
 

Lesung: Johannes 10, 11-16 

Predigt: 

Schafherden werden heutzutage oft zur Landschaftspflege eingesetzt. Wer schon Urlaub an der 

Nordsee gemacht hat, dem sind diese Schafe bei seinen Spaziergängen am Deich entlang 

bestimmt schon begegnet. 

Das Leben von Hirten und Schafen hat nur wenig Gemütliches oder Süßliches. Meist ist es eher 

das Gegenteil. So ein Hirten und Herdenleben ist oft rau und überhaupt nicht fair. 

Das Leben ist nicht fair, so singt es auch Herbert Grönemeyer. Das Leben ist nicht fair in dem 

Sinn, in dem viele Menschen Fairness verstehen und für sich deuten oder beanspruchen.  

Das Leben geht nicht auf, wie eine mathematische Gleichung. 

Das wissen auch die Menschen, an die der Petrusbrief damals gerichtet war. Eine junge 

Christengemeinde, die viel Leid auszuhalten hatte. Zu ihr gehörten auch Sklaven, deren Dasein 

sicher kein Zuckerschlecken war. Die Verse unseres Predigttextes sind speziell an sie gerichtet. 

Das Leben ist nicht fair, das merken wir Tag für Tag, wenn für die einen so eine Coronakrise 

zumindest glimpflich und aushaltbar ist, während die anderen Existenzängste plagen oder die 

Einsamkeit erdrückt. Das Leben ist nicht fair und manchmal voller Leid, das sehen wir auch, wenn 

wir in die armen und kriegsgebeutelten Regionen unserer Welt schauen. Doch wie gehen wir nun 

mit dieser Erkenntnis um? Wie gelingt unser oftmals schöner, aber manchmal eben doch harter 

Alltag? Eine Antwort gibt unser Predigttext aus dem ersten Petrusbrief: 

 

Christus hat euch ein Vorbild hinterlassen: Bleibt auf dem Weg, den er voranging. Tretet in seine 

Fußstapfen und folgt ihm auf seinem Weg. Er hat kein Unrecht getan und hat kein unwahres Wort 

geredet. Wenn er beleidigt wurde, gab er es nicht zurück. Wenn er leiden musste, drohte er nicht 
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Liebe Gemeinde!  

Ich grüße Sie ganz herzlich heute am Sonntag 

Misericordias Domini, an dem wir leider noch 

immer nicht zusammen in der Kirche sein 

können. Misericordias, das bedeutet 

Barmherzigkeit. Von der Barmherzigkeit Gottes 

wollen wir heute also hören. Ein besonders 

schönes Bild für diese Liebe und Barmherzigkeit 

ist das Bild von Gott als Hirten, das nicht nur 

unser heutiger Predigttext, sondern auch die 

Lesungstexte in den Mittelpunkt stellen. Gott 

segne unsere Gedanken, unser Beten und 

Singen. 

Gebet: 

Gott du Hüter unserer Seelen. Ein neuer Tag ist 

angebrochen. Hab Dank für die Ruhe der Nacht, 

für alles Behüten und Bewahren. Sei bei uns auf 

unseren Wegen, begleite uns, geh uns auf den 

schwierigen Wegstücken voraus, dass wir in 

deine Fußstapfen treten können. Das bitten wir 

dich, der du voller Barmherzigkeit und Liebe für 

uns bist. Amen 



mit Vergeltung, sondern vertraute darauf, dass Gott ihm zu seinem Recht verhelfen würde. Alle 

unsere Schuld hat er ans Kreuz hinaufgetragen, damit wir, der Sünde abgestorben, nun für das 

Gute leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Ihr wart wie umherirrende Schafe; jetzt 

aber seid ihr bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. ( 1. Petrus 2, 21b-25) 

 

Bleibt auf dem Weg, den Christus voranging. Tretet in seine Fußstapfen. So liebe Gemeinde lautet 

die Antwort, die der Predigttext uns gibt. So ist seine Empfehlung, wie unser Leben als Christen 

gut gelingen kann. Denn wir waren wie umherirrende Schafe, aber jetzt haben wir einen Hirten an 

unserer Seite. 

 Mit einem Hirten verbinden wir jemand, der bei uns ist, der für uns sorgt und auf uns aufpasst. 

Gott als Hirte, als Hüter, das ist wohl eines der bekanntesten Gottesbilder der Bibel. 

Es ist mir eines der liebsten, denn es bewahrt uns anders als Bilder, die Gott als König oder feste 

Burg zeichnen, eher vor dem Missverständnis, dass mit Gott an der Seite das Leben idyllisch und 

komplikationslos verläuft.  

Ja der Hirte sorgt sich um seine Herde, aber er kann sie nicht vor allem Unheil bewahren Schafe 

gehen manchmal trotz eines Hirtens an ihrer Seite in die Irre, sie werden trotzdem krank und 

finden manchmal trotzdem nur wenig zu fressen. Gott als Hirte, das ist keine Antwort auf die 

Frage, warum das Leben manchmal nicht fair ist. Gott als Hirte, das ist eine andere Antwort, ein 

anderer Trost. Dieser Gott ist näher. Dieser Trost berührt mein Herz, aber befriedigt 

möglicherweise meinen Kopf nicht. 

Und doch ist dieser Trost wichtig. Gott ist mein Hirte. Er ist an meiner Seite. Er geht mit mir und 

somit gehe ich nicht allein. Ich kann mit ihm sprechen, ich kann mich ihm anvertrauen. Ich kann 

mich an ihm orientieren. Er wird bei mir bleiben, egal wie mein Weg aussieht. 

Unser Predigttext gibt uns heute den Rat, dass wir unseren Weg mit Gott an unserer Seite gehen 

und dass wir uns dabei am Verhalten Jesu orientieren. 

Wir hören, wie Jesus reagiert hat. Sanftmut, Verzicht auf Gewalt, kein Unrecht tun, bei der 

Wahrheit bleiben. Diese Leitlinien sind sicher nicht immer leicht einzuhalten, das ist uns allen klar 

und oft genug werden wir daran scheitern, aber sie sind gut, sie helfen, dass die Welt freundlicher 

und das Leben möglicherweise ein Stück weniger unfair wird. 

 

Liebe Gemeinde, kehren wir noch mal zu den Schafen am Beginn zurück und stellen wir uns mit 

hinein in diese Herde.  Unser Leben ist beides: grüne und lichtdurchflutete Auen, frisches Wasser 

aber auch finstere Täler. In beidem können wir in Jesu Fußstapfen treten. Wer schon mal durch 

hohen Schnee gehen musste, der weiß dass solche Fußstapfen den eigenen Weg ein großes 

Stück leichter machen.  Solche Fußstapfen machen den eigenen Weg leichter und sie zeigen, da 

ist schon einer gegangen, nicht nur ich gehe hier entlang. Ich bin nicht allein, da ist jemand bei mir.  

Ja das Leben ist manchmal rau und überhaupt nicht fair. Doch der heutige Sonntag, der die 

Barmherzigkeit Gottes schon im Namen trägt, verspricht uns, dass Gott einen Weg mit gutem 

Ende für uns finden wird.  Wer sich dem Hirten, dem Hüter anvertraut, dessen Seele wird nicht in 

die Irre gehen, der wird immer wieder grüne Auen finden und am Ende im Hause des Herren 

ankommen. Amen 

 

Segen: 

Gott segne und behüte uns. Gottes Geist beflügele unsere Phantasie. 

Gottes Atem lebe in unseren Träumen. Gottes Großzügigkeit ermutige uns 

zum Geben, zum Teilen. Gott begleite uns auf jedem Schritt in all unserem 

Tun und Lassen –heute und morgen und jeden Tag. Gott gehe mit uns und 

schütze uns. Amen 
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