnerinnen und Bewohner unseres Essinger Pflegewohnhaus, die seit einigen Wo-
chen ja auch unsere Videoandachten ansehen. Euch und dem ganzen Team des Seltenbachs 
ein „Bleibt behütet!“ 
 
Wir feiern unsere Andacht im Namen Gottes, des Vaters… 
 
Psalm 23 
 
Lied: Es kennt der Herr die Seinen (EG 358,1-2)  
 
Ansprache 
 
Ihr Lieben, 
 
mein Einstieg beim Krippenspiel war vor vielen Jahrzehnten – wenig verwunderlich – als 
Hirte. Und so handhaben wir es ja bis heute, wenn vor allem die kleinen Jungen neu beim 
Krippenspiel mitmachen wollen, dann kommen sie fast immer zu den Hirten. Denn die wer-
den meist als wilde, verwegene Typen dargestellt, gern mal zu einer kleinen Rauferei aufge-
legt – halt so, wie auch 5-10jährige Jungen drauf sind…  
 
Und vermutlich prägt das Kinderkirchenkrippenspielhirtenideal auch bis heute unser Bild, 
wenn wir in der Bibel von den Hirten lesen. Wilde, raue Kerle, die am Rand der Gesellschaft 
leben. Dabei war das schon im Alten Orient nur die eine Seite der Vorstellung von den Hirten. 
Die andere, nicht weniger wirkmächtige sah in dem Hirtenbild eine gute Vorstellung für den 
König oder gar die Götter, die sich um alles kümmern – sozusagen uns menschliche Schafe 
auf den rechten Weg führen.   
 
Schön klingt das nicht und widerspricht ja auch unserem menschlichen Selbstbehauptungswil-
len. Lieber selbst entscheiden zu können, was ich wann und wo gern tue – auch wenn wir ja 
gerade ziemlich schmerzhaft lernen müssen, dass es mit unserem Selbstbehauptungswillen 



manchmal gar nicht so weit daher ist und wir nicht unbedingt von den großen Königen, dafür 
mehr von einem winzigen Virus ganz schön heftig eingeschränkt werden können in all dem, 
was uns bisher so selbstverständlich erschien. 
 
Der Herr ist mein Hirte – so haben wir vorhin mit dem 23. Psalm gebetet. Hätte man uns am 
Neujahrstag gefragt, woran wir Mangel haben, dann wären wohl den meisten von uns aus 
heutiger Sicht nur Luxusprobleme eingefallen. Auf die Idee, dass wir nahezu weltweit ein Zu-
rückfahren aller sozialen Kontakte praktizieren müssen, dass wir einander nicht mehr die 
Hand geben, mit Freunden nur noch aus der Ferne reden dürfen und Großelternkontakte nur 
noch per Skype erfolgen – das hätten wir am Jahresanfang doch sehr komisch gefunden. 
 
Und doch spüren wir den Mangel, Tag für Tag vielleicht mehr. Nicht nach Mehl, Hefe oder 
Klopapier, sondern nach dem normalen Leben, nach dem Lächeln meines Gegenübers, was 
nun hinter einer Maske versteckt ist, nach dem spontanen Besuch, ja sogar nach der Planbar-
keit für die kommende Woche oder in zwei Monaten. 
 
Mir wird nichts mangeln – das stimmt dann aber doch auch, selbst in diesen Tagen – wir sind 
versorgt und umsorgt. Mit einem funktionierenden Gesundheitssystem. Mit vollen Geschäf-
ten, mit Nothilfen für alle, die gerade keinerlei Einkommen haben – zumindest in unserem 
Land. Mir wird nichts mangeln – dafür dürfen wir gerade so dankbar sein, dass wir keine 
Mangelwirtschaft haben, kein mangelhaftes Gesundheitswesen, keinen Mangel an Verantwor-
tungsübernahmen durch unsere Politiker, durch Forscher, durch so viele Menschen füreinan-
der. Ein junger, engagierter Wirtschaftsingenieur sagte mir dieser Tage „Corona ist der Sieg 
der Mitmenschlichkeit über die Ökonomie“. 
 
Und doch kann vielleicht der Eindruck entstehen, dass der 23. Psalm nur was für die guten 
Tage ist. Dass die Not, die wir im Leben immer wieder erleben, gar nicht ernst genommen 
wird. Doch auch in zahlreichen anderen Psalmen des Alten Testaments finden wir die Erfah-
rung, dass die Menschen nicht verstanden, was um sie herum geschehen ist. Wo Gott ist. Sie 
schrien nach ihm; klagten seine Ferne an, verzweifelten an ihm. 
 
Und so ist die Rede von dem finsteren Tal nicht nur eine Metapher, ein Bild für das Unsag-
bare, sondern entspringt den Erfahrungen der Menschen. Selbst in dem so scheinbar behüteten 
23. Psalm! Dunkel und finster kann es in unserem Leben zugehen.  
 
Doch die Erfahrung der Israeliten war auch, dass Gott sich um uns Menschen kümmert und 
für uns da ist. Ganz fern und ganz nah kann er sein.  
 
Der Sonntag hat seinen Namen, weil Christus als der gute Hirte verstanden wurde, der uns in 
unserem menschlichen Leben nicht allein lässt, weil er selbst eben auch die Erfahrungen der 
Not, des Scheiterns und der Gottesferne gemacht hat.  
 
Und so lautet der Wochenspruch für diese neue Woche auch: 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 (Joh 10,11.27f.) Amen   
 
Lied: Du siehst mich (nL 130,1-3) 

 

 



Fürbittengebet 

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, suchst du uns? 
Bringe uns auf den richtigen Weg. 
Erbarme dich. 

Du guter Hirte, Jesus Christus. 
Wir sind gefangen in unserer Sorge. 
Du siehst die Ängste der Welt. 
Schau auf die Menschen, 
die keinen Ausweg sehen - 
auf der Flucht, in Lagern, im Krieg. 
Schau auf die Menschen, die kein Zuhause haben, 
wo sie Schutz finden. 
Und schau auf die, für die der Schutzraum zur Gefahr wird. 
Du guter Hirte, suchst du sie? 
Steh ihnen bei und trage sie auf deinen Schultern. 
Erbarme dich. 

Du guter Hirte, Jesus Christus. 
Siehst du den Glauben? 
Siehst du die Hoffnung? 
Unsere Nachbarn im Ramadan. 
Unsere Geschwister in der Ferne. 
Unsere Gemeinde, deine Kirche. 
Dir vertrauen wir, denn du bist bei uns, bei dir wird uns nichts mangeln. 
Tröstest du uns? Bereite uns den Tisch und bleib bei uns. 
Erbarme dich, heute und alle Tage. 
Amen. 

Vaterunser + Segen 
 


