
Evangelische Kirchengemeinde Ittersbach 

Hausandacht zum Sonntag Miserikordias Domini, 

01.05.2022 

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) 

 

Wie ein guter Hirt ist Gott für uns da; voll Fürsorge und 

Barmherzigkeit führt er uns in unserm Leben. Für diese 

tiefste Wahrheit hat Jesus gelebt, dafür ist er gestorben, dafür hat er an Ostern den Tod 

besiegt. Auf seine Stimme hören wir, bei ihm machen wir unser Vertrauen von neuem fest. 

So feiern wir Hausandacht 

im Namen des Vaters 

und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

 

 

Lied: Liebster Jesu, wir sind hier (EG 161) 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=nqcUHRFAyq4 den Musiker ins Haus holen. 

 

Liebster Jesus, wir sind hier, 

dich und dein Wort anzuhören; 

lenke Sinnen und Begier 

hin auf dich und deine Lehren, 

dass die Herzen von der Erden 

ganz zu dir gezogen werden. 

Unser Wissen und Verstand 

ist mit Finsternis verhüllet, 

wo nicht deines Geistes Hand 

uns mit hellem Licht erfüllet; 

Gutes denken, tun und dichten 

musst du selbst in uns verrichten. 

O du Glanz der Herrlichkeit, 

Licht vom Licht, aus Gott geboren: 

mach uns allesamt bereit, 

öffne Herzen, Mund und Ohren; 

unser Bitten, Flehn und Singen 

lass, Herr Jesu, wohl gelingen. 

https://www.youtube.com/watch?v=nqcUHRFAyq4
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Psalmgebet 

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. 

Psalm 23 

 

Herr Jesus Christus, Du hast uns gezeigt, was es heißt seine Schafe richtig zu weiden. 

Du hast uns Barmherzigkeit, Liebe und Besonnenheit vorgelebt. 

Du hast uns den Auftrag geben, Deinem Beispiel nachzufolgen. 

So, wie Du es uns gezeigt und gelehrt hast. 

Zeige uns den richtigen Weg, wenn wir vom Weg abkommen. 

Halte uns alle zusammen 

und weite unseren Blick für diejenigen, die unsere und Deine Hilfe benötigen. 

Dir gebührt Ehre in Ewigkeit. 

Amen. 
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Lied: Der Herr ist mein getreuer Hirt (EG 274) 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=7bLzy9e_6Tc die Musiker ins Haus holen. 

 

Der Herr ist mein getreuer Hirt, 

hält mich in seiner Hute, 

darin mir gar nicht man geln wird 

jemals an einem Gute. 

Er weidet mich ohn Unterlass, 

da aufwächst das wohl schmeckend Gras 

seines heilsamen Wortes. 

Zum reinen Wasser er mich weist, 

das mich 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. 

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. 

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. 

Gutes und viel Barmherzigkeit 

folgen mir nach im Leben, 

und ich werd bleiben allezeit 

im Haus des Herren eben 

auf Erd in der christlichen G'mein, 

und nach dem Tode werd ich sein 

bei Christus, meinem Herren. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=7bLzy9e_6Tc
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Predigt 

Da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: „Simon, Sohn des 

Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese lieb haben?“ Er spricht zu ihm: „Ja, Herr, 

du weißt, dass ich dich lieb habe.“ Spricht Jesus zu ihm: „Weide meine Lämmer!“ 

Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: „Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb?“ Er 

spricht zu ihm: „Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe.“ Spricht Jesus zu ihm: „Weide 

meine Schafe!“ 

Spricht er zum dritten Mal zu ihm: „Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb?“ Petrus 

wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: „Hast du mich lieb?“, und sprach zu 

ihm: „Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe.“ Spricht Jesus zu ihm: 

„Weide meine Schafe! Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Als du jünger warst, gürtetest du 

dich selbst und gingst, wo du hinwolltest; wenn du aber alt bist, wirst du deine Hände 

ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hinwillst.“ Das 

sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das 

gesagt hatte, spricht er zu ihm: „Folge mir nach!“ 

Johannes 21, 15-19 

Folge mir nach! Das ist der Auftrag, den Petrus am Schluss dieser Erzählung von Jesus 

erhält. Was vorher passiert, scheint fast nebensächlich. Das komplette Gespräch läuft auf 

diese drei Worte hinaus: Folge mir nach! Aber was heißt das eigentlich: Jemandem 

nachzufolgen? Grundsätzlich heißt »Nachfolge«, dass ein Amt oder eine Funktion eines 

Vorgängers übernommen wird. Das kann im beruflichen, aber auch im privaten Bereich der 

Fall sein: Der Fußballtrainer wird entlassen und durch einen neuen ersetzt. Der Welpe der 

Familie Müller tritt die Nachfolge für den im Mai verstorbenen Familienhund an. Nachfolge 

bedeutet aber auch, dass jemand oder etwas nachgeahmt wird. Ich nehme mir jemanden 

zum Vorbild und ahme oder eifere ihm nach. Jesus dient – ganz unabhängig von dieser 

Erzählung – als Vorbild für einen guten Hirten. Er kümmert sich um seine Schafe, sorgt sich 

um sie und gewinnt neue Mitglieder für seine Herde dazu. Jesus ist da. Er gibt Halt. Und 

das ist das, was er von seiner Jüngerschaft fordert: Sie sollen ihm nachfolgen. Seine Jünger 

sollen ihm in seinem barmherzigen und liebevollen Umgang mit den Menschen nacheifern. 

Ein dritter Aspekt ist der Punkt der Unterstützung. Sobald ich jemandem nachfolge oder als 

»Follower« begleite, unterstütze ich diesen. Ich biete demjenigen Rückhalt. Jesus wäre 

heute vermutlich ein Influencer mit einer großen Followerzahl. Und er hat für seine 

Follower viel getan. Statt Gutscheincodes bereitzustellen – so wie die heutigen Influencer – 

hat er beispielsweise Kranke geheilt. Nachfolge bedeutet also auch, dass ich für meine 

Unterstützung etwas bekomme. 

Alex sitzt mit seinen Kumpels im Stadtpark. Neben der Bank liegen leere Bierflaschen und 

Reste von Zigaretten. Aus der Lautsprecherbox, die mit dem Handy verbunden ist, dröhnt 

laute Hip-Hop-Musik. Philipp, Alex‘ bester Kumpel, fühlt den Rhythmus der Musik und 

beginnt zu tanzen. Hassan steigt mit ein. Beide liefern sich ein kleines Duell. Wer gewinnt, 

ist im Grunde egal. Es geht nur darum, wer das Sagen hat. Philipp gibt Alex einen Stoß mit 

dem Ellenbogen. »Mach du mal.« Alex winkt ab und nimmt einen Schluck aus seiner 

Bierflasche. »Nee, lass mal. Mir ist heute nicht danach. Vielleicht beim nächsten Mal.« 

Alex fühlt sich unwohl. Hip-Hop mag er überhaupt nicht. Lieber würde er in der Schule 

sitzen und Mathe lernen. Lieber würde er zuhause die Lieder von Helene Fischer singen. 

Stattdessen sitzt er mit seinen Kumpels im Stadtpark und schwänzt die Schule. Alex will 

nicht anecken. Er will dazu gehören. 

Elisabeth, die von ihren Freundinnen Lizzy genannt wird, sitzt im Schneidersitz auf ihrem 

Himmelbett. Die Wände ihres Zimmers sind zu einer Hälfte mit einer Blümchentapete 
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verziert und zur anderen Hälfte schlicht in weiß gestrichen. Anders als bei ihren 

Freundinnen hat Lizzy keine Poster von irgendwelchen Boybands an den Wänden hängen. 

Stattdessen hängt ein kleines hölzernes Kreuz über der Tür. Anders als bei ihren 

Freundinnen steht in ihrem Zimmer kein Fernseher. Stattdessen hat sie ein großes 

Bücherregal. Lizzy liest gerne. Am liebsten Mysteryromane. Aber nur heimlich. »Das sind 

Werke des Satans«, findet ihr Vater. Lizzy leiht sich die Romane trotzdem in der örtlichen 

Bibliothek aus. Sie versteckt sie dann unter ihrem Bett. Anders als ihre Freundinnen geht 

Lizzy nicht auf Partys oder trifft sich mit Jungs. Stattdessen geht sie jeden Samstag mit 

ihrer Familie in den Glaubenskurs der Gemeinde. Zuhause gibt es weder Fernsehen noch 

Internet. 

In zwei unterschiedlichen fiktiven Erzählungen haben wir eben gehört, wie sich 

»Nachfolge« im Alltag zeigen kann. Zugegebenermaßen handelt es sich hier um sehr 

stereotypische und auch provokante Beispiele. Alex möchte nur dazugehören und eifert 

seinen Kumpels nach. Seine eigenen musikalischen Vorlieben stellt er in den Hintergrund. 

Elisabeth ist das fromme Mädchen, das nach dem Vorbild Jesu Christi lebt. Statt 

Pyjamapartys mit Freundinnen geht sie zu Glaubenskursen. Alex und Elisabeth haben etwas 

ganz Entscheidendes gemeinsam: Sie folgen jemandem nach und verzichten auf anderes. 

Nachfolge bedeutet nämlich auch »Verzicht«. Ich stelle mich in den Hintergrund. Ich 

verzichte beispielsweise auf Sicherheiten, auf meine eigenen Bedürfnisse und auf 

Alltagsgegenstände. 

Auch Petrus verzichtet. Schlussendlich auf sein Leben. Folge mir nach! Und Petrus folgt 

Jesus nach, indem er wie dieser am Kreuz sterben wird. So wird es überliefert. Die 

Herrlichkeit Gottes soll in Petrus‘ Tod sichtbar werden. Nachfolge bedeutet aber nicht, 

dass ich wie ein Märtyrer am Kreuz sterben soll. Die Erzählung zeigt viel Wichtigeres. Jesus 

wendet sich denjenigen zu, die den Mut verloren haben. Und das macht er direkt nach dem 

Mahl mit den Jüngern, indem Jesus ganz gezielt Petrus anspricht. Jesus wendet sich nicht 

von den Menschen ab, die zweifeln oder ihn verleugnen. Im Gegenteil: Er wendet sich 

ihnen in Liebe zu und ermöglicht, aus den Tiefs des Lebens aufzustehen. Das ist Gottes 

Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit Gottes macht Hoffnung: Auf ein Leben in der Liebe 

Gottes und in der Gewissheit, dass ich nach Niederlagen und Niederschlägen wieder 

aufstehen darf. Gott möchte, dass ich lebe. Diese Unterstützung, die ich in dieser 

Gewissheit erfahre, macht es möglich neu mit Versagen umzugehen. Der Druck alles 

perfekt zu machen, fällt von mir ab. Da ist jemand, der mich mit allen meinen Fehlern und 

Makeln liebt. 

Folge mir nach! Nachfolge bedeutet auch, dass ich ein Stück von mir selbst gebe. Die Liebe 

Jesu Christi, die einem in seiner Nachfolge zuteilwird, hat auch Folgen. Denn wer Jesus 

liebt, übernimmt zugleich Verantwortung für seine Mitmenschen. Weide meine Lämmer! 

Übernimm Verantwortung für meine Herde! Jesus beauftragt Petrus nicht nur mit seinem 

eigenen Tod, sondern gibt ihm ebenfalls den Auftrag, nach Christi Vorbild zu handeln. 

Petrus soll die Herde weiden. Er soll sich um diejenigen kümmern, die Christus nachfolgen. 

Petrus soll Verantwortung übernehmen und für das Wohlergehen jedes Einzelnen zu 

sorgen. Weide meine Lämmer! Petrus bekommt diesen Auftrag dreimal. Er soll die 

Gemeinde leiten und sich um die einzelnen Lämmer kümmern. Das Bild vom Hirten ist 

nicht nur den Hauptamtlichen in der Kirche vorbehalten. Hirte ist jeder einzelne von uns 

im Hinblick auf die Menschen, die mit uns leben und uns vertrauen. Ein Hirte kümmert sich 

um die ihm Anvertrauten, sorgt sich um deren Wohlergehen und missbraucht das Vertrauen 

nicht. Die Verantwortung, die ich als Hirte trage, ist groß. Manchmal bin ich damit 

überfordert. Manchmal mache ich Fehler. Aber Christus bietet uns was an, indem er sagt: 

Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, 

sondern wird das Licht des Lebens haben. (Johannes 8, 12) Er bietet uns einen Weg ins 
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Licht. Wir dürfen Fehler machen. Wir dürfen zweifeln und Gott verleugnen. Denn wir sind 

von Gott geliebt und er hat Verständnis dafür, dass wir nicht perfekt sind. Aber es geht 

darum, dass wir immer wieder zurück ins Licht finden und Verantwortung für unsere 

Mitmenschen übernehmen. 

Amen. 

 

 

Lied: Strahlen brechen viele (EG 268, 1-3) 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=MWD7WF0TAqk die Musiker ins Haus holen. 

 

Strahlen brechen viele aus einem Licht. 

Unser Licht heißt Christus. 

Stahlen brechen viele aus einem Licht – 

und wir sind eins durch ihn. 

Zweige wachsen viele aus einem Stamm. 

Unser Stamm heißt Christus. 

Zweige wachsen viele aus einem Stamm – 

und wir sind eins durch ihn. 

Gaben gibt es viele, Liebe vereint. 

Liebe schenkt uns Christus. 

Gaben gibt es viele, Liebe vereint – 

und wir sind eins durch ihn. 

 

 

Fürbitten und Vaterunser 

Jesus Christus, in der Gewissheit, dass Du uns hörst, rufen wir zu Dir und bitten Dich: 

Hilf denjenigen unter uns, die sich selbst verloren haben und nicht mehr weiterwissen. 

Gehe ihnen hinterher und rette sie. 

Hilf denjenigen unter uns, die trauern. 

Nimm ihre Last auf Deine Schultern und tröste sie. 

Hilf denjenigen unter uns, die Angst haben. 

Gehe ihnen hinterher und beschütze sie. 

Hilf denjenigen unter uns, die sich nicht beirren lassen und Gutes tun in der Welt. 

Nimm ihre Last auf Deine Schultern und begleite sie. 

Hilf denjenigen unter uns, die dem Tode nahe sind. 

Gehe ihnen hinterher und hole sie zurück. 

Hilf denjenigen unter uns, die andere pflegen. 

Nimm ihre Last auf Deine Schultern und stehe ihnen bei. 

https://www.youtube.com/watch?v=MWD7WF0TAqk
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Hilf uns, die wir manchmal ratlos, traurig, ängstlich und unruhig sind. 

Gehe uns hinterher und stärke uns. 

Hilf uns, die wir manchmal durch die dunklen Täler dieser Welt wandern. 

Nimm unsere Last auf Deine Schultern und gib uns Kraft, die uns lebendig hält. 

Hilf, dass wir barmherzig und gütig gegenüber allen Menschen sind. 

Gehe mit uns und führe uns zurück auf die richtigen Wege, wenn es nötig wird. 

Gemeinsam beten wir mit den Worten von Jesus Christus: 

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  

Amen. 

 

 

Lied: Gib Frieden, Herr, gib Frieden (EG 430) 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=CXzkkmDpn0E den Musiker ins Haus holen. 

 

Gib Frieden, Herr, gib Frieden, 

die Welt nimmt schlimmen Lauf. 

Recht wird durch Macht entschieden, 

wer lügt, liegt obenauf. 

Das Unrecht geht im Schwange, 

wer stark ist, der gewinnt. 

Wir rufen: Herr, wie lange? 

Hilf uns, die friedlos sind. 

Gib Frieden, Herr, wir bitten! 

Die Erde wartet sehr. 

Es wird so viel gelitten, 

die Furcht wächst mehr und mehr. 

Die Horizonte grollen, 

der Glaube spinnt sich ein. 

Hilf, wenn wir weichen wollen, 

und lass uns nicht allein. 

https://www.youtube.com/watch?v=CXzkkmDpn0E
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Gib Frieden, Herr, wir bitten! 

Du selbst bist, was uns fehlt. 

Du hast für uns gelitten, 

hast unsern Streit erwählt, 

damit wir leben könnten, 

in Ängsten und doch frei, 

und jedem Freude gönnten, 

wie feind er uns auch sei. 

Gib Frieden, Herr, gib Frieden: 

Denn trotzig und verzagt 

hat sich das Herz geschieden 

von dem, was Liebe sagt! 

Gib Mut zum Händereichen, 

zur Rede, die nicht lügt, 

und mach aus uns ein Zeichen 

dafür, dass Friede siegt. 

 

 

 

Segen 

Herr, wir bitten dich: 

Segne uns. 

Halte deine schützenden Hände über uns und gib uns deinen Frieden. 

Amen. 

 

 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie unter 

https://www.youtube.com/watch?v=ndtk0VRfNK8 noch ein Nachspiel anhören. 
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