
 

Wochenspruch:  

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.  

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

 

 

                       EG  710 Psalm 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. Amen. 
 
 
 
 

 
 
 
 



Andacht 
Ich war erst wenige Stunden alt, als ich 
noch in der Krankenhauskapelle getauft 
und über mir mein Taufspruch 
ausgesprochen wurde: „Der Herr ist mein 
Hirte, mir wird nichts mangeln!“ (Psalm 
23,1) Dieser Leitvers und die 
nachfolgenden Verse begleitet mich jetzt 
ziemlich genau seit 60 Lebensjahren: Sie 
sind mir ein Lebenslied geworden.  
In den ersten Lebensjahren vertraute ich 
kindlich naiv der darin enthaltenen 
Zusage: Gott führt und begleitet mich auf 
meinen Wegen. Er sorgt dafür, dass es mir 
an nichts fehlt. 
Im Heranwachsen fand ich in der 
Naturerfahrung in den Bergen und am 
Meer eine große Nähe zu den grünen 
Auen und dem frischen Wasser im Gebet. 
Gott will für mich das Leben in seiner 
Fülle, Und ich war dankbar, dass es mich 
gibt und für meine Familie und die ganze 
wunderbare Schöpfung Gottes.Ich erlebte 
aber auch bereits als Jugendlicher die 
Gefährdung meines Lebens durch eine 
schwere Erkrankung. Ein steiniger Weg 
durch ein finsteres Tal.   
Den Weg zurück ins Leben fand ich durch 
das Menschenmögliche der Pflegekräfte 
und Ärzte an der Kinderklinik Sankt 
Augustin  und durch das Lebensbeispiel 
der Mönche aus dem gegenüberliegenden 
Kloster der Steyler Missionare mit ihrem 
Vertrauen an den „guten Hirten“, den wir 
Jesus Christus nennen.  
Damals, im Alter von vierzehn Jahren 
erkannte ich zum ersten Mal, dass 
Krankheiten, Schmerzen und Leid zum 
Leben dazu gehören und das irdische 
Leben gefährdet ist. 
Wir erleben zur Zeit die Pandemie durch 
das Coronavirus, eine bisher nie 
dagewesene Bedrohung mit massiven 
Einschränkungen unserer Lebens-
möglichkeiten und unbeschreibbarem Leid 

weltweit. Ich denke an die Infizierten und 
die schwer Erkrankten auf den 
Intensivstationen, an die alleinstehenden 
und alten Menschen, die zur Zeit keinen 
Besuch bekommen dürfen und unter der 
Einsamkeit leiden. 
Aber auch die  Jüngeren, die allein leben, 
leiden unter den fehlenden Kontakten; 
nicht alles lässt sich mit Telefon und 
Videoschaltung auffangen. Es lässt sich 
jetzt bereits feststellen, dass es viele 
Menschen gibt, die in dieser Situation 
unter psychischen Problemen leiden. Auf 
der anderen Seite gibt es bei vielen 
Familien  Ärger und Streit, weil Kinder und 
Erwachsene auf engem Raum miteinander 
auskommen müssen. Viele leiden unter 
den derzeitigen Arbeitsbedingungen, und 
andere darunter, dass ihr Arbeitsplatz und 
ihr Einkommen gefährdet sind. Ich möchte 
auch nicht vergessen, in welch schwierige 
Situationen Obdachlose und Flüchtlinge 
derzeit geraten, und wie viel dramatischer 
sich das Coronavirus in den armen 
Ländern der Welt auswirkt. 
So langsam begreifen wir, dass all das in 
wenigen Wochen nicht vergessen sein 
wird, trotz der Lockerungen, die derzeit 
schrittweise ermöglicht werden. Die 
Erfahrung, dass Leiden Teil unseres Lebens 
ist, wird unsere Welt und unser Leben 
verändern.  
Zum Beispiel schreiben viele Menschen 
auf einmal wieder Briefe, um in Kontakt zu 
bleiben mit anderen. Oder sie engagieren 
sich für Menschen in der Nachbarschaft , 
die besonders gesundheitlich gefährdet 
sind und bieten Einkaufsdienste und 
andere Unterstützung an. 
 
In dieser Situation erreicht die 
evangelische Christenheit am heutigen 
Sonntag ein Brief des Petrus, der schon 
lange unterwegs ist: 



„Wenn ihr leidet und duldet, weil ihr das 
Gute tut, ist dies Gnade bei Gott.“ (1. 
Petrus, 2,20b) 
Leiden als Gnade?  Ich sehe die Empörung 
in ihre Gesichter geschrieben. 
Die Menschen, die der Apostel damals zur 
Zeit der Abfassung des Briefes vor Augen 
hat, leiden schwer. Die junge 
Christengemeinde wurde wegen ihres 
Glaubens und ihrer Hoffnung verhöhnt 
und bald auch bei Leib und Seele verfolgt. 
„Wenn ihr leidet, ist dies Gnade bei Gott“, 
sagt Petrus. 
Als ahnte er den Widerspruch, begründet 
er seinen provokanten Satz mit einem 
bekannten Christuslied: 
Christus hat für euch gelitten 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. 
 
Leiden als Gnade? Im eigenen Leid 
schauen wir oft auch auf andere: Wie 
gehen die mit dem Leid um? So verweist 
der Apostel auf Jesus Christus, der 
menschgewordene Sohn Gottes, der ja 
auch gelitten hat: Er wurde geschmäht 
und gekreuzigt. Er, der unschuldig  war, 
hat sein Leid getragen, ohne sich zur Wehr 
zu setzen. 
Doch entscheidend ist nicht, was er alles 
erlitten hat, sondern vielmehr, dass er für 
uns gelitten hat:  

„Durch seine Wunden seid ihr heil 
geworden“, sagt der Apostel. Seine Leiden 
waren kein Selbstzweck, keine 
Leidenssehnsucht. Jesu Leiden haben 
einen Sinn: Das wir leben können. 
Vor zwei Wochen haben wir Ostern 
gefeiert. Von Ostern her können wir auch 
das Leid als Gnade erfahren. Denn der 
Gekreuzigte und Auferstandene ist der 
Hirte und Bischof unserer Seelen. Ihm 
sollen wir nachfolgen. 
„Christus hat für euch gelitten und euch 
ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt 
nachfolgen seinen Fußstapfen.“ Sind die 
nicht zu groß für uns?  
Ich denke, es geht nicht darum, im 
Einzelnen nachzuahmen, was Jesus getan 
hat, sondern in seinem Weg ein Muster zu 
entdecken, wie auch wir mit  dem Leiden 
in der Welt  umgehen können. Wir sollen 
hilfreich sein für andere. Dabei müssen wir  
keine Masochisten sein. Es geht vielmehr 
darum, anderen zugute auch Leiden in 
Kauf zu nehmen. So liegt auf dem Leiden 
Gottes Gnade und Segen.  
 
Das Leben nach der Pandemie wird ein 
anderes sein, als vorher!  Es bietet sich 
eine Chance zur Veränderung. Natürlich ist 
das Leid in seinen ganz unterschiedlichen 
Gestalten nichts Gutes, nicht von Gott 
gewollt. 
Aber es kann uns sensibilisieren und 
motivieren, dass wir uns engagieren für 
andere, deren Leid uns anrührt und wir 
erkennen, was uns möglich ist, das Leid zu 
mindern oder wenigstens erträglich zu 
machen. 
Die Abstandsregeln und Kontaktverbote 
dienen dem Schutz von Menschen, 
besonders der Risikogruppen. 
In diesem Bewusstsein lassen sich auch 
Einschränkungen und Einsamkeit eher 
aushalten. Deutlich wird das für mich beim 
Mundschutz, der nun in diesen Tagen in 



allen Bundesländern Pflicht wird. Der 
bedeutet ja keine große Einschränkung, 
dennoch ist er eine kleine, aber 
bedeutsame Geste: Mit meinem 
Mundschutz schütze ich ja weniger mich, 
sondern vielmehr die Menschen in meiner 
Nähe.  
Ich nehme das zum Schutz der anderen 
gerne auf mich.  
Das sind Zeichen der Solidarität, von 
denen der Bundespräsident in seiner 
Ansprache zu Ostern gesprochen hat: 
Solidarität bedeutet, dass mein Handeln, 
mein Verhalten für andere 
überlebenswichtig  ist. 
Katastrophen, Krisen lehren uns einen 
neuen Lebensstil. 
Das war nach dem zweiten Weltkrieg so. 
Das war zum Beispiel nach dem 
Reaktorunfall von Tschernobyl  genau 
heute vor 34 Jahren so. Haltungen und 
Handlungen in unserer Gesellschaft haben 
sich seitdem in vielerlei Hinsicht geändert. 
Wie viel mehr wird das in einer Zeit nach 

Corona sein. Jetzt schon können wir die 
Zeit nutzen, unseren Umgang mit dem 
Leid zu ändern und Solidarität einzuüben. 
Oder in der Sprache des 1. Petrusbriefes: 
In den Fußstapfen Jesu Christi füreinander 
Hirten sein. Denn „wenn ihr leidet und 
duldet, weil ihr das Gute tut, ist dies 
Gnade bei Gott“. 
Der eine, oder die andere wird sagen: „Da 
pfeif ich drauf!“ Aber kennen sie nicht die 
Sehnsucht, das Gefühl, dass noch etwas 
aussteht? 
Auf dem Leiden liegt Gottes Gnade, weil 
das Leid nicht das letzte Wort haben wird. 
Jesus hat ja für uns gelitten, damit wir das 
Heil erfahren. Nicht nur zur Coronazeit ist 
unser Leben durch verschiedene 
Erfahrungen von Leid gekennzeichnet. Das 
Leid zu tragen, scheint uns manchmal sehr 
schwer, die Fußstapfen der Nachfolge zu 
groß. Doch wir können das mit dem Blick 
auf Ostern ertragen, weil Jesus Christus 
unser guter Hirte ist, der uns leben lässt. 
Amen

. 

Ich wünsche dir, 

dass jeder Morgen in 
dir Vertrauen weckt 

und jeder Frühling in 
dir den Glauben stärkt 

und jeder Anfang in 
dir die Hoffnung nährt 

auf ein Leben, das 
bleibt. 


