
Jesus, der Gute Hirte  

Andacht am 2. Sonntag nach Ostern (Misericordias Domini) 

Ihr wart wie irrende Schafe; aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer 

Seelen. (1. Pertus 2,25) 

Liebe Gemeinde, 

Hirtensonntag – so lautet der eine Namen des heutigen Sonntags: Christus, der „gute Hirte“ 

begleitet uns durch das Leben. Ein Hirte – das ist jemand, der einen beschützt und bei dem du 

dich wohl fühlst. Mütter sind Hirten. Aber auch Freunde können Hirten sein. Hirte sein, hat 

etwas mit Liebe zu tun. Auf die Liebe deutet auch der lateinische Namen des Hirtensonntags 

hin: „Misericordias Domini“ – Barmherzigkeit Gottes. Da steckt „Herz“ drin. Der Hirtensonntag 

ist also ein „Sonntag mit Herz“. 

Jeder Mensch weiß (und spürt es in diesen Tagen besonders): Allein lässt sich das Leben als 

Christ nicht schaffen. Allein geht man verloren. Es braucht einen an der Seite, der einen 

ermutigt und tröstet, der einem nachgeht, wenn man sich verrennt, und der einen in 

schlimmen Zeiten hält und vielleicht sogar trägt. Das tut unser guter Hirte, der Jesus ist. 

Nun lesen wir in unserem Bibelvers auch, dass Christus nicht nur Hirte ist, sondern auch 

„Bischof unsrer Seelen“ sei.  

Das griechische Wort für Bischof lautet episcopus, wörtlich zu Deutsch heißt das: über-

Schauer, - also einer, der „den Blick auf etwas wirft“ oder „den Überblick hat“. Im Lateinischen 

heißt das Supervisor.  

Supervisore haben wir heute auch. Sie helfen einem, in seinem Leben und in der Arbeit den 

Überblick zu finden. Ein Supervisor schaut genau hin und weiß, wo die Tücken liegen; er stellt 

die richtigen Fragen und kann fachkundig, persönlich und einfühlsam beraten. Jesus als 

Supervisor, das hat was! 

Hirte und Bischof: mit dem barm- und warmherzigen Begleiter auf der einen und dem 

fachkundige Supervisor auf der der 

anderen Seite – so sollen und können 

wir uns also getrost den Weg durch 

unser Leben gehen. 

Mehr noch: er trägt uns einst auch aus 

der Verlorenheit des Todes heraus in 

das neue Leben aus dem Ostertag. Die 

frühen Christen haben deshalb auf ihren 

Grabstätten gern eine Abbildung des 

Guten Hirten angebracht, wie aus dem 

nebenstehenden Bild aus einer 

römischen Katakombe zu sehen. Wenn 

wir diesem Hirten vertauen, sind wir 

sicher keine dummen Schafe. 

AMEN.  

Pfarrer Hans-Jörg Rummel, St.-Johannis-Kirchgemeinde Plauen  
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Gebet am 2 Sonntag nach Ostern 

 

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 Wil-

len. 

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 Fein-de. 

Du salbest mein Haupt mit Öl / und schenkst mir voll ein. 

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang / und ich werde bleiben 

im Hause des Herrn immerdar. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist / wie es war im Anfang jetzt 

und immerdar / und von Ewigkeit zu Ewigkeit. / Amen. 

 

 

Der Herr segne uns und behüte uns. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig 

Der Herr erhebe sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. 

AMEN. 

 


