Andacht –

Immer, lieber Gott, brauchen wir jemandem, der
uns Kraft gibt weiter zu laufen, der uns die Ruhe

Miser icord ias Domin i
Gebet
Manchmal, lieber Gott, wird uns der Lebensweg
zu anstrengend, es geht alles viel zu schnell. Am

schenkt innezuhalten und der uns den richtigen
Weg zeigt.
Lieber Gott, geh du mit uns. Geh an unserer
Seite. Zeige uns den Weg.

liebsten würden wir einfach stehen bleiben und

Amen

ausruhen.

Stille

Manchmal, lieber Gott, geht uns auf unserem

Spruch

Lebensweg alles nicht schnell genug. Atemlos
und gehetzt rennen wir unseren Lebensweg
entlang und verlieren ihn aus den Blick.
Manchmal, lieber Gott, irren wir auf unserem
Lebensweg umher, finden nicht den richtigen
Weg. Verlieren die Orientierung.

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." | Joh 10

Besinnung

So hat sich schon König David seinen Gott

Christus spricht: „Ich bin der gute Hirte. Meine

vorgestellt: Ein Hirte, der immer da ist, ob wir

Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie

ihn nun sehen oder nicht. Ein Hirte, der auf uns

und sie folgen mir; und ich gebe ihnen das ewige

achtet, ob wir es nun wahrnehmen oder nicht.

Leben."

Ein Hirte, der auch das verlorene Schaf wieder

Der gute Hirte! Was für ein schönes Bild, ein
Bild, das wir uns sehr gut vorstellen können;
auch wenn der Hirte aus unserer modernen Welt
so gut wie verschwunden ist. Da steht er, der
Hirte. Wachsam lässt er seinen Blick über seine
Herde schweifen. Er ist jederzeit bereit seine
Hunde

gegen

auftauchende

Gefahren

zu

schicken. Und wenn das Gras knapp wird, oder
die Herde Durst bekommt, dann geht der Hirte
sicher voran und führt seine Herde zum
nächsten Grün oder zum frischen Wasser.

sicher nach Hause bringt, ob wir es verstehen
oder nicht. Doch dieser Hirte schützt uns nicht
nur indem er über uns wacht. Dieser Hirte
schützt uns auch indem er uns leitet. Er treibt
uns an, wenn wir in schwierigem Gelände die
Kraft verlieren, er bremst uns aus, wenn wir zu
schnell durch gefährliche Schluchten eilen, er
bringt uns wieder auf den richtigen Weg, wenn
wir uns verloren haben.

Was für ein

unbeschreibliches Gefühl ist es zu wissen: Er ist
da, unser guter Hirte! Immer! Amen

Lied: Der Herr ist mein getreuer Hirt (EG

2

Zum reinen Wasser er mich weist, das mich

274)

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.
4

Du b'reitest vor mir einen Tisch vor mein'

Feind'

allenthalben,

machst

mein

Herz

unverzaget frisch; mein Haupt tust du mir
salben mit deinem Geist, der Freuden Öl, und
schenkest voll ein meiner Seel deiner geistlichen
Freuden.

5

Gutes und viel Barmherzigkeit folgen mir

Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht

nach im Leben, und ich werd bleiben allezeit im

meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl

Haus des Herren eben auf Erd in der christlichen

und schenkest mir voll ein.

G'mein, und nach dem Tode werd ich sein bei

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen

Christus, meinem Herren.

mein Leben lang, und ich werde bleiben im

Psalm 23

Hause des Herrn immerdar.

Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts

Amen

mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue

Bleiben Sie gesund!

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.
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