
 Wie immer jeder Einzelne von uns sich in dieser Zeit 
auch vorfindet, lassen wir uns ermutigen von einem 
Text des Kirchenvaters Augustinus:   
„Lasst uns hier auf Erden das Halleluja singen, wo wir 

noch in Sorge sind, damit wir es einst dort in Sicher-

heit singen können. Heute lasst uns singen, nicht um 

uns der Ruhe zu erfreuen, sondern um in der Drang-

sal Trost zu finden. So wie Wanderer zu singen 

pflegen: Singe, aber schreite aus! Singend tröste dich 

in der Not, liebe die Verdrossenheit nicht! Singe und 

schreite aus!“  
 

❖ Osterlied: (EG 112, 1 – 3 + 5) 
Auf, auf mein Herz, mit Freuden 

 

❖ Fürbitt-Gebet: 

Du guter Hirte, Jesus Christus. 
Sind wir wie irrende Schafe? 
Wir sehnen uns danach, 
den Weg zu kennen. 
Du weißt ihn. 
Zeig uns den Weg. 
Zeig ihn denen, 
die uns regieren, 
die über uns bestimmen, 
die unser Wohl wollen. 
Bringe uns auf den richtigen Weg. 
   Erbarme dich. 
 

Du guter Hirte, Jesus Christus. 
Wir sind gefangen in unserer Sorge. 
Du siehst die Ängste der Welt. 
Schau auf die Menschen, 
die keinen Ausweg sehen –  
auf der Flucht, 
in Lagern, im Krieg. 

Schau auf die Menschen, 
die kein Zuhause haben, 
wo sie Schutz finden. 
Und schau auf die, 
für die der Schutzraum zur Gefahr wird. 
Steh ihnen bei und trage sie auf deinen 
Schultern. 
  Erbarme dich. 
 

Du guter Hirte, Jesus Christus. 
Siehst du den Glauben? 
Siehst du die Hoffnung? 
Unsere Geschwister in der Ferne. 
Unsere Gemeinde, deine Kirche. 
Dir vertrauen wir, 
denn du bist bei uns, 
bei dir wird uns nichts mangeln. 
Bereite uns den Tisch und bleib bei uns. 
  Erbarme dich, 
  heute und alle Tage. 
Amen.   
Wir beten weiter mit dem  

Vaterunser    (EG 685) 
 

❖ Segenszuspruch – Lied:   (EG  563) 
Der Herr segne Dich und behüte dich 
und Freude leuchte über deinen Wegen. 
Der Herr segne dich und behüte dich –  
in seine Hände kannst du alles legen. 
Amen, Amen du gehst nicht allein.  
Amen, Amen, es wird Friede sein.  
 
 
Wir wünschen Ihnen eine behütete  
und gesegnete Zeit. 
 

Gerhard und Hannelore Brucker  

 
 

Andacht für Zuhause 
2. Sonntag nach Ostern  –  26. April 2020 

 

Miserikordias Domini 
So lautet die Bezeichnung dieses Sonntags und  

heißt: „Von der Barmherzigkeit des Herrn“. 
 

„Der gute Hirte“  
ist das Thema; dazu gehört der 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, 11 + 27 

 
 

 



Herzliche Einladung zu einer Zeit der Besinnung.  

Wenn Sie mögen: Zünden Sie eine Kerze an; legen 
Sie das Evang. Gesangbuch (EG) bereit und gehen 
Sie in Ruhe dem Faltblatt entlang. 
 

❖ Eingang: 
Wir dürfen jetzt still werden und uns vergewissern:  
Gott ist da – Wir stellen uns in die Gegenwart Gottes. 
Gott sagt ja – Wir vertrauen auf Jesus Christus,  
  unseren auferstandenen Herrn.  
Gott steht bei – Er schenkt uns den Heiligen Geist als  
  Beistand und Tröster.  
 

❖ Liedvers:   (EG 175) 
Ausgang und Eingang, Anfang und Ende,  
liegen bei dir, Herr, füll du uns die Hände. 
 

❖ Psalm 23      (EG 711)  
„Derr HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.“   
Manchmal hilft es auch, so einen Psalm laut zu lesen! 
 

❖ Gebet:  
Jesus Christus, nun komme ich zu Dir.  

Ich danke dir, dass Du hier bist. Du bist da, mitten     

in allen Unsicherheiten. Du lässt mich nicht allein.  

Ich bete zur Dir, und weiß: ich bin verbunden mit  

Dir und mit anderen, die auch zu dir beten.  

Ich bitte dich: Mache mich offen für Dich und  

Dein Wort. Bringe die unruhigen Gedanken zur  

Ruhe und schenke mir inneren Frieden.  

Und ich bringe Dir alles, was mich gerade 

beschäftigt: 

  Stilles Gebet 

Gott, höre mein Gebet.  
Amen.  
 

❖ Lied   < >  je nach Tageszeit…: 
> am Morgen: Früh am Morgen Jesus gehet (EG 664) 
> am Abend: Hirte deiner Schafe    (EG 670) 

Liebe Gemeindeglieder, 
kürzlich las ich einen Satz, der bei mir hängen blieb: 
„…Karfreitag geht vorbei – Ostern bleibt!“ 
 

Ostern? Ist das für uns nicht längst vorbei? 
Und sowieso dieses Ostern, das wir so ganz anders 
erlebt und  gefeiert haben. 
Noch immer sind wir herausgefordert, uns in dieser 
Coronakrise zu bewähren, durchzuhalten und 
menschlich auf Abstand zu bleiben. Das fällt uns 
schwer und wir leiden darunter. Was gibt uns in 
unsere oft einsamen Stunden hinein Hoffnung und 
Zuversicht? Ich bin froh, dass wir gerade jetzt in 
diesen Zeiten die Botschaft der Auferstehung Jesu 
bedenken können. 
Für die frühe Kirche war die „Osterzeit“ die Mitte des 
Kirchenjahres. 50 Tage lang feierten die Christen die 
Auferstehung  ihres Herrn. Fasziniert sangen sie im-
mer wieder das österliche Halleluja! Singend drück-
ten sie die Freude aus, dass die Liebe über den Tod 
gesiegt hat, dass wir durch die Auferstehung jetzt 
schon im Glauben teilhaben an dem neuen Leben 
Jesu Christi.   
Es ist gut, sich an die Anfänge der christlichen 
Gemeinde zu erinnern. Denn bereits damals ent-
stand die Tradition, jeden Sonntag als Feiertag der 
Auferstehung Jesu Christi zu begehen. Die Aufer-
stehung Christi war das bestimmende Ereignis,  
auf das sich die christliche Gemeinde gründete.  
 

Da wird deutlich:  
Ostern ist mehr als ein Kalendertermin!  
An Ostern geht es um eine neue Lebenswirklichkeit. 
Ostern soll nach dem Osterfest weitergehen. Das 
„Neue“, die „Neuschöpfung“, die mit der Auferstehung 
Jesu begonnen hat, soll und darf ausstrahlen in unser 
ganzes Leben. Dazu braucht es Raum und Zeit. 
Es fällt auf, dass die Sonntage zwischen Ostern und 
Pfingsten jeweils Namen tragen, die alle ganz eng auf 
das Ostergeschehen bezogen sind.                     

So werden uns die Folgen von Ostern, eben das, was 
darauf folgt, aufgezeigt. Damit wir ein Gespür für das 
Geheimnis der Osterzeit bekommen, lohnt es sich, 
einmal diese ganze Zeit wahrzunehmen. 
 

Die Osterzeit in den Blick nehmen! 
Dazu möchte ich anregen. Wir können heute am  
2. Sonntag nach Ostern einen Bogen schlagen über 
alle sechs Sonntage zwischen Ostern und Pfingsten. 
Wir sollten uns auch von den lateinisch klingenden 
Bezeichnungen nicht abschrecken lassen, sondern 
schauen und bedenken, um was geht es denn da?  
Dieses Angebot der Osterzeit können wir auch als 
einen „Weg“ verstehen, den man innerlich, das heißt 
im Glauben gehen kann. Vielleicht wird dieser Durch-
gang für mich dann zu einem „Auferstehungs-Weg.“ 
 

Hier nun eine Übersicht über diese Sonntage in der 
Osterzeit, über die Namen und ihre Bedeutung;   
über die Themen und ihre Aussagen:  
 

Quasimodogeniti  
„Wie die neugeborenen Kindlein“  
> Die neue Geburt – Ostern befreit zu neuem Leben.  
Miserikordias Domini 
„Von der Barmherzigkeit des Herrn“ 
> Der gute Hirte – Ostern befreit zu neuem Dienst.   
Jubilate  –  „Jauchzet Gott alle Lande“ 
> Die neue Schöpfung – Ostern befreit zu neuer 

                                 Hoffnung und Freude. 
Kantate  –  „Singet dem Herrn ein neues Lied“ 
> Die singende Gemeinde – Ostern befreit  
                                        zu neuem Singen.  
Rogate  –  „Betet/bittet, so wird euch gegeben“ 
> Die betende Kirche – Ostern befreit   
                                                      zu neuem Beten.  
Exaudi  –  „Höre meine Stimme, Herr“  
> Die wartende Gemeinde – Ostern befreit 

                                                zu neuem Tun. 
  


