
 

 

Liebe Leserinnen und Leser,  

mit diesem Brief zum 2. Sonntag nach Ostern lade ich Sie zu einer kleinen Andacht ein. 

Nehmen Sie sich allein oder mit Ihren engsten Mitmenschen einen Moment, um den 

„Hirtensonntag“ zu feiern. Manche hatten vielleicht dieses Jahr das Gefühl, dass Ostern 

noch nicht so recht bei ihnen angekommen ist. Alle reden über Corona – wie soll man da 

den Sieg Gottes über den Tod feiern? Wie gut, dass die Sonntage nach Ostern uns Zeit 

lassen, damit der Friede des Auferstandenen bei uns ankommen kann. Kleine Rituale 

können dabei helfen.   

 

Andacht zum 2. Sonntag nach Ostern:  

1. Ich entzünde eine Kerze oder schaue auf eine Blume oder ein anderes schönes Bild und 

werde eine Weile still.  

2. Liedruf, mehrmals zu wiederholen:  

 

3. 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. 

 

 

Zum 2. Sonntag nach Ostern  

Misericordias Domini  

„Hirtensonntag“  



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. 

 

4. Gebet  

Gott, 

ich wandere durch die Zeit.  

Manchmal spiele ich frei und voller Glück auf grünen Wiesen.  

Manchmal gehe ich durch dunkle Täler und spüre Enge und Schwere. 

Schau auf mich. Schau auf unsere Welt. 

Schau alles an mit deiner Güte und Barmherzigkeit!  

Unter deinem Blick wandelt sich Dürre in grüne Auen.  

Unter deinem Blick wandelt sich Tod in neues Leben.  

Unter deinem Blick wandelt sich mein Weg durch die Zeit.  

Darauf will ich bauen. Jetzt und alle Tage. AMEN  

    

5. Liedstrophe (z.B.) EG 100, 1  

Wir wollen alle fröhlich sein  

in dieser österlichen Zeit,  

denn unser Heil hat Gott bereit'.  

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja.  

Gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

6. Segen:  

Es segne und behüte uns der barmherzige, lebendige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. 
(Weg mag kann sich selbst oder dem Gegenüber ein Zeichen des Kreuzes in die Hand 
oder auf die Stirn zeichnen.)  

 

Eine Andacht zum Predigttext für den 2. Sonntag nach Ostern können Sie unter der 

Telefonnummer 8 77 54 348 hören.  

Eine gesegnete österliche Zeit!  

Pfarrer Christoph Knack  


