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Andacht zum Sonntag 

Misericordias Domini 

 

 

 

 

 

Der Tag war lang. 

Die Gedanken fahren Karussell. 

Bleierne Müdigkeit steckt in den Knochen. 

Aber der Schlaf will und will nicht kommen. 

 

Wer bisweilen vergeblich das Land der Träume aufsucht, dem verspricht 

die Pharma-Werbung schnelle Abhilfe. 

Untermalt mit sanfter Musik, (endlich!) glückselig schlafenden Menschen 

und: einem Hirten als Garant für die Wirksamkeit. 

 

Der Hirte darf auf keinen Fall fehlen.  

Er scheint irgendwie der Inbegriff des Retters und Gewährsmanns aus 

quälender Schlaflosigkeit, die uns des Nachts heimsucht. 

 

Meist ist er ein schon in die Jahre gekommener Mann, mit weiß-wolligem 

Bart, vor idyllischer Schaf-Hügel-Himmel-Landschaft, über seinen Stab 

gebeugt – und: einem gütigen Lächeln im Gesicht. 

 

So zaubert der Werbe-Hirte mit sanfter Handbewegung alle Schlaflosigkeit 

hinweg. 

 



 

 Evangelium nach Johannes (Joh 10, 11-16) 

Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der 

Mietling, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf 

kommen und verlässt die Schafe und flieht – und der Wolf stürzt sich auf die 

Schafe und zerstreut sie –, denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht 

um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen 

kennen mich, wie mich mein Vater kennt; und ich kenne den Vater. Und ich 

lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die sind 

nicht aus diesem Stall; auch sie muss ich herführen, und sie werden meine 

Stimme hören, und es wird eine Herde und ein Hirte werden. 

 

 

 

Gäbe es einen Elch-Test für Werbe-Hirten – sie würden ihn in der Realität 

nicht bestehen. 

 

Hirte-Sein ist Knochen-Arbeit. 

Ganz-Körper-Einsatz. 

Hirte-Sein bedeutet, zupacken – und (wenn nötig), auch zuschlagen zu 

können. 

 

Gütig kann der Hirte zu den eigenen Schafen sein. 

Gegenüber wilden Tieren, Wilderern und Dieben ist Sanftmut die falsche 

Wahl der Mittel. 

 

Das klingt nicht sehr idyllisch. 

Aber es ist lebensrettend. 

 

 

Wenn Christus von sich sagt, er sei der Gute Hirte, dann hebt er sich 

(GOTT SEI DANK!) vom romantisierenden Werbe-Idyll ab. 

 

Als Hirte, der er uns ist, übernimmt er die wichtigsten Funktionen, die ein 

Hirte innehat: Leitung und Schutz. 

 



Jesus, der Gute Hirte, wischt nicht mit leichter Handbewegung alle Sorgen 

und dunklen Gedanken um und in uns fort. 

 

Aber er gibt mit seinem Leben, seiner Botschaft, er gibt mit seinem 

Versprechen, mitten unter uns zu sein, Halt und Orientierung. 

 

Er ist da, um uns zuzuhören. 

Er ist da, um uns weiterzubringen, als wir jetzt, im Augenblick, vielleicht 

sehen können. 

 

Er ist da, um uns durch seine Auferstehung vor Augen zu stellen, was alles 

für Gott möglich ist. 

 

Sogar der Sieg über den Tod! 

 

 

  



 

 Gebet 

Guter Gott, 

 

wenn meine Hoffnung einen Grund sucht, 

wenn meine Angst ein Grenze braucht, 

wenn mein Mut zu klein ist, 

dann komme ich zu dir. 

 

 

Guter Gott, 

 

wenn meine Freude ein Ohr braucht, 

wenn meine Dankbarkeit ein Echo finden will, 

wenn meine Liebe ein Gegenüber sucht, 

dann komme ich zu dir. 

 

 

Guter Gott, 

du bist der Gute Hirte. 

 

Du gehst mit. 

Durch Helligkeit und Dunkel. 

 

Du hilfst mir, über Felsen zu steigen  

und gibst meiner Freude Worte. 

 

Bleib bei mir, Guter Hirte. 

Heute und morgen. 

 

Durch Jesus Christus, der von den Toten auferstand. Amen. 

 

 

 

 


