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Spruch der Woche  

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. (Johannes  10, 11a.27-
28a) 

Gebet 

Gott, du verlierst die Hoffnung mit uns nicht, vielmehr 
hast du in der Auferweckung Jesu Christi für jeden und 
jede von uns wie für deine ganze Erde den Grund zu einer 
lebendigen Hoffnung gelegt. Lass uns hören, was du 



erhoffst, und darauf vertrauen, dass deine Hoffnung nicht 
trügt, sondern du wahrmachst, was du versprichst. Sende 
deinen Geist. Erwecke unser Singen, Beten, Reden und 
Hören, dass sie zur Saat werden, aus der eine lebendige 
Hoffnung wächst, die Veränderung bringt durch Christus, 
unsern Herrn.  

Liebe Gemeinde, 

Das Bild vom Guten Hirten ist wohl das, was uns am 
meisten einleuchtet. Jesus ist unser guter Hirte. Er achtet 
auf uns. Er gibt uns, was wir brauchen. Er führt uns auf 
den rechten Weg. Der Psalm 23 ist wohl das bekannteste 
Gedicht der Welt. 

Es trifft unseren Nerv besonders dann, wenn wir uns 
danach sehnen, dass jemand auf uns aufpasst. Meistens 
passen wir auf uns selber auf. Wenn das Leben normal 
läuft, wenn Arbeit und Betrieb ist, dann passen wir auf 
uns selber auf. Wir sind Gott dankbar, dass es uns gut 
geht und freuen uns, dass wir uns um uns selbst und auch 
um andere kümmern können. 

Und dann tritt plötzlich etwas in unser Leben ein – und 
auf einmal sehnen wir uns danach, dass jemand auf uns 
aufpasst und sich um uns kümmert. 

Im Johannesevangelium spricht nun Jesus Christus von 
sich selbst als dem Hirten: er kennt uns!  

„Ich kenne sie! Ja, ja, ich weiß schon: in der Not, da 
kommen sie zu mir. Sonst brauchen sie mich nicht so 
dringend. So sind sie halt, ich kenne sie.“ Diese 



Freundlichkeit höre ich in diesen Worten, diese Nachsicht, 
die schon eine gewisse Ähnlichkeit hat mit der Nachsicht 
einer Mutter oder eines Vaters mit dem Sprössling.  

Und sie hören meine Stimme und sie folgen mir: „Sie 
erkennen mich an der Stimme, sie erkennen mich genauer 
gesagt an den Worten, die ich spreche. Gute Worte. 
Worte der Zuneigung. Worte des Erbarmens. Worte des 
Lebens. Keine Angeberei. Keine Großsprecherei. Kein 
lautes Schreien. Nein, Worte der Zuwendung, leise und 
freundlich, besonnen.“ Darin erkennen wir unseren 
Hirten: in der Zuwendung anderer Menschen, gerade 
auch jetzt in dieser Zeit, in der Distanz das höchste Gebot 
ist. Im Trost durch das Telefon oder eine Mitteilung auf 
dem Handy oder zugerufen über die Straße. Und wir 
merken: ja, wir hätten gar nicht immer gedacht, dass wir 
gemeinsam durch diese Krise kommen können. Das passt 
wohl doch einer auf!? 

Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Da hört die 
Erfahrung auf und fängt der Glaube an: das Wort von 
Jesus Christus führt uns über unsere engen Grenzen 
hinaus, gibt uns Sicherheit und Gelassenheit, ja gibt uns 
auch Optimismus, obwohl wir noch gar nicht wissen, wie 
diese Coronakrise ausgehen wird.  

Der 23. Psalm und das Wort von Jesus als dem Guten 
Hirten sind zusammengefasst in dem alten Kinderlied, das 
ich gerne mit unseren Kindergartenkindern singe: 

 



EG 593 Weil ich Jesu Schäflein bin 

1. Weil ich Jesu Schäflein bin, / freu ich mich nur immerhin 
/ über meinen guten Hirten, / der mich wohl weiß zu 
bewirten, / der mich liebet, der mich kennt / und bei 
meinem Namen nennt. 

2. Unter seinem sanften Stab / geh ich ein und aus und 
hab / unaussprechlich süße Weide, / dass ich keinen 
Mangel leide; / und so oft ich durstig bin, / führt er mich 
zum Brunnquell hin. 

3. Sollt ich denn nicht fröhlich sein, / ich beglücktes 
Schäfelein? / Denn nach diesen schönen Tagen / werd ich 
endlich heimgetragen / in des Hirten Arm und Schoß. / 
Amen, ja, mein Glück ist groß! 

Text: Henriette Marie Luise v. Hayn 1778 

Segen nach Hebräerbrief 13,20.21 

Der Gott des Friedens, der den großen Hirten der Schafe, 
unsern Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat, der 
mache euch tüchtig in allem Guten, zu tun seinen Willen 
und schaffe in uns, was ihm gefällt.  

M. Roth-Stumptner 

 
Wenn Ihnen Menschen einfallen, die auch Freude an dieser Andacht hätten, sagen Sie uns 
Bescheid. Wir sind telefonisch erreichbar: 09721-61113 
Selbstverständlich können Sie auch anrufen, wenn Sie einmal ein Gespräch mit den Pfarrers 
suchen. 
Unsere Kirche ist jeden Tag von 10.00 bis 16.00 Uhr zum persönlichen Gebet geöffnet. 
Täglich können Sie eine Andacht aus dem Dekanat Schweinfurt am Telefon hören: 09721-
3701193 

Wir werden Sie informieren, wenn wir wieder Gottesdienst in der Kirche feiern dürfen. 


