
Einladung zu einer Andacht zuhause – statt Gottesdienst 
 

Liebe Menschen unserer Gemeinden! 

 
Mein 6.Brief an Euch in diesen Zeiten… 

Allmählich scheint es so, als bekämen wir unsere gewohnte Freiheit nach 
und nach zurück: Geschäfte öffnen, Schulen starten wieder, Gottesdienste 

werden angedacht….Aber diese Freiheit geht einher mit Rücksicht: wir 
sind immer noch nicht „auf der sicheren Seite“. Das wird neue Formen 

nötig machen, bei unseren Begegnungen im Alltag und beim Feiern eines 
Gottesdienstes. Wir werden uns was einfallen lassen müssen…wie schon 

die ganze Zeit…Also, dann: werden wir erfindungsreich! 
 

Der Sonntag, der vor uns liegt, wird „Hirtensonntag“ genannt, weil in ihm 
der Text aus dem Johannesevangelium im Mittelpunkt steht, der von Jesus 

als dem Hirten spricht.  
Wenn wir an Hirten denken, sehen wir oft das idyllische Bild grasender 

Schafe und eines still stehenden Mannes vor uns,- ein Bild, das mit der 

Realität der Arbeit eines heutigen Hirten, fragten wir ihn, wohl kaum 
übereinstimmt.  

Jesus, der Hirte, sagt von sich: „Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte 
lässt sein Leben für die Schafe.“  

 
Brauchen wir einen Hirten? Brauchen wir jemanden, etwas, eine Kraft, die 

auf uns aufpasst?  
 

Sind wir in unserer Freiheit übermütig und rücksichtslos geworden? 
Ehrlich gesagt: ich denke schon.  

Wer von uns hätte so viele Einschränkungen seiner persönlichen Freiheit 
in Kauf genommen,- um des Klimaschutzes willen??!? 

Wer von uns wäre weniger gereist, weniger um die Welt geflogen, hätte 
weniger eingekauft, weniger gefeiert, wäre weniger unruhig von hier nach 

dort unterwegs gewesen,- wenn es nicht um unser aller Gesundheit und 

für manche um das eigene Überleben ginge? 
 

Brauchen wir einen Hirten oder können wir auf uns selbst aufpassen? 
Kain, nachdem er seinen Bruder erschlagen hat, antwortet Gott auf seine 

Nachfrage: „Soll ich meines Bruders Hüter sein?!!“. 
„Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst“ ist laut Jesus das höchste Gebot. 

 
Ich würde mir wünschen, dass unser Hirte in dieser kommenden heiklen 

Zeit unsere Liebe zu unseren Mitmenschen sein möge und unsere 
gegenseitige Rücksicht.  

 
 

Ich grüße Euch herzlich! Gottes Lebens-Segen sei mit Euch! 

Eure Pfarrerin  
Ina Makowe 

 



Sonntag, 26.April 2020, 2.Sonntag nach Ostern  
„Misericordias Domini“ „Die Barmherzigkeit Gottes“ nach Ps.33,5 
 

Wochenspruch: Joh 10, 11.27.28: „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.“  

 
Psalm 23/711 

 
Wochenlieder: 

EG 358 Es kennt der Herr die Seinen 
EG 619 Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben 

NLplus 124  Du bist ein wunderbarer Hirt 
 

Mögliche durchgängige Lieder für diese Zeit:  
EG 576 Meine Hoffnung und meine Freude 

     574 Nichts soll dich ängsten 
 

Schriftlesung: Joh 10, 11-16.27-30  
 

Predigttext: 1.Petrusbrief 2, 21b-25 

 
Und ein Text von Martin Gutl (+ Österreichischer Priester und Autor): 

 
Zweifache Verheißung 

 
Du wirst mir nichts ersparen, 

nicht den Weg durch die Wüste, 
nicht den Kampf mit dem Goliath, 

nicht den Platz auf dem Aschenhaufen des Hiob, 
nicht den Sitz unter dem Ginsterstrauch, 

nicht das babylonische Exil – 
Der Herr ist mein Hirt, 

er wird mich ins Grab bringen 
und wieder heraus – 

Der Herr ist mein Hirt,  

nichts wird mir mangeln, 
nicht die Geborgenheit in der Arche Noahs, 

nicht das Wohnen im Zelte des Herrn. 
Der Herr ist mein Hirt,  

nichts wird mir fehlen. 
Alles darf mir genommen werden 

Außer dem Vertrauen zu Ihm. 
 

 
Fürbittengebet nach Taizé im EG Nr.787.7      

 
 


