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Liebe Gemeinde, 

vielleicht kennen Sie das Gedicht von Margaret Fishback Powers „Spuren im Sand“. Sie 

erzählt darin von einem Traum, den sie hatte. Ihr Leben zieht an ihr vorbei. Sie beginnt ein 

Gespräch mit Gott. Sie sieht im Sand immer zwei Fußspuren und weiß sich in diesen 

Momenten von Gott begleitet. Gerade in den schwierigsten Momenten ihres Lebens, da sieht 

sie nur eine Fußspur und sie fragt Gott, warum er gerade da nicht bei ihr war, obwohl er ihr 

zugesagt hatte bei ihr zu sein. Die Antwort ist zugleich schlicht und unendlich tröstlich: "Mein 

liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie allein lassen, erst recht nicht in Nöten und 

Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen." 

 

Dieses Gedicht hat viele Menschen sehr angesprochen, es ist im Oktober 1964 verfasst 

worden und noch heute bekannt. Es ist die Sehnsucht vieler genau das zu sehen und zu 

spüren, dass Gott trägt, wo Menschen selbst nicht weiterkönnen.  

 

Nun habe ich in den letzten Tagen eine Parodie auf die Antwort Gottes gelesen, die er auf die 

Frage gibt, warum nur ein Paar Fußspuren zu sehen sind. „Schau genauer hin“, lässt diese 

Parodie Gott zu Wort kommen „Es war im Jahr 2020. Ich bin an Deiner Seite gewesen. Aber 

eben mit social-distancing. 1,5 Meter Abstand.“ 

 

Wie ist das mit Gott in diesen Zeiten? Wie ist das mit seiner Nähe, mit Schutz und 

Bewahrung? Es war keine Pandemie in die der erste Petrusbrief hineingeschrieben wurde, 

aber auch damals waren die Umstände nicht einfach für Christinnen und Christen. Aus ihm 

stammt der Predigttext für den heutigen Sonntag, den Hirtensonntag. 

 

 1. Petrus 2,21-25 (Luther 2017) 

 

Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild 

hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen; er, der keine Sünde getan hat und 

in dessen Mund sich kein Betrug fand; der, als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht 

erwiderte, nicht drohte, als er litt, es aber dem anheimstellte, der gerecht richtet; der unsre 

Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, den Sünden 

abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr 

wart wie irrende Schafe; aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen.  

 

„Ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen“. Das ist Petrus‘ Rat an die Gemeinde. Weil diese 

Fußstapfen den richtigen Weg anzeigen, weil sie zum Heil führen, weil das der richtige Weg 

ist. Der Weg Jesu ist der Weg, auf dem wir sicher unterwegs sein können. Und das ist wichtig. 

Über die Zeiten hinweg. Damals, als Christinnen und Christen verfolgt und hingerichtet 

wurden und sie die Gewissheit, dass ihr Leben in Gottes Hand und unter seinem Schutz steht, 

brauchten, um überhaupt morgens den Tag angehen zu können in all der Unsicherheit.  



Das war keine Garantie für ein sorgenfreies Leben, auch keine Garantie für Bewahrung vor 

Verfolgung und Tod. Aber eine Zusage für Bewahrung und Schutz in aller Unsicherheit – 

Bewahrung über das Leben auf der Erde hinaus. Und das ist auch heute wichtig, wo wir als 

Christinnen und Christen in Unterhausen-Honau eigentlich frei unseren Glauben leben 

dürfen, aber doch beschränkt sind durch Auflagen, zum Beispiel was die Gottesdienste 

angeht und somit unser Alltag und unser Leben als Christinnen und Christen doch stark 

eingeschränkt ist.  

Das Gefühl, dass es an richtigem Schutz fehlt in diesen Zeiten, einem der eine sichere Zukunft 

verspricht, das befällt einen schnell beim Blick auf Pressekonferenzen und in die Zeitung. 

Jedes Bundesland hält es anders mit den Vorsichtsmaßnahmen. Ab morgen werden wir alle 

mit Mundschutz einkaufen und Busfahren gehen müssen. Nur bestimmte Geschäfte haben 

geöffnet. So richtig sicher kann man sich aber gar nicht sein, ob es jetzt angebracht ist wieder 

einkaufen zu gehen. Unsere Kirchen sind geöffnet und wir dürfen nun anfangen zu überlegen, 

wie wir Wege finden, auch wieder gottesdienstliche Feiern zu gestalten. Im kleinen Kreis, 

ohne Gesang, mit dem nötigen Abstand. Manchmal wäre es schön klare Ansagen zu 

bekommen was geht und was nicht. Auch was die freie Wirtschaft angeht und in politischen 

Entscheidungen, die die Flüchtlingsfrage oder die Waffenindustrie betreffen. Um wirklich das 

Gefühl zu haben, dass da jemand auf unser Wohl und unseren Schutz bedacht ist. Gleichzeitig 

ist da aber auch die  Angst davor, dass uns jederzeit mit der passenden Begründung unsere 

Freiheit massiv beschränkt werden kann. Auch die Freiheit unserer Religionsausübung.  

Eine wirkliche Perspektive schenkt uns da der Petrusbrief in seinen Worten. Wirklichen 

Schutz schenkt uns Christus, auch, weil er uns Orientierung bietet, die uns nicht einschränkt 

und beeinflussen will, sondern der uns Freiheit schenkt und ewiges Leben. Orientierung an 

Jesus Christus.  

Vor zwei Wochen haben wir, jeder für sich und doch verbunden, Ostern gefeiert. Dass unser 

Herr Jesus Christus wahrhaftig auferstanden ist. Dass er für uns den Tod überwunden hat. Er 

schenkt uns mit seinem Leben, Sterben und Auferstehen die Bewahrung unseres Lebens zum 

ewigen Leben und schon jetzt damit Schutz und Orientierung.  

In seinen Fußstapfen zu gehen, das führt uns den richtigen Weg. Aber so einfach ist das gar 

nicht. Wie schön und entlastend, dass im Petrusbrief noch ein anderes Bild gefunden wird.  

„Ihr wart wie irrende Schafe, aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer 

Seelen“.   

Immer wieder wird in der Bibel das Bild von den Schafen und ihrem Hirten gemalt. Es ist keine 

Beleidigung an unsere Intelligenz, dass wir mit Schafen verglichen werden. Es ist ein 

tröstliches, wohlwollendes Bild. Schafe sind nicht dumm, sie wissen, wo es ihnen gut geht. 

Sie kennen die Schafe, mit denen sie zusammenleben und vor allem kennen sie ihren Hirten 

und wissen, dass es ihnen da gut geht, wo er sie hinführt. Er sorgt für das nötige Futter, für 

einen Stall im Winter, für die nötige Fell- und Klauenpflege und er schützt sie vor Gefahren. 

Immer wieder kommt es in der Bibel vor, weil es einfach treffend beschreibt, was Gott für 

uns ist: Der gute Hirte, der uns kennt und liebt und für uns sorgt. Und das ganzheitlich.  



Für Körper und Seele. Gerade in diesen Tagen ist das wichtig. Mit bloßer Nahrungsaufnahme 

und genug Bewegung ist es nicht getan, damit es uns gut geht. Es braucht mehr. Wir brauchen 

auch Nahrung für die Seele. Gerade jetzt, wo nach wie vor Kontaktverbot besteht und wir 

nicht absehen können, wie lange wir auf eine tröstende Umarmung und einen bestärkenden 

Handschlag verzichten müssen.  

In Jesus Christus und seinem Wort haben wir Nahrung für die Seele. Sein Wort ist wie Brot, 

das uns satt macht – aber eben für die Seele. Vielleicht erleben Sie das, wenn Sie biblische 

Texte gelesen oder gehört haben oder auf andere Weise Evangelium gehört oder erlebt 

haben.  

Das Bild mit den Fußstapfen ist nicht passgenau mit dem Bild mit den Schafen. Die Schafe 

gehen nicht in den Fußstapfen ihres Hirten. Und doch führt er sie den Weg, der für sie gut ist. 

Darin stimmen beide Bilder überein und das ist es, was uns heute Schutz bieten kann. Mit 

dem Blick auf Christus gerichtet, der für uns den Tod überwunden hat, haben wir die eine 

verheißungsvolle Zukunft. Mit dem Blick auf Christus gerichtet, erkennen wir, wo der richtige 

Weg für uns ist und wo und wie es uns gut geht.  

Wenn wir einmal auf unser Leben zurückschauen, auch aufs Jahr 2020 und wir nur ein Paar 

Fußstapfen sehen, dann können wir getrost sagen, dass Gott keine 1,5 Meter Abstand 

gehalten hat. Er ist in uns und um uns – ständig. Nein, dann können wir sagen, da ist nur eine 

Spur zu sehen, weil wir in seinen Fußstapfen gelaufen sind, weil sie uns einen bewahrten Weg 

gezeigt haben, wo wir sonst orientierungslos gewesen wären. Auch das darf uns Nahrung für 

die Seele sein – dafür sorgt der gute Hirte. Dafür sorgt unser barmherziger Gott. Amen 

 

 

Spuren im Sand 
 

Eines Nachts hatte ich einen Traum: 

Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. 

Vor dem dunklen Nachthimmel 

erstrahlten, Streiflichtern gleich, 

Bilder aus meinem Leben. 

Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, 

meine eigene und die meines Herrn. 
 

Als das letzte Bild an meinen Augen 

vorübergezogen war, blickte ich zurück. 

Ich erschrak, als ich entdeckte, 

dass an vielen Stellen meines Lebensweges 

nur eine Spur zu sehen war. 

Und das waren gerade die schwersten 

Zeiten meines Lebens. 
 

Besorgt fragte ich den Herrn: 

"Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, 

da hast du mir versprochen, 

auf allen Wegen bei mir zu sein. 



Aber jetzt entdecke ich, 

dass in den schwersten Zeiten meines Lebens 

nur eine Spur im Sand zu sehen ist. 

Warum hast du mich allein gelassen, 

als ich dich am meisten brauchte?" 
 

Da antwortete er: "Mein liebes Kind, 

ich liebe dich und werde dich nie allein lassen, 

erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. 

Dort, wo du nur eine Spur 

gesehen hast, 

da habe ich dich getragen." 
 

Margaret Fishback Powers 
 

 

 

Fürbittgebet für Misericordias Domini: 

Barmherziger Gott, du guter Hirte. Du kennst uns und liebst uns. Du schützt uns und bewahrst 

unser Leben zum ewigen Leben. Schon jetzt dürfen wir mit allem, was uns bewegt und 

belastet zu Dir kommen.  

Wir bitten Dich für uns und für alle Menschen: Lass uns in Deine Fußsstapfen treten und den 

Wege des Lebens gehen. Führe uns sicher über rechte Straßen und durch finstere Täler. Und, 

wenn unsere Zeit dann eines Tages kommt, dann führe uns auf die grünen Auen und zum 

frischen Wasser deines Himmels. Suche auch die Verlorenen, damit sie die Geborgenheit 

Deiner Liebe erfahren. Wir rufen zu Dir: 

Herr, erbarme Dich 

Jesus Christus, Du bist einer von uns. Du kennst uns – die deinen. Alle Gedanken und 

Wünsche, Sorgen und Ängste. Diese bringen wir vor dich in der Stille:  

Stille 

Du hast uns zugesagt uns zu hören, darum rufen wir zu Dir:  

Herr, erbarme Dich 

Heiliger Geist, erfülle uns mit Lebendigkeit und Lebenslust, führe uns fröhlich die Wege, die 

für uns gut sind, erfülle unsere Herzen mit Deiner Liebe, damit sie schlagen für unsere 

Nächsten und wir die Welt in Deinem Geiste verändern. Wir rufen zu Dir:  

Herr, erbarme Dich 

Höre uns, wenn wir mit den Worten, die Jesus Christus uns gelehrt hat zu Dir beten:  

Vaterunser 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 


