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Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Freundinnen und Freunde!  
 
Wir senden Ihnen heute die Andacht für’s Wohnzimmer mit Gedanken von Pastor Andreas 

Raabe. Vor uns liegt der Sonntag Miserikordias Domini, der zweite Sonntag nach Ostern. Ein 

schönes Bild bestimmt diesen Sonntag: Gott sorgt für uns wie ein guter Hirte es tut. Vertraute 

Worte des 23. Psalms und alte Verheißungen des Propheten Ezechiel schildern uns das Mühen 

Gottes um seine Menschenkinder.  

 

Neben den Gottesdiensten in den Kirchen und den Marktandachten (jeweils bei Inzidenzwerten 

unter 50) bleiben unsere digitalen Angebote wie der Netzgottesdienst und auch die Andacht 

für ś Wohnzimmer ein Bestandteil unseres Gemeindelebens. Schauen Sie bitte auf unsere 

Website www.kirche-husum.de. Hier finden Sie immer aktuelle Hinweise und Angebote, wie z.B. 

das Seelenfutter, den Podcast über Bibel und Lyrik. 

 

Die Kollekte an diesem Sonntag sammeln wir für den Ring Evangelischer Gemeindepfadfinder in 

der Nordkirche. Wenn Sie die Pfadfinderarbeit unterstützen möchten, nutzen Sie bitte das 

Konto der Kirchengemeinde Husum, IBAN DE07 5206 0410 2906 4028 28, zum 

Verwendungszweck: „Kollekte 18.05.2021“ Vielen Dank!  

 
 

Mit Segenwünschen grüßen wir Sie, 
 
Andreas Raabe   04841.2574   Friedemann Magaard  0160.96013246 
Heike Braren  04841.7725256  Patricia Schmidt-Knäbel 0172.517.6860 
Katja Kretschmar 04841.9396775 
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Andacht für’s Wohnzimmer 

am Sonntag Miserikordias Domini,  

18. April 2021 

von Pastor Andreas Raabe 

 

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. (aus Joh. 10) 

 

Mit dem Wochenspruch grüße Sie zur Andacht 

für’s Wohnzimmer. Der gute Hirte ist das 

zentrale Motiv dieses Sonntags, es zieht sich 

durch alle Texte dieses Tages. Jesus überträgt 

dieses Bild des guten Hirten auf sich. Er will für 

uns sorgen, er schenkt uns am Ende das ewige 

Leben. Unter dieser Verheißung feiern wir diese 

Andacht im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Wir beten mit den Worten des 23. Psalms: 

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. Amen. 

Das Lied der Woche steht im Gesangbuch unter 

der Nummer 274: Der Herr ist mein getreuer 

Hirt. 

1. Der Herr ist mein getreuer Hirt, hält mich in 

seiner Hute, darin mir gar nicht mangeln wird 

jemals an einem Gute. Er weidet mich ohn 

Unterlass, da aufwächst das wohlschmeckend 

Gras seines heilsamen Wortes. 

2. Zum reinen Wasser er mich weist, das mich 

erquickt so gute, das ist sein werter Heilger 

Geist, der mich macht wohlgemute; er führet 

mich auf rechter Straß in seim Gebot ohn 

Unterlass um seines Namens willen. 

3. Ob ich wandert im finstern Tal, fürcht ich doch 

kein Unglücke in Leid, Verfolgung und Trübsal, in 

dieser Welte Tücke: denn du bist bei mir 

stetiglich, dein Stab und Stecken trösten mich, 

auf dein Wort ich mich lasse. 

 

Den Predigttext für den heutigen Sonntag lesen 

wir im Buch des Propheten Ezechiel im 34. 

Kapitel: 

Denn so spricht Gott der HERR: Siehe, ich will 

mich meiner Herde selbst annehmen und sie 

suchen. Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn 

sie von seiner Herde verirrt sind, so will ich 

meine Schafe suchen und will sie erretten von 

allen Orten, wohin sie zerstreut waren zur Zeit, 

als es trüb und finster war. Ich will sie aus den 

Völkern herausführen und aus den Ländern 

sammeln und will sie in ihr Land bringen und will 
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sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern 

und wo immer sie wohnen im Lande. Ich will sie 

auf die beste Weide führen, und auf den hohen 

Bergen in Israel sollen ihre Auen sein; da 

werden sie auf guten Auen lagern und fette 

Weide haben auf den Bergen Israels. Ich selbst 

will meine Schafe weiden, und ich will sie lagern 

lassen, spricht Gott der HERR. Ich will das 

Verlorene wieder suchen und das Verirrte 

zurückbringen und das Verwundete verbinden 

und das Schwache stärken und, was fett und 

stark ist, behüten; ich will sie weiden, wie es 

recht ist. Ja, ihr sollt meine Herde sein, die 

Herde meiner Weide, und ich will euer Gott 

sein, spricht Gott der HERR. 

 

Liebe Gemeinde, 

Hirten, das waren Männer, die mit ihrer 

Schafherde durch die Gegend zogen, 

Weideflächen suchten, die Wölfe fernhielten 

und für die Tiere sorgten. Dabei kannten sie 

keinen Achtstundentag, keine Gewerkschaft und 

keine Urlaubsansprüche: Tage- und wochenlang 

waren sie unterwegs, ernährten sich von dem, 

was sie fanden und schliefen draußen bei den 

Tieren. 

Ein einsamer Beruf war das. Mal traf man auch 

andere Hirten, aber die meiste Zeit war man 

allein und die Schafe wuchsen einem ans Herz. 

Da draußen, auf dem Felde bei den Hürden, da 

gab es keine Ablenkung, kein Kino, kein Handy – 

da musste man mit sich selbst und seinen 

Gedanken zurechtkommen. Manche machten 

Schnitzarbeiten an den langen Abenden, viele 

grübelten einfach nur vor sich hin und manche 

suchten und fanden Gott. Sie wurden zu einem 

schönen Bild für das Verhältnis von Gott und 

Mensch:   

Gott ist der gute Hirte, der für uns Menschen 

sorgt, der und sucht und findet, wenn wir uns 

verirrt haben. Der Prophet Ezechiel beschreibt 

die Verheißung Gottes in wunderbaren Worten: 

Das Verwundete wird verbunden werden, das 

Schwache gestärkt werden, und auch wer stark 

ist, wird nicht sich selbst überlassen, sondern 

wird behütet werden.  

Tröstende Worte sind, 2600 Jahre alt, und 

dennoch aktuell. Denn wer von uns ist nicht 

auch mal schwach oder verwundet an Leib und 

Seele. Und auch in den Momenten der Stärke ist 

es gut, dass da noch jemand ist, der mir den 

Rücken freihält, mich behütet. 

Für mich hat das Bild vom guten Hirten noch 

einen zweiten Aspekt: Wir Menschen sind selbst 

ja auch ganz oft Hirtinnen und Hirten:  

Wenn der Partner oder die Partnerin krank 

werden, vielleicht im Alter sogar 

pflegebedürftig, sind wir gefordert. Als Eltern 

und Großeltern sind uns Kinder anvertraut. Zu 

einer wahren Freundschaft gehört auch, dass ich 

mich um meine Freunde kümmere, wenn Sie in 

Not sind. Auch in der Leitung von Sportvereinen, 

als Wehrführer bei der Freiwilligen Feuerwehr 

oder als Kommunalpolitikerin sind uns 

Menschen anvertraut. Das ist längst nicht immer 

nur leicht und schön, da kommt schnell die 

Überforderung, der Selbstzweifel: Werde ich 

meiner Aufgabe gerecht, bin ich ein guter Hirte? 

Die Einsamkeit des Hirtenberufs und die Härte, 

die der alttestamentliche Hirte erlebt haben, wir 

spüren sie genauso in unseren 

Lebenssituationen. Hirte, das ist ein 

Knochenjob, nicht nur bei den blökenden 

Schafen. Hirte sein, Verantwortung für Andere 

übernehmen, kann ich nur, wenn auch mir einer 
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den Rücken stärkt, einer sagt: Ich will dir ein 

Hirte sein, dich behüten und stärken. 

Viele Jahre nach dem Propheten Ezechiel 

bezieht Jesus seine Worte auch sich: „Ich bin der 

gute Hirte“, sagt er, „ich kenne die Meinen“, 

und er steigert die Verheißung noch: „Ich gebe 

ihnen das ewige Leben“. Was er damit meinte, 

haben seine Jünger damals vielleicht nicht 

verstanden, nach Ostern und Auferstehung 

wissen wir mehr:  Selbst der Tod wird 

überwunden, das Leben ist uns verheißen. Möge 

uns diese Verheißung tragen, wo auch immer 

wir als Hirtin und Hirte tätig sind. Amen. 

 

Es kennt der Herr die Seinen, Gesangbuch Nr 

358: 

Es kennt der Herr die Seinen und hat sie stets 

gekannt, die Großen und die Kleinen in jedem 

Volk und Land. Er lässt sie nicht verderben, er 

führt sie aus und ein; im Leben und im Sterben 

sind sie und bleiben sein.  

Er kennet seine Scharen am Glauben, der nicht 

schaut und doch dem Unsichtbaren, als säh er 

ihn, vertraut; der aus dem Wort gezeuget und 

durch das Wort sich nährt und vor dem Wort 

sich beuget und mit dem Wort sich wehrt. 

 

Wir beten: 

Hirten suchst du, guter Hirte, 

dass niemand verloren gehe.  

Und wir sind ungeschickt, 

deine Liebe zu bezeugen und deine Boten zu 

sein. 

Da du uns aber gerufen hast in deinen Dienst, 

bitten wir um deinen Geist, dass wir in unserem 

Tun und Reden deiner Wahrheit den Weg 

bereiten. 

Hab acht auf uns, wenn wir  

uns zu verlieren drohen, und hol uns heim. 

Und wenn wir andere verlieren, 

durch Lieblosigkeit, Trägheit und durch 

verlöschende Hoffnung, 

gib uns wieder wache Augen, 

dass wir auf die Suche gehen. 

Unter deiner Hut halte uns 

- Junge und Alte, Lachende und Besorgte, 

  Tätige und Sterbende –  

Zusammen als Menschen,  

die geborgen sind bei dir. 

So lass es Frieden werden für diese gefährdete 

Welt. Amen.      (nach Huub Oosterhuis) 

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 unsern 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. 

 

Nun geht in diese Woche unter dem Segen 

Gottes:  

Gott segne dich und behüte dich 

Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und 

sei dir gnädig. 

Gott erhebe sein Angesicht auf dich und 

schenke dir Frieden. Amen.  


