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Er erquicket meine Seele - im finsteren Tal - im Angesicht meiner Feinde… 
Der Psalm 23 steht für diesen Sonntag - Trostpsalm und Trotzpsalm 

Viele kennen, die meisten lieben ihn. 
Ostern letztes Jahr hat ein Freund aus Ravenna dies Bild geschickt aus der friedlichsten Kirche, 

die ich kenne: auf hellem Grün weiden zahllose Lämmer. Kein Wolf ist zu sehen. Das Kreuz 
schwebt wie das Kreuz des Südens am Firmament. Die Gewalt hat abgedankt. 

Friede sei mit euch! 
Noch ist Ostern und wir singen und feiern in dieser noch österlichen Zeit darauf stimmen wir 

uns ein mit einem Lieblingslied. 
 
 
 
 
 



 
 

Lied 
Wir wollen alle fröhlich sein 
in dieser österlichen Zeit, 
denn unser Heil hat Gott bereit'. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
Gelobt sei Christus, Marien Sohn. 
 
2 Es ist erstanden Jesus Christ, 
der an dem Kreuz gestorben ist; 
ihm sei Lob, Ehr zu aller Frist 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
Gelobt sei Christus, Marien Sohn. 
 
3 Er hat zerstört der Höllen Pfort, 
die Seinen all herausgeführt    Musik zum Lied: 
und uns erlöst vom ewgen Tod.         Code mit dem Handy scannen 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja.        oder dem Link folgen 
Gelobt sei Christus, Marien Sohn.         https://bit.ly/3bC41EB 
               
4 Es singt der ganze Erdenkreis  
dem Gottessohne Lob und Preis, 
der uns erkauft das Paradeis. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
Gelobt sei Christus, Marien Sohn. 
 
5 Des freu sich alle Christenheit 
und lobe die Dreifaltigkeit 
von nun an bis in Ewigkeit. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
Gelobt sei Christus, Marien Sohn.  
 
Psalm 23 
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. 
 

 



 

Gebet 

Du Gott schenkst mir dein Leben und deine ganze Liebe. 
Du schenkst uns allen das neue Leben 
den Frühling, das sonnendurchwirkte Grün 
den ersten Duft der Rosen in unserem Garten  
Du erfüllst unsere Herzen und machst unsere Seelen weit 
dehnst unseren Verstand mit Dank und Glück 
Dass unsere Liebe blüht  
und unsere Freundschaft bis in den Himmel austreibt 
gerade jetzt in dieser seltsamen und schwierigen Zeit 
Das bitten wir dich heute und alle Tage.  Amen 
 

Johannesevangelium 10 in Auszügen 
»Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ´ist bereit,` sein Leben für die Schafe herzugeben. Einer, 
der gar kein Hirte ist, sondern die Schafe nur gegen Bezahlung hütet, läuft davon, wenn er den 
Wolf kommen sieht, und lässt die Schafe im Stich, und der Wolf fällt über die Schafe her und 
jagt die Herde auseinander. Einem solchen Mann, dem die Schafe nicht selbst gehören, geht es 
eben nur um seinen Lohn; die Schafe sind ihm gleichgültig. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne 
meine Schafe, und meine Schafe kennen mich, 
genauso, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben für die 
Schafe her. Ich habe auch noch Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich 
herführen; sie werden auf meine Stimme hören, und alle werden eine Herde unter einem 
Hirten sein. 
Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie, und sie folgen mir, 
und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen,  
und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. 
 
Meditation 

Ihr Lieben,  
kaum zu glauben: da ist ein guter Hirte. 
Der sein Leben lässt für die, die ihm anvertraut sind. 
Wenn es sein muss. Wenn Gefahren auftauchen. 
Wenn die Gegenwartswölfe heulen und Angst verbreiten. 
Wenn die Quarantänetür zu ist und keine mehr kommt. 
Wenn die Rechnungen ins Haus kommen und kein Geld da ist, 
wenn die Betrüger an der Tür klingeln 
und Misstrauen verbreiten jedem gegenüber, den eine trifft, 
wenn zu Hause eng ist und zu laut für Konzentration 
und kein Computer da ist zum Lernen 
und der Job wackelt, nur Kurzarbeit bleibt übrig. 
Dann ist da der, der da bleibt. Der sich nicht entzieht mit billigen Ausreden. 
Der nicht versucht die eigene Haut, das eigene Idyll zu retten. Der da bleibt.  
 



 

Du hörst seine Stimme und freust dich. 
Du nimmst seine Hand und das tut gut, auch wenn die Berührung nur wie ein Hauch ist. Die 
Stimme, die du kennst. Die Hand, die dich hält. 
Die Liebe bedeuten und Geborgenheit. 
 
Das war schon damals so, als du klein warst. 
Die Stimme sagt: Ist ja gut, alles ist gut. Die Hand schmiegt und hält. 
Und alles ist gut – wenigstens in dieser Ewigkeit des Augenblicks. 
 
Das war auch so, als du verliebt warst. 
Die Stimme des Freundes. Die Hand der Freundin.  
Zarte Worte und fester Halt. 
 
Und so soll es ein Leben lang bleiben. 
Noch auf dem Sterbebett. Eine Hand, die schmiegt. 
Eine Stimme, die vertraut ist. 
Die Hand, die Stimme, sie gehören dem guten Hirten. 
Sind von Gott. Und der, der ganz bei Gott ist, 
hat dort einen Kreis der Liebe um sich und kommt zu den Menschen 
und zieht dort Kreise der Liebe. 
 
In der Stimme findet sich Trost und Rückhalt und Rückgrat. 
In die Hand will man sich hineinschmiegen. 
Nichts kann die Stimme übertönen. Niemand kann aus dieser Hand reißen. 
 
Auch wenn die Wölfe heulen. Auch wenn die Gefahr nicht vorbei ist. 
Die Todesmächte kämpfen gegen diesen Schutzkreis aus Liebe. 
mit all den Mitteln, die wir zu gut kennen: 
Misstrauen und Angst, und Missverständnis und Hass, 
und Krieg und Verfolgung, und Ressourcenknappheit und Habgier. 
 
Ihnen entgegen tritt der, dessen Liebe stärker ist als der Tod. 
Stärker als Corona und stärker als die Einsamkeit und die Angst. 
 
Und wenn die Weltwölfe kommen dann tritt er ihnen entgegen. 
Wehrt sie ab. Mit seiner Stimme und mit seinen Händen. 
 
Und salbt dein Haupt mit Öl und schenkt dir voll ein. Lebendiges Wasser. 
Und deckt dir den Tisch vor den staunenden Augen deiner Feinde. 
Mit Brot und Wein und Liebe. 
»Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe.« 
Die Hände haben sie ihm ans Kreuz genagelt. 
Aber sie hörten nicht auf zu segnen und mit Liebe dem Tod zu wehren. 
Und wir hören seine Stimme und folgen ihm. Durchs finstre Tal. 
Im Angesicht der Feinde. Die staunen. Und wir lachen ihnen ins Gesicht. 



 

 
Im Angesicht der Welt. Da wird immer noch gelitten und gestorben. 
Die eine hat keine Wohnung mehr und die Familie zerbricht an der Situation. 
Der andere erträgt kaum den übergroßen Schmerz, verlassen zu sein. 
Im Meer ertrinken die, die hinter dem Meer ihre Hoffnung sahen, 
und in den Wüsten verhungern, die nicht einmal das Meer erreichten. 
Die im Heim sind, dürfen nicht einmal mehr spazieren gehen 
und ihre Seelen drohen auszutrocknen. 
Einer ist da geblieben. Auf der Straße, im Schmerz, im kleinen Schlauchboot, 
in der Wüste und im Heim. Mit seiner Stimme. Und mit seinen Händen.  
Den angenagelten und ausgebreiteten. 
Das ist schwer zu glauben. Weil wir ihn nicht sehen. 
Aber wir dürfen blind glauben: er bleibt, wo wir auf der Strecke bleiben. 
 
Wir folgen der Stimme. Wir gehen an seiner Hand. 
Gemeinsam gehen wir mit ihm. Durch die Welt. 
Die so schön ist und verletzlich ist, und verheert ist und durchliebt. 
 
Wie er vom Hirt zu Lamm sich machen ließ, um leben zu lassen die vielen, 
so werden wir vom Schaf zum Hirten, um leben zu lassen. 
Weil wir seine Liebe haben. 
Und das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen  
und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken  
mit der Kraft, die wir von ihm haben für das Leben. 
 
Wir plötzlich Hirtenmenschen, weil an seiner Hand,  
seiner Stimme vertrauend. 
Hirtinnen und Hirten, die sorgen und hegen, die schützen und hüten. 
Die anrufen und nachfragen, die der Distanz entgegenlächeln,  
die füreinander einkaufen und zuhören und füreinander beten. 
 
Der uns begleitet, lässt sein Leben. Lässt uns sein Leben. 
Damit wir es leben. Und es ist ewig.  
Voll unendlicher Möglichkeiten der Liebe. 
 
Verschwenderisch können wir sein damit. Mit dem Leben, das er uns ließ. 
Damit etwas daraus werde. Darum ließ er uns sein Leben. 
Und die Liebe gab ihm Recht. Und gab ihm ewiges Leben. 
Darum ließ er uns seine Stimme und sein Wort. 
Zeigt uns sein Handeln und reicht uns die Hand. 
Die nehmen wir und gehen los. an seiner Seite. 
Amen. 
 
 
 



 

 
 
 
 
Lied  
Auf, auf, mein Herz mit Freuden  
nimm wahr, was heut geschicht; 
wie kommt nach großem Leiden 
nun ein so großes Licht! 
Mein Heiland war gelegt 
da, wo man uns hinträgt, 
wenn von uns unser Geist 
gen Himmel ist gereist. 
 
5. Die Welt ist mir ein Lachen 
mit ihrem großen Zorn,  
sie zürnt und kann nichts machen,   Musik zum Lied  
all Arbeit ist verlorn.                       Code mit dem Handy scannen 
Die Trübsal trübt mir nicht            oder dem Link folgen 
mein Herz und Angesicht,                                       https://bit.ly/2S6bMe6 
das Unglück ist mein Glück, 
die Nacht mein Sonnenblick. 
 
6. Ich hang und bleib auch hangen 
an Christus als ein Glied; 
wo mein Haupt durch ist gangen, 
da nimmt er mich auch mit. 
Er reißet durch den Tod, 
durch Welt, durch Sünd, durch Not, 
er reißet durch die Höll, 
ich bin stets sein Gesell. 
 
7. Er dringt zum Saal der Ehren, 
ich folg ihm immer nach 
und darf mich gar nicht kehren 
an einzig Ungemach. 
Es tobe, was da kann, 
mein Haupt nimmt sich mein an, 
mein Heiland ist mein Schild, 
der alles Toben stillt. 
 
  

 



 

Dankgebet und Fürbitte  
Gott wir danken dir 
Für alles was du uns schenkst 
Du erfüllst uns mit Hoffnung und Mut 
Mit Liebe und Freiheit 
Mit Freundschaft und Gemeinschaft. 
 Für alles was lebt, bitten wir dich: 
Schenk du deine Auferstehung 
Allem was lebt und nach dir schreit 
Schenk du Gerechtigkeit und neues Leben 
Überall wo die Hoffnung nur schwer gedeiht 
 
Deine Schöpfung lass auferstehen 
Freies Geleit den Walen, den Delphinen und den Haien 
gestört durch den Lärm in den Ozeanen 
allen Fischen gefangen nur aus Versehen 
getötet durch Müll und Öl 
allen Tieren die kein Leben leben  
sondern in Fabriken produziert werden 
allen Kindern geboren, ohne dass jemand sich nach ihnen sehnt 
allen Frauen ohne Freiheit über ihr Leben zu bestimmen 
allen Männern ohne Zeit für Liebe und Kinder 
lass aufatmen alles was lebt 
lass deine Liebe spüren 
lass aufstehen und aufatmen 
alles was lebt. 
 
Alles, was ist, beweist deine Macht. 
Alles was atmet, lobt deinen Namen. 
Alles was lebt, dient deinem Willen. 
Alles was stirbt, kehrt zurück zu dir. 
Dich loben wir in Ewigkeit   Amen 
 
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: Du machst uns unser Leben 

 
 

Segen 
Gott segne Dich und behüte Dich 
Gott lasse ihr Angesicht leuchten über Dir und sei Dir gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht über Dich und gebe Dir Frieden.  
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
Wir wünschen Ihnen einen gesegneten Sonntag. Ihre PfarrerinnenAnne Ressel  und Ilka 
Sobottke (Citykirche HafenKonkordien) und Nina Roller (Thomasgemeinde).*   

* Diese Andacht ist in regionaler Kooperation entstanden. 
 
 


