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Andacht to go - Gottesdienst für zu Hause
zu Miserikordias Domini 26.04.2020

Eröffnung:
Kerze Anzünden - Stille

Gott, ich (wir) bin (sind) hier, allein
doch durch deinen Geist mit allen verbunden, die deinen Namen loben.
Und so halte ich, (halten wir) in deinem Namen Andacht.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen

Psalmgebet: EG 711 (nach Psalm 23)

Schriftlesung: 1. Petrus 2,21-25
Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus
gelitten hat für euch und euch ein Vorbild
hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen
Fußstapfen; er, der keine Sünde getan hat und
in dessen Mund sich kein Betrug fand; der, als
er geschmäht wurde, die Schmähung nicht
erwiderte, nicht drohte, als er litt, es aber dem
anheimstellte, der gerecht richtet; der unsre
Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem

Leibe auf das Holz, damit wir, den Sünden
abgestorben, der Gerechtigkeit leben. 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.
Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte
und ein Licht auf unserem Weg. Amen

Wochenlied singen oder lesen: Der Herr ist mein getreuer Hirt EG 274

Andacht zum (vor)lesen:
Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein
Leben für die Schafe. Der Mietling, der nicht
Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht
den Wolf kommen und verlässt die Schafe und
flieht – und der Wolf stürzt sich auf die Schafe
und zerstreut sie –, denn er ist ein Mietling und
kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der
gute Hirte und kenne die Meinen und die
Meinen kennen mich, wie mich mein Vater
kennt; und ich kenne den Vater. Und ich lasse
mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch
andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall;
auch sie muss ich herführen, und sie werden
meine Stimme hören, und es wird eine Herde
und ein Hirte werden.  (Johannesev. 10,11-16)

Er kommt durch die Haupttür in den Stall. Er

muss sich nicht mit Gewalt Zutritt verschaffen.

Er muss sich auch nicht hineinschleichen. Er ist

ein friedlicher Hirte, dem es um ein gutes

Miteinander geht. Er ist ein guter Führer, der

weiß wo es hingeht; kein Verführer wie viele vor

und auch nach Jesus. Sie waten Verführer, weil

sie die naiven Menschen-Schafe für

egoistische Zwecke ausgenutzt haben. Er

kennt seine Schafe alle mit Namen.

Er kennt seine Schafe nicht an ihrer Funktion,

oder an ihrer Leistung, auch nicht an ihrem

Titel: Dr., Lehrer, Pfarrer oder Diakon egal. Titel

sind ihm egal. Bei ihm hat niemand eine

Nummer, sondern er kennt seine Schafe bei

ihrem Namen. Sie sind unverwechselbar. Er ist

auch kein Dompteur, der seine Tiere abrichtet.

Er gibt keine Befehle, die stillschweigend und

sofort ausgeführt werden müssen. Der gute

Hirte hat mich im Blick, was mir gut tut und mir

hilft! Der gute Hirte kämpft für seine Schafe!

Das Hirtendasein zur Zeit Jesu war keine

sentimentale Beschäftigung bei blauem

Himmel und schönem Wetter. Die Tierliebe des

damaligen Hirten entspricht auch nicht der, die

wir heute unseren Haustieren entgegen

bringen. Oft war das ein eher ruppiges

Verhalten, aber: Er liebte seine Tiere und war

stolz auf sie, auf jedes einzelne. Das

Hirtendasein war keine Arbeit für Aussteiger,

sondern gefährliche Knochenarbeit. In

regenlosen Zeiten musste die Herde in

einsame Gegenden getrieben werden, wo

wenigstens noch ein wenig Gras zu fressen

war. Hier führte der Hirte selbst ein karges und

gefährliches Leben. Er musste sich behaupten

gegen Wölfe, Löwen und Bären. Und das mit

Steinschleuder und Stock. Diese Hirten gaben

alles. Sie gaben sich selbst. Ein krasser
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Gegensatz dazu waren die Mietlinge, also

Tagelöhner, bezahlte Hirten. Sie waren wenig

angesehen. Nur wenn ein Herdenbesitzer in

großen Schwierigkeiten war, nahm er sich

einen Mietling. Sie machten sich bei Gefahr

schnell aus dem Staub, so dass die Herde sich

selbst überlassen war. Häufig wurde sie dann

auseinandergetrieben, zerstreut und nicht

selten alle von wilden Tieren gefressen. Ein

richtiger Hirte kämpfte aber gegen alle, die

seinen Schafen ans Fell wollten. Er kämpft und

gibt alles, bis zum letzten Atemzug. Er setzt

sein Leben ein.

Der gute Hirte sorgt für seine Schafe! Die

Tiere der Herde waren etwas besonderes für

einen Hirten. Deshalb wurde auch auf jedes

besonders aufgepasst. Nichts durfte ihm

zustoßen. Es sollte ihm nichts fehlen. Der

Herzenswunsch eines Schafes ist: Gutes Gras

fressen und frisches Wasser trinken.  Der Hirte

kannte gute Weideplätze und Wasserstellen,

die auch nach langer Trockenheit noch Wasser

hatten. Aber deshalb mussten die Hirten auch

immer wieder durch dunkle Täler, durch

ausgetrocknete Wadis und tiefe Schluchten

führen. Der Hirte ist also ständig in Sorge,

seine Tiere zu versorgen. Er konnte deshalb

manchmal nicht schlafen: „Wohin soll ich meine

Herde bringen? Wie soll ich sie nur satt

kriegen?“ Wie gut ist es, zu wissen, das ist

jemand, der sich um mich sorgt und letztlich für

mich sorgt. Kleine Kinder wissen: „Wenn ich

schreie oder weine kommen meine Eltern.

Meine Eltern lassen mich nicht hängen!“ Wir

Christen können sagen: Der gute Hirte lässt

mich nicht hängen. „Jesus Christus spricht: Ich

bin der gute Hirte und kenne die meinen, und

die Meinen kennen mich.“ Christus kennt uns!

Kennen wir ihn?

(Diakon Rainer Brunck, Bad Bergzabern)

Lied singen o. lesen: Es kennt der Herr die seinen EG 358

Und ob ich schon wandre im finsteren Tale,
so fürchte ich kein Unglück, denn Du bist bei mir!
Herr, Du bist mein Hirte,
bei dir ist kein Mangel, denn Dein Wort ist Wahrheit und nicht nur Papier.
Herr, Du bist mein Hirte,
denn Friede und Freude und Wasser des Lebens empfang ich von dir.
Herr, Du bist mein Hirte,
ich fühle mich geborgen im Anblick der Feinde, auch wenn ich verlier.
Herr, Du bist mein Hirte,
Du führst mich nach Hause,
denn in Deiner Liebe hab ich mein Quartier.

Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme, dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn Dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen

Segensbitte:
Gott segne uns und behüte uns

Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig
Gott erhebe sein Angesicht auf uns

und schenke uns Frieden. Amen
Stille & löschen der Kerze

Herzlichen Dank an Diakon Rainer Brunck für diese Andacht


