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Audio-Andacht für den 2. Sonntag nach Ostern, 26.04.2020  

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.“ 

Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, 
seien Sie herzlich gegrüßt mit diesen Sätzen aus dem Johannes-
Evangelium, Kapitel 10, der Wochenspruch für die neue Woche. 

Von ihm, dem guten Hirten, dem Herrn, kommt unsere Hilfe. Himmel und 
Erde hat er gemacht. Treue hält er ewiglich. Nie gibt er die Werke seiner 
Hände auf. 

Deshalb sei er gepriesen. Ihm sei Ehre, dem Vater und dem Sohn und 
dem Heiligen Geist, wie es war am Anfang, jetzt und immerdar – und von 
Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Weil er treu ist, gilt: Gnade ist mit uns – und Friede – von Gott, unserem 
Vater, durch unseren Herrn Jesus Christus, in der Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes. Amen. 

Ich lade wieder ein zu einem Moment der Stille – zu einem Moment der 
Ruhe – der Sammlung – des Gebets zum Herrn. 

Herr, treuer und heiliger Gott, 
du hast uns in Jesus den guten Hirten unserer Seelen an die Seite 
gestellt – weil du weißt, dass unsere Seele, im wilden Sturm der Gefühle 
zerzaust und voller Unruhe, sucht; sucht, was uns gut tut; sucht nach 
Geborgenheit und Zuspruch; aber ohne dich landen wir nicht auf grünen 
Weiden und nicht beim frischen Wasser. 

Aus Liebe zu deinen Menschen fliehst du nicht, vergisst keinen, wendest 
dich nicht gekränkt ab, gibst keinen auf und lässt dich auch nicht kaufen. 
Gehst uns nach, damit wir Leben finden.  

Wie leicht verirren wir uns im Gestrüpp unserer Zeit. Kommen auf 
Gedanken, die nicht gut tun; in ein Gerede, das leer ist; in ein Handeln, 
das dich aus dem Blick verliert. 

Wie leicht kommt sich in diesen Tagen manch einer und manch eine vor 
wie in dunklen Tälern – ohne Lichtblick.  
Darum danken wir dir, Herr, für deine Nähe. 
Darum danken wir dir, dass du uns wie ein Hirte zu dir rufst. 
Darum preisen wir dich, treuer Hirte, für deine Fürsorge. 
Darum bitten wir dich, Hüter des Lebens: 
Lass uns jetzt von neuem erfahren, dass du uns nachgehst. 
Lass uns jetzt von neuem erfahren, dass du uns vergibst. 
Lass uns jetzt von neuem erfahren, dass du uns  
mit dem Licht deines Geistes  in deine tröstliche Nähe führst, 
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mit der Kraft deines Wortes     im Vertrauen auf dich stärkst, 
in deiner gnädigen Macht  unsere verwilderten Herzen pflegst 
und in deiner mächtigen Gnade  in ein Leben mit dir als  
Mittelpunkt und zum Lob deiner Herrlichkeit hineinnimmst. 
Das schenke uns um deiner Liebe willen. Amen. 

Freuen Sie sich jetzt auf einen musikalischen Beitrag mit Querflöte, 
Gitarre und Gesang, von Anne-Marie und Sven aus der Band und Arvid 
Scheffels, mit einem Lied aus unserem Liederheft, Nr. 38: „In der Stille 
angekommen, werd ich ruhig zum Gebet.“  

Grundlage der Andacht ist 1. Petrus 2,21(B)-25, der vorgeschlagene 
Abschnitt für den 2. So. nach Ostern. 

21 Christus hat für euch gelitten. Er hat euch ein Beispiel gegeben, damit ihr 
seinen Fußspuren nachfolgt.  

22 Er hat keine Schuld auf sich geladen und aus seinem Mund kam nie ein 
unwahres Wort.  

23 Wenn er beschimpft wurde, gab er es nicht zurück. Wenn er litt, drohte er 
nicht mit Vergeltung. Sondern er gab seine Sache dem, der gerecht richtet. 

24 Er selbst hat unsere Sünden mit seinem eigenen Leib hinaufgetragen an 
das Holz. Dadurch sind wir für die Sünde tot und können für die 
Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt. 

25 Ihr wart wie Schafe, die sich verirrt hatten. Aber jetzt seid ihr zu eurem 
Hirten und Beschützer zurückgekehrt. 

Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Gemeinde, 

wer will schon gerne in Konflikten den Kürzeren ziehen? Niemand. Wer von 
uns fügt sich gerne in das Unrecht? Keiner. Wer lässt sich freiwillig von 
anderen klein machen? Ich kenne keinen Menschen, dem das gefällt. Weil 
die meisten wissen, wie sich das anfühlt. Deshalb vermeiden wir es, 
unterlegen zu sein. 

Bei den Christen, an die der erste Petrus-Brief zuerst geht, ist das genauso. 
Die empfinden auch so wie wir. Dieses Fühlen begleitet Christen bis heute. 
Wie werde ich damit fertig, wenn mir andere Böses zufügen? Jedes Böse, 
jedes Ungute, jeder Streit versetzt mich in eine Spannung – aber was macht 
mich gelassen? Was hilft, die Spannung zu lösen? Hilft das Gebot Jesu: 
„Liebe deine Feinde“ entscheidend? Und das andere Gebot Jesu: „Halte 
auch die linke Wange hin“? So einfach geht das nicht. Nicht ohne Grund  
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heißt es deshalb: „Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es 
dem bösen Nachbarn nicht gefällt.“ 

Sticheleien im Verein; Nachbarn, die einander aus dem Weg gehen und ihre 
Gründe dafür haben; Kollegen und Kolleginnen, die anderen Kollegen kalt 
lächelnd Nachteile zumuten – bis hin zum Mobbing: Wer betroffen ist, leidet 
seelisch, leidet schlimm. Unsichtbare Wunden. Innere Verletzungen im 
übertragenen Sinn: Die tun weh. Unrecht schmerzt. Kränkungen machen 
krank. 

So wie bei einem jungen Mann. Ein Verbrechen geschieht. In einem 
Parkhaus findet man ein kleines Mädchen – getötet. Eine Überwachungs-
Kamera hat zwar was aufgenommen – einen möglichen Täter. Sein Gang ist 
auffällig. Aber die Bilder sind undeutlich. Die Polizei erhält trotzdem viele 
Hinweise. Dabei fällt der Verdacht auf einen 17-Jährigen. Auf einer 
Kondolenzseite im Internet beschimpft man den jungen Mann; man fordert 
die Todesstrafe; und viele würden ihn am liebsten sofort lynchen. 

Erst später werden Fakten bekannt, die den Verdächtigen entlasten. Er kann 
es nicht gewesen sein. Alles, was man über ihn verbreitete: Fake News – 
Falschmeldungen. Schon bald nach der neuen Faktenlage wird ein anderer 
verhaftet: der wirkliche Täter. Doch für den ersten Verdächtigen ist 
geschehen, was geschehen ist. Nichts davon kann rückgängig gemacht 
werden – auch wenn es einem leid tut. Beziehungen haben Schaden 
genommen. Tiefe Gräben entstanden. Vertrautheit ging kaputt. Das macht 
es dem 17-Jährigen sehr schwer, die vielen Feindseligkeiten gegen ihn zu 
ertragen. Er entschließt sich, seine norddeutsche Stadt zu verlassen. Er 
zieht weg. 

Für ihn sicher gut. Manchmal heißt das Gebot der Stunde: Abstand. Nicht 
nur beim Corona-Virus. Auch in Sachen Beziehung. Abstand kann helfen, 
dass man leichter zur Ruhe kommt. Doch der Rat im ersten Petrus-Brief 
geht noch weiter. Er greift tiefer. Die Frage ist ja: wie die Feindseligkeiten 
verarbeiten? Wie damit umgehen? Wie kriege ich die vom Kopf her unter 
Kontrolle? Wie findet man wieder zurück zu einem Miteinander? Petrus sagt: 
Der Weg heißt: Vergebung. Vergebung bedeutet: Ich befasse mich nicht 
ständig mit der Schuld des anderen; ich hole sie nicht ständig hoch; ich 
rechne sie dem anderen nicht mehr an; ich will es nicht mehr; ich 
beschließe: Die Schuld des andern soll nicht mehr zwischen uns stehen. 

Einfach ist das nicht. So ein Schritt ist schwer, besonders, wenn jemand uns 
tief verletzt hat. Dann ist Vergebung wie ein harter Aufstieg auf eine 
Bergspitze. Viel Arbeit kostet das. Viel Schweiß. Viel Kampf. Aber kommen 
wir oben an, ist die Aussicht herrlich! Ja, haben wir es bis zum Ziel 
geschafft, ist die Aussicht umso herrlicher! Ein christlicher Psychologe einer 
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psychiatrischen Klinik hat einmal gesagt: „Die Schuld des andern ist wie 
eine große Eisenkugel, die mir ans Bein gekettet ist. Ich schleife sie ständig 
mit. Wenn ich ihm vergebe, wird diese Kette durchtrennt, und ich kann mich 
wieder frei bewegen.“ So der Psychologe. 

Vor 2000 Jahren feindet man Jesus an. Und verurteilt ihn zum Tode – 
obwohl er unschuldig ist. Was auffällt: Seine Widersacher lässt Jesus 
gewähren. Seinen Weg geht Jesus bis zum Ende: obwohl er weiß, was alles 
auf ihn zukommt. Endlich einer, betont 1. Petrus 2, der nicht Gleiches mit 
Gleichem heimzahlt. Er betrügt nicht mit Worten. Endlich einer, der nicht die 
Spirale der bösen Gegenworte fortführt. Er steigert nicht eine konfliktreiche 
Beziehung. Beleidigt wird er, aber er beleidigt nicht; herabgewürdigt wird er, 
aber er würdigt nicht herab; in den Schmutz gezogen wird er, aber er zieht 
nicht in den Schmutz. Endlich einer, der nicht jedes Mal noch lauter, noch 
brutaler, noch unerbittlicher wird. Er übernimmt nicht selbst die Rolle des 
Richtens. Kann er alles lassen. Alles abgeben kann er. Alles nicht einfach 
runterschlucken kann er. Sondern alles Gott übergeben macht er. Gott damit 
beauftragen, das macht er. Gott Recht schaffen lassen. Das kennzeichnet 
Jesus. Das fällt an ihm auf. 

Und noch was fällt auf: Er leidet nicht nur – er leidet für uns! „Er selbst“, 

schreibt Petrus, „hat unsere Sünden mit seinem eigenen Leib 

hinaufgetragen an das Holz. Dadurch sind wir für die Sünde tot und können 

für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt.“ Wie wir 
Menschen an Gott vorbei leben, wirkt sich aus. Was wäre nicht alles an 
Kommunikation, an Kontakt, an Begegnung, an Bewegung möglich – es 
wird lahmgelegt. Alles ist anders. Wir sind tot für die Gerechtigkeit. Die 
Ursache: dass wir im Leben unser Ziel verfehlen; an Gott vorbei leben; 
getrennt von ihm leben; leben mit „Sund“: mit dem Graben zwischen uns 
und Gott – und damit immer wieder und immer mehr mit dem Graben 
zwischen uns Menschen. 

Und das alles überbrückt Jesus. Das alles macht er wieder gut. Das alles 
bringt er wieder in Ordnung. Denn Jesus stimmt dem Urteil Gottes über uns 
Menschen zu; Jesus stellt sich dem Gericht Gottes über die Sünde; Jesus 
stellt sich dem Sündenproblem der Menschen. Ein für alle Mal löst er es. Er 
zahlt für uns. Petrus denkt an Jesaja 53: „Fürwahr, er trug unsere 

Krankheiten und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für 

den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist 

um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen 

zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine 

Wunden sind wir geheilt.“  

Wir dürfen uns bewusst sein, dass Gott bereit ist, uns bedingungslos zu 
vergeben. Damit wir für die Sünde tot sind; damit wir jetzt nach dem leben, 
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was Gott gefällt. Darum sendet er Jesus. Darum lässt er Jesus unsere 
Schuldlasten wegtragen. Gerade in Krisenzeiten ist es gut, darum zu 
wissen: Jesus hat alles getragen; er hat nicht für alles heimgezahlt, sondern 
er hat für alles bezahlt. Darum braucht nun unsererseits keiner mehr dahin 
ans Kreuz – aber darum dürfen wir unsererseits unsere Lasten bei ihm 
abladen. Das bietet Gott uns in seiner Gnade an. 

So hinterlässt Jesus große Fußstapfen. Große. Riesengroße. Solche 
Fußstapfen, sind die für uns nicht viel zu groß? Trotzdem schreibt Petrus: 
„Er hat euch ein Beispiel, ein Vorbild gegeben, damit ihr seinen Fußspuren 

nachfolgt.“ Aber wer passt denn da rein? 

Doch darum geht es nicht. Wörtlich steht da: „Schreibvorlage“. „Jesus hat 
euch eine Schreibvorlage hinterlassen.“ Eine gute, saubere Schreibvorlage 
– damit ihr nun nachschreibt; die Linien eures Lebens danach ausrichtet; 
das neue Leben damit lernt, so wie man eben langsam, aber sicher das 
Schreiben lernt. 

Die Riesenspuren Jesu sollen keine Angst machen; sie sollen uns dienlich 
sein – so wie tiefe Spuren im Schnee. Dort, wo nicht gespurt ist, ist das 
Gehen in tiefem Schnee schwierig; tief sinkt man ein; man kommt kaum 
weiter. Viel besser ist es aber, wenn Spuren schon gezogen sind. Und am 
allerbesten, je größer, desto besser. Da, wo große Spuren gelegt sind, da 
passen meine kleinen Schuhe viel besser rein. 

Riesenspuren können eine Richtung zeigen – da geht es lang; da finde ich 
zurecht; da finde ich Hilfe für meine Seele. Verletzlich ist die. Weit mehr als 
unser Körper. Verletzlicher als irgendetwas sonst. Weil man nicht sieht, wie 
es um unser Inneres wirklich bestellt ist. Was da an uns nagt. Was wir 
mitschleppen – oft seit Jahren – und es nirgends abladen können. Bis dann 
der Druck zu groß wird – und der leise Schrei zu einem lauten wird. 

Die Sorge für die Seelen ist eine drängende Aufgabe unserer Zeit – und 
zugleich eine verdrängte. Denn, wie ja Jesus selbst schon sagt: Es ist so 
leicht passiert – und doch so schwer zu heilen – was hülfe es dem 
Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber er verliert seine Seele? 

Wenn wir den 1. Petrus-Brief hören, dann merken wir: Seelen waren nie 
heil. Seelen sind und bleiben verletzlich. Und sie brauchen Heilung und 
Fürsorge. Das ist es, was wir nötig haben, wenn wir gekränkt sind; wenn mir 
etwas an die Nieren geht; wenn mir etwas auf den Magen schlägt; wenn mir 
jemand mein Herz bricht oder meine Nerven zerreißen: Dann brauche ich 
Heilung. Sonst hallen die bösen Worte und gemeinen Taten anderer nur wie 
ein Echo in mir wider – und die eigenen lassen mich auch nicht los. Sie 
werden zu bösen Geistern, die mir den Schlaf rauben; die an meiner 



6 

Gesundheit nagen; die mich in Selbstgesprächen immer wieder nachspielen 
lassen, was mir widerfahren ist. 

Aus dieser einsamen Unruhe führt uns der Petrus-Brief heraus. Wie ein 
Hirtenhund stupst er uns an und lenkt unsere Aufmerksamkeit dorthin, wo 
Linderung zu finden ist. Egal, wie viel Hilfen wir für unsere Seelen suchen – 
und auch finden mögen -, einer bleibt uns immer: Jesus selbst. Mit seiner 
Seelenruhe. Mit seiner Suche nach uns. Mit seinem Mitfühlen mit uns. Mit 
seinem Kümmern um uns. Mit seiner Einladung, uns Ruhe für unsere 
Seelen zu geben. Mit seiner Bitte, unsere Verletzungen ihm hin zu halten. 
Mit seinem Aufruf, unsere Verfehlungen ihm zu nennen. Mit seinem 
Angebot, unsere Lasten mitzutragen. Mit seinem Werben für einen neuen 
Weg für uns: wo er aus Liebe Wertschätzung schenkt, durch Vergebung von 
Schuld entlastet, durch sein Wort das Gegenmittel gegen das Gift von Hass 
und Vergeltung gibt und durch seinen Geist Wunden heilt; wo er zum Leben 
als Kinder Gottes aufrichtet; wo er ermutigt, Ja und Nein zu sagen: Ja zu 
dem, was Gott und dem Menschen dient, Nein zu dem, was ihnen nicht 
dient, auch wenn es manchmal eine große Herausforderung ist, für sich 
selbst das richtige Verständnis der Probleme zu gewinnen, die richtigen 
Worte zu finden und den richtigen Ton und auf Verständnis zu treffen. 
Trotzdem: Einer bleibt uns immer: mit seiner Heilung und Fürsorge. Wie es 
der erste Petrus-Brief auf den Punkt bringt: „Ihr wart wie Schafe, die sich 

verirrt hatten. Aber jetzt seid ihr zu eurem Hirten und Beschützer 

zurückgekehrt.“ Wörtlich: „Jetzt habt ihr euch eine Wendung gegeben – hin 
zum guten Hirten und Seelenbischof.“ 

Das Beste, was einem Schaf passieren kann, wenn es sich über Sichtweite 
hinaus von der Herde entfernt hat und nicht mehr zurückfindet, ist: Dass ein 
guter Hirte da ist. Das Beste, was auch uns passieren kann, ist: Dass ein 
guter Hirte da ist. Das Beste für mich heute. Meine Seele kommt bei IHM zur 
Ruhe. Jesus, mein guter Hirte für die neue Woche. Amen.  

Hinweisen möchte ich an dieser Stelle darauf, dass wir einen aus unserer 
Mitte zu Grabe tragen mussten: Bruder Wilhelm Vennegeerts. Er wurde am 
vergangenen Sonntag, 4 Tage nach seinem 82. Geburtstag, heimgerufen. 
Die Beerdigung fand am letzten Donnerstag  
aufgrund der derzeitigen Lage im engsten Familienkreis statt.  

Der Herr tröste seine Angehörigen und gebe ihnen viel Kraft in allen 
Veränderungen. Lasst uns nun miteinander und füreinander beten: 

Herr Jesus Christus, 
du bist ein Freund der Benachteiligten, kennst den Schmerz der 
Verlassenen und trittst ein für Rechtlose; Menschen, die am Ende sind. 
Manchmal sind wir Menschen darüber sehr verunsichert. Darum wirke du in 
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der Kraft deines Geistes an uns Menschen und ebne du überall, bei jedem, 
den Weg zum Glauben, zum Vertrauen auf dich, dem guten Hirten. 

Weil du unser Hirte bist, bitten wir dich: 
Lass es nicht mangeln an Brot für die Hungrigen, an Gerechtigkeit für die 
Unterdrückten, an Kraft für die Schwachen, an Hilfe für die, die sich in der 
durch das Corona-Virus geänderten Zeit vorkommen wie auf schwerer See. 
Mache uns zum Werkzeug deiner Gerechtigkeit. 

Weil du unser Hirte bist, bitten wir dich: 
Führe uns auf grüne Weiden und zum frischen Wasser, damit wir erquickt 
werden. 
Gib Mut und Kraft für das Leben, damit wir nicht in Verzweiflung und 
Bitterkeit versinken. 
Gib Klarheit und Einsicht unserem Verstand, damit wir Unrecht Unrecht 
nennen und gegen Ungutes aufstehen.  

Herr, weil du unser Hirte bist, bitten wir dich: 
Führe Regierende und Parlamente auf rechter Straße, damit sie geleitet 
werden von Weisheit und Mitgefühl und Wege zum Guten suchen. 
Lass die von Krieg und Bürgerkrieg und Terror zerrütteten Länder aufatmen 
und Frieden finden. 

Lieber Heiland, weil du unser Hirte bist, bitten wir dich: 
Hilf uns zu verbinden, wo Verletzungen sind. Hilf uns, ungute Gedanken bei 
dir abzuladen; zu versöhnen, wo Feindschaft und Streit herrscht; zu 
vergeben, wie du es getan hast. Hilf uns, Frieden zu stiften durch die Kraft 
deines Friedens. 
Nimm uns die Angst vor und in dunklen Tälern. Richte die Müden auf; lass 
allen, die auf der Flucht sind, Hilfe zukommen; heile die Kranken; kräftige 
alle, die den Kranken beistehen; gib den Sterbenden Hoffnung auf dich, und 
tröste die Trauernden.  
Tröste du auch die Angehörigen von Wilhelm Vennegeerts. Deine Kraft 
lindere die Schmerzen. Deine Nähe halte die Familie. Dein Geist leite sie 
zum Vertrauen auf dich – zum Vertrauen darauf, dass du auch an Tagen, 
die schmerzen, uns nicht verlässt, sondern mitgehst, tröstest und segnest; 
dass du verbindest, in ein Leben leitest, das dir die Ehre gibt, und dass du 
zum Ziel führst, zu dir in dein Reich. 
Lass die Familie und lass uns alle erfahren, dass du Kraft und Hilfe schenkst 
zu allem Guten; dass du bei uns bleibst, damit wir bei dir bleiben und uns 
ausstrecken nach deiner Barmherzigkeit, und dass du uns bewahrt sein 
lässt zum ewigen Leben. Erhöre uns um deiner Liebe willen. 
Dir gilt unser Lob. Dir gilt unser Dank. Dir gilt unsere Anbetung. Du bist 
unsere Hilfe. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. 
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So gehen wir unter dem Segen und im Frieden des Herrn  
in eine neue Woche. 
Der Herr segnet dich und behütet dich. 
Der Herr lässt sein Angesicht über dir leuchten und ist dir gnädig. 
Der Herr wendet dir sein Angesicht zu und gibt dir Frieden. Amen. 
 

Edzard van der Laan 


