
 
Gedanken zum 26.04.2020 

 
Liebe Gemeindeglieder in Oberboihingen, 
hier möchte ich Ihnen an den Gedanken für den 
zweiten Sonntag nach dem Osterfest, 26. April, 
teilhaben lassen.  

 

Wochenspruch: „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 

 
Wochenpsalm 23: 

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. 

Predigttext zum Sonntag Misericordias Domini 

Christus ist euer Vorbild. Er hat für euch gelitten und ihr sollt ihm nachfolgen. 
Er hat keine Sünde getan und nicht gelogen. 
Menschen haben ihn beleidigt, aber er hat sie nicht wieder beleidigt. Er hat gelitten, aber 
niemandem gedroht. Er hat das Urteil des Gerichts angenommen. 
Er hat unsere Sünden mitgenommen ans Kreuz. Wir sollen frei sein von Schuld und richtig 
leben wie Jesus Christus. Durch seine Wunden seid ihr geheilt. 
Denn ihr ward wie Schafe, habt euch verirrt, aber jetzt habt ihr euch dem Hirten und Kenner 
eurer Seelen zugewendet. 1 Petrus 2,21b-25 

Angedacht: 

Jesus, der „gute Hirte“ steht im Zentrum der Betrachtung am zweiten Sonntag nach dem 
Osterfest. Das Urbild eines Schäfers will Kinder wie Erwachsene ansprechen.  

Der Hirte sorgt dafür, dass die Herde frisches Wasser und Gras findet und sicher weiden 
kann – und die Schafe wissen, wo sie hingehören und wo sie sicher sind. Gewiss hat das 
Bild auch seine Grenzen. Ich – ein Schaf?  

Wenn Sie in diesen Tagen zu einem Frühlingsspaziergang aufbrechen, kommt Ihnen 
vielleicht der Hirtensonntag in den Sinn. Wo haben Sie sich gut versorgt gefühlt? Wo hat 
jemand auf Sie geachtet? Wo wären Sie vielleicht auch gerne aus der Herde ausgebrochen? 



Das Neue Testament spricht von Jesus Christus als dem guten Hirten, der das Verlorene 
nicht aufgibt und der sein Leben für das ihm Anvertraute lässt. Jede einzelne und jeder 
einzelne zählt.  

Manchmal wünsche ich mir das: einen, der für mich sorgt, der mir den rechten Weg zeigt und 
mich unbeschadet durch Gefahren führt, einen, der meinen Durst nach Leben stillt und nach 
mir sucht, wenn ich verloren gehe. 

Die biblischen Texte warnen aber auch vor schlechten Hirten, die nur an ihr eigenes Wohl 
denken, bei Gefahr davonlaufen und das Schwache nicht stärken. Da gilt es, sich an den 
guten Hirten Jesus Christus zu halten und ihm zu folgen. 

 „Ich bin der gute Hirte“, sagt Jesus: der zweite Sonntag nach Ostern ist der Hirtensonntag. 
Die Schafe kennen die Stimme des Hirten – und er sorgt für sie und lässt, wenn es nötig ist, 
sein Leben für die Schafe.  

Gebet:  

Jesus Christus, du guter Hirte, 
du hast dein Leben preisgegeben. 
Du bist auferstanden. 
Du rettest uns und diese Welt. 

Du kennst die Menschen in Not. 
Du siehst die Kranken leiden, 
die Trauernden weinen, 
die Mutlosen verzweifeln, 
die Überforderten aufgeben. 
Rühre sie an. 
Deine Stimme schenke ihnen neues Leben. 
Jesus Christus, du guter Hirte, 
erbarme dich. 

Du kennst den Zustand der Schöpfung. 
Leite uns zu neuem Leben. 
Jesus Christus, du guter Hirte, 
erbarme dich. 

Du kennst die Mächtigen und ihre Interessen. 
Du siehst die Sehnsucht nach Gerechtigkeit, 
Du rufst zum Frieden. 
Deine Stimme beende die Gewalt. 
Jesus Christus, du guter Hirte, 
erbarme dich. 

Du bist das Leben. 
Du siehst die Schwachen und alle, die ihnen helfen. 
Du siehst unseren Glauben und unsere Liebe. 
Du siehst unseren guten Willen und unsere Grenzen. 
Du siehst deine weltweite Kirche und ihr Zeugnis. 
Du bist unsere Hilfe. 
Du schenkst uns Liebe. 
Du überwindest unsere Grenzen. 
Du bewahrst deine Kirche. 
Deine Stimme durchdringe und verwandele uns. 
Jesus Christus, du guter Hirte. 
Du bist vom Tod auferstanden. Du bist gegenwärtig. 
Dir vertrauen wir uns an. 
Erbarme dich. 

Es grüßt Sie herzlich.  
Pfarrer Andreas Stiegler 
 


