
Andacht to go                                                                       Sonntag, 24.01.2021 
Evangelische Kirchengemeinde Wegberg 

 

 1

 

Evangelische Kirchengemeinde Wegberg 

Andacht to go 

 

24.01.2021 

 

 

 

«Der Herr ist mein Hirte, 

mir wird nichts mangeln.» 
(Ps 23) 
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Liebe Leserin, lieber Leser, 

schön, dass Sie sich für diese «Sonntagsandacht to 

go» entschieden haben. Denn auch auf diesem Weg 

leben Sie Gemeinschaft und haben Sie Anteil an un-

seren Andachten. 

Sie können sich natürlich auch unsere Andachte auf 

unserem YouTube-Kanal ansehen: www.ek-weg-

ber.de 

 

Denn es ist egal, wie und wo sich Menschen die Zeit 

nehmen, um Gottes Wort zu hören - oder im Gebet, 

Gesang und Musik mit Gott zu sprechen. 

Wo Menschen dies tun, da ist er mitten unter uns. 

 

Votum 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus 

und die Liebe Gottes 

und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes 

sei mit uns allen. 

 

Denn: Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 

der Himmel und Erde gemacht hat, 

der den Bund und die Treue ewig hält 
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und der das Werk seiner Hände niemals loslässt. 

«Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.» 

(Ps 23) 

 

Ich denke, dass es nur wenige Texte aus der Bibel 

gibt, die bekannter als der Psalm 23 sind. Der 23. 

Psalm ist Vorlage für unzählige literarische Texte, 

Postkarten, Gemälden und Skulpturen. Und dies nicht 

ohne Grund: Denn der Psalm lädt uns zu einer völlig 

neuen Lebenshaltung ein, in der es darum geht, in der 

Gegenwart Gottes zu leben. Gott, der uns mehr Liebe 

entgegenbringt, als wir uns jemals vorstellen können. 

In dieser Lebenshaltung geht es um Geborgenheit, 

um Lebenssinn und Hoffnung, um Freude und Sorg-

losigkeit. Auch mitten in dieser momentanen Situa-

tion, in der unser aller Leben fast nur noch von den 

Maßnahmen, die zur Bekämpfung einer weiteren Aus-

breitung der Pandemie bestimmt zu sein scheint. Die 

Worte des Psalms ermutigen uns in allen unseren Le-

benslagen und Lebensphasen, ruhig, gelassen und 

zuversichtlich bleiben können. Auch dann, wenn wir 

meinen, dass alles um uns herum zusammenbricht. 

Er spricht uns eine unglaubliche Nähe Gottes zu, die 
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uns völlig einnimmt und umhüllt. Uns, wenn wir diese 

Worte tief in uns eindringen lassen, auch dann noch 

ruhig in die Zukunft sehen lässt, wenn Krankheiten, 

Sorgen, Unverständnis und der eigene Tod schon vor 

der Tür stehen. Psalm 23 führt uns vor Augen, wie 

sich Zeiten der Krisen in Augenblicke einer tiefen Got-

teserfahrung verwandeln können. Dieser Psalm ist ein 

Sinnbild von Glaube, Hoffnung, Freude und Liebe. 

 

Eingangsgebet 

Guter und barmherziger Gott, 

mein Beschützer. Mein Begleiter. Mein Hirte. 

Von Geburt an mein Leben lang. 

Sei Du bei uns – heute und alle weiteren Tage.  

Begleite uns in unserem jeweiligen Lebensabschnitt. 

Umarme Du uns, wenn Krankheit und Leid uns zu 

schaffen machen. 

Tröste uns, wenn sich Trauer und Abschiede auf un-

ser Leben legen. 

Segne uns und die Menschen, die für uns da sind und 

für die wir da sind. 

Du bist der gute Hirte. 

Danke, dass Du uns hörst. 
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Danke, dass Du uns liebst. 

Danke, dass Du Dich mit uns freust, lachst und weinst. 

Danke, dass Du uns in so mancher schweren Stunde 

tröstest. 

Amen. 

 

Lesung Joh 10,11-15 

Ich lese aus dem Evangelium nach Johannes im 10. 

Kapitel die Verse 11-15. 
11 Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt setzt sein Leben 

ein für die Schafe. 12 Der Lohnarbeiter, der nicht Hirt 

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

kommen und lässt die Schafe im Stich und flieht, und 

der Wolf reisst und versprengt sie. 13 Er ist eben ein 

Lohnarbeiter, und ihm liegt nichts an den Schafen. 14 

Ich bin der gute Hirt und kenne die Meinen, und die 

Meinen kennen mich, 15 wie der Vater mich kennt und 

ich den Vater kenne. Und ich setze mein Leben ein für 

die Schafe. 

 

Selig sind die, die Gottes Wort hören und tief in 

ihren Herzen bewahren. Amen. 
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Ich bekenne mit Worten Dietrich Bonhoeffers: 

Ich glaube, 

dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes 

entstehen lassen kann und will.  

Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum 

Besten dienen lassen. 

Ich glaube, 

dass Gott uns in jeder Notlage soviel Widerstandskraft 

geben will, wie wir brauchen.  

Aber er gibt sie nicht im voraus, damit wir uns nicht 

auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen.  

In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft 

überwunden sein. 

Ich glaube, 

dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich 

sind, und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen 

fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Gut-

taten. 

Ich glaube, 

dass Gott kein zeitloses Schicksal ist, sondern dass 

er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten 

wartet und antwortet. 
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(Dietrich Bonhoeffer, Einige Glaubenssätze über das Walten Gottes in der Ge-

schichte, in: Widerstand und Ergebung, Prolog) 

 

eg 612 «Der Herr ist mein getreuer Hirt» 

1) Der Herr ist mein getreuer Hirt, / dem ich mich ganz 

vertraue; / zur Weid er mich, sein Schäflein, / führt auf 

schöner, grüner Aue; / zum frischen Wasser leit er 

mich, / mein Seel zu laben / kräftiglich durch’s selge 

Wort der Gnaden. 

2) Er führet mich auf rechter Bahn / von seines Na-

mens wegen; / obgleich viel Trübsal geht heran / auf 

finstern Todesstegen, / so grauet mir doch nicht dafür, 

/ mein treuer Hirt ist stets bei mir, / sein Steck’n und 

Stab mich trösten. 

3) Ein Tisch zum Trost er mir bereit, / sollt’s auch die 

Feind‘ verdrießen, / schenkt mir voll ein, / lässt Öl der 

Freud sich auf mein Haupt ergießen; / sein Güte und 

Barmherzigkeit / werden mir folgen allezeit, / in sei-

nem Haus ich bleibe. 

 

Predigt 

Liebe Gemeinde! 
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Viele von Ihnen kennen sicher den 23. Psalm. Er be-

ginnt mit den vielleicht bekanntesten Worten des Alten 

Testaments: «Der Herr ist mein Hirt.» Der 23. Psalm - 

er hat seit Jahrtausenden Menschen begleitet, getrös-

tet, gestärkt. Hat ihnen Kraft geschenkt und Hoffnung 

und Gottvertrauen.  

Ich erinnere mich: damals im Kindergottesdienst und 

in der Grundschule habe ich den Psalm zu ersten Mal 

gehört und wir haben Bilder vom guten Hirten und sei-

nen Schäflein gemalt und mussten ihn auswendig ler-

nen. Meine Grosseltern - besonders mein Grossvater 

haben den 23. Psalm oft zu Hause andächtig gebetet. 

Mein Grossvater sagte immer, dieser Psalm hat ihm 

die Hoffnung auf ein Überleben in den Schützengrä-

ben bei schwerem Artilleriefeuer geschenkt. Die 

Worte des 23. Psalms werden auch oft im Gottes-

dienst, so zum Beispiel als Taufspruch und bei vielen 

anderen Gelegenheiten gesprochen oder gesungen. 

Unzählige Kranken und Sterbenden waren und sind 

sie Worte des Trost im Leid, in der letzten Lebenszeit. 

Der 23. Psalm - einer der schönsten und trostvollsten 

Texte der Bibel. Ein wahres Kleinod und eine biblische 
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Kostbarkeit. Ein Text von unschätzbarem Glanz und 

nicht vergehendem Wert. 

«Der Herr ist mein Hirt» - diese Bild von Gott als dem 

guten Hirten haben auch immer wieder Künstler auf 

ihren Bildern dargestellt. Oft mit einem rotgolden ge-

färbten offenen Himmel. Satte grüne Wiesen und Wei-

deflächen. Mit Schafen, die friedvoll darauf grasen. 

Dahinter oft auch Berge - teilweise noch mit einer klei-

nen Schneehaube bedeckt. Und im Vordergrund auf 

diesem oder jenem Bild auch ein Stamm eines blätter-

begrünten Baumes und Jesus als der Hirte. Mit sei-

nem Umhang oder dem breitkrempigen Hirtenhut. In 

seinen Armen ein kleines Lamm. Es braucht die Nähe. 

Seine schützenden Hände. Diesem Hirten glaubt 

Mann und Frau, dass er für die ihm anvertrauten Le-

bewesen immer da ist. Ja - sogar sein eignes Leben 

für seine ihm anbefohlenen Geschöpfe geben würde - 

wenn er es müsste. Alles in allem: meist ein Bild, das 

Geborgenheit ausstrahlt, Ruhe. Malerisch. 
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Beschaulich. Friedlich. Manchmal auch dramatisch – 

aber mit gutem Ausgang. 

  

 

Die Bibel sagt: Wie ein Hirte für seine Herde, so ist 

Gott für uns Menschen da. Christoph hat es uns vor 

der Predigt gespielt, dass Lied vom guten, getreuen 

Hirten: «Der Herr ist mein getreuer Hirt, dem ich mich 

ganz vertraue; zur Weid er mich, sein Schäflein, führt 

auf schöner grünen Aue». 

Liebe Gemeinde! Das ist eine der zentralen biblischen 

Aussagen: Gott ist unser guter Hirte. ER ist durch und 

in Jesus Christus zu uns Menschen gekommen und 

hält seine Hand über unser Leben. ER ist für uns 

Schutz und Schild. ER weidet uns auf einer grünen 
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Aue. ER führt uns zum frischen Wasser. Er erquickt 

unsere Seele. Will sagen: Gott möchte bei uns und mit 

uns sein – gestern, heute und morgen. Gott möchte 

unser ganzes Leben durchdringen mit seiner Liebe, 

mit seiner Kraft und seinem Segen. Gott ist bei uns in 

den guten Tagen des Lebens, in den warmen, son-

nendurchfluteten Tagen und uns, wie ein Schluck rei-

nes, frisches, klares, kühles Quellwasser laben und 

erquicken. 

Aber unser Gott ist nicht nur ein «Schönwetterhirte»; 

einer, der nur in den Sternschnuppenmomenten, in 

den Hoch-Zeiten des Lebens bei uns ist. Nein - unser 

guter und getreuer Hirte ist auch für uns da, wenn 

Grauschleier unser Leben bedeckt, wenn es immer 

düsterer und düsterer bis zur völligen Dunkelheit wird. 

Wenn wir von einem zu anderen Lockdown gehen 

müssen. Wenn sich unser Leben verfinstert, wenn 

Einschränkungen, Krankheit und Leid, Not und Tod 

unser Leben belasten und den Blick in die Zukunft im 

Neben versinken lassen. Auch der Beter oder die Be-

terin des 23. Psalms haben dies erlebt, erleben müs-

sen. Aber er oder sie haben auch die Erfahrung, die 

Glaubenserfahrung gemacht, die er oder sie im 23. 
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Psalm so ausdrückt: «Und ob ich schon wanderte im 

finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist 

bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.» 

Welch trostvolle und ermutigende Worte. Wir dürfen 

darauf vertrauen, dass Gott gerade auch die Um-

wege, Sackgassen und die durch dichten Nebel grau 

und undurchsichtig vor uns liegenden Lebensweg mit 

uns geht. Das ER dann zu uns steht. Dass ER uns 

dann nicht vertröstet, sondern ganz nah bei uns ist 

und uns bewacht und uns Mut zuspricht. Der Psalm 

verwendet dafür ein schönes Bild. Das Bild vom Ste-

cken und vom Stab. Ich verstehe das so: So wie der 

Hirte seine bedrohte Herde mit seinem Stab verteidigt 

und beschützt, so möchte Gott auch in unseren nebel-

verhangenen Lebenstälern für uns da sein. Dann bie-

tet er uns durch sein Wort und seine Nähe sozusagen 

eine Gehhilfe, einen Stab an. An den können wir uns 

halten, aufrichten und führen lassen. Der 23. Psalm 

sagt: Gott ist unser guter Hirte - das ist reines Evan-

gelium, die frohe Botschaft, mit dem wir durch die Zeit 

gehen können. Und - Gott verspricht uns seinen Bei-

stand nicht nur für dieses Leben hier auf der Erde. 

Auch darüber hinaus sagt ER uns seine Nähe zu. 
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Verspricht uns, dass wir in seiner Nähe und Obhut ge-

borgen sind - nicht nur jetzt, hier und heute, sondern 

immer und für ewig. Denn so steht es im Psalm: «Ich 

werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.» 

Was für eine Botschaft! Welch eine Hoffnung. Welch 

eine Freude. Welch ein Hirte, der zu uns steht, der uns 

beisteht im Leben und im Sterben und in alle Ewigkeit. 

Ein Gott, auf den Verlass ist. Auf dem wir alle Zeiten 

bauen können. Ein Gott, dem wir trauen und vertrauen 

können. Bei dem wir uns geborgen wissen dürfen, be-

hütet und beschützt - so wie das Schaf - auf manchen 

Bildern - im Arm des Hirten. 

Oder wie es Dietrich Bonhoeffer so trefflich und tief 

berührend ausgedrückt hat: Von guten Mächten wun-

derbar geborgen erwarten wir getrost, was kommen 

mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und 

ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

Amen. 

 

Fürbittengebet 

Guter Gott, 

gib meinem Leben Halt. 

schenke mir Trost und Zuversicht - 
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in allen meinen Zeiten. 

 

Führe mich zum frischen Wasser. 

Lass dein Wort meine Seele erquicket, 

sodass es an Gnade nicht fehle. 

 

Führe mich auf meines Lebens Strassen. 

Und lass mein Begleiter dein guter Segen sein. 

Auf den geraden, den verschlungenen und nebligen 

Wegen. 

 

Sei bei mir in Unglück und in Not. 

Geh mit mir durchs finstere Tal. 

Sei mir nah in Leid und Qual. 

 

Sei bei mir, wo ich auch bin. 

Dein Stecken und dein Stab begleiten mich. 

Lass mich nicht fallen, lass mich nicht im Stich. 

 

Salbe mein Haupt, schenke mir ein. 

Du möchtest, dass mein Leben ist erfüllt. 

Weil deine Liebe mich umhüllt. 
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In deinem Hause werde ich bleiben alle Zeiten. 

Diese Botschaft ist so trostvoll und so wunderbar. 

Ich vertraue darauf und Danke die für deine Nähe. 

 

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 unseren 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. 

 

Segen 

Von guten Mächten wunderbar geborgen 

erwarten wir getrost, 

was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 

und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 
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Der HERR segne euch und behüte euch; 

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über euch 

und sei euch gnädig; 

der HERR hebe sein Angesicht auf euch und gebe 

euch seinen Frieden. 

Amen. 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

schön, dass Sie dabei waren. 

Wir wünschen Ihnen noch eine gesegnete 

und behütete Zeit. 

 

Ihre Evangelische Kirchengemeinde Wegberg 

 

 

 

 

 

 

www.ek-wegberg.de 

 


