
Predigt zum 2. Sonntag nach Ostern (Misericordias Domini) 2020 

Der 2. Sonntag nach Ostern hat zum Inhalt die Güte Gottes. Als Zeichen wird das 
Bild des guten Hirten gebraucht. Es ist seit den Anfängen der Christenheit ein 
zentrales ikonografisches Motiv und hat seine Wurzel im Traditionsgut des Alten 
Testaments. Denken Sie nur an den 23. Psalm, den bekanntesten Psalm, den vom 
guten Hirten. 

In der agrarischen Gesellschaft zu biblischer Zeit hütete der Hirte seine Herde, hielt 
sie zusammen und schützte sie. Er hatte die Herde als ganze als auch jedes 
einzelne Tier im Blick. Verschwand der Hirte, war die ganze Herde in Gefahr. 

Dabei gibt es zwei Blickwinkel: Zum einen die Aufgabe des Hirten, Sorge zu tragen, 
zu hegen und zu pflegen und zum anderen: Die Erfahrung der Schafe ausgesetzt 
und bedroht zu sein. 

Eine Fülle von Gedanken kommen mir beim Bild vom Hirten, der die Schafe weidet, 
in den Sinn: 

Das Bild vermittelt etwas sehr beruhigendes. Die friedlich grasende Schafherde, 
der eine stoische Ruhe ausstrahlende Hirte …  und der sich eifrig um die Herde 
mühende Hund. Eine heile Welt. Ich denke da nicht an das mühevolle Leben eines 
Hirten und die sehr kurze Lebensdauer eines Hirtenhundes. 

Hinter diesem Hirtenbild, nämlich beschützt und umsorgt zu werden, das Gefühl, 
völlig vertrauen zu können, steht ein Urbedürfnis des Menschen: nach Sicherheit 
und Geborgenheit. Es stellt sich lebensgeschichtlich immer wieder ein. Dem 
gegenüber gibt es ja das Erleben, sich in einer Welt verloren zu fühlen, sich schier 
im Gestrüpp des Lebens zu verirren, oder gar ausgesetzt und bedroht zu sein. 
Hinter dem Hirten steht das Versprechen: Da ist einer, Gott, der verlässlich für 
mich sorgt. 

Ich denke jetzt an Menschen, die das Motiv des göttlichen Hirten schlichtweg 
ablehnen: Ich bin doch kein Schaf, ich gehöre doch zu keiner blökenden Herde! 
Und lammfromm bin ich schon gar nicht! Ich bin selbstständig und treffe meine 
eigenen Entscheidungen und übernehme Verantwortung. Das ist das eine. Und das 
andere: Vielleicht haben diese Menschen den Eindruck gewonnen, dass da kein 
guter Hirte da war, dass es niemanden gab, der für sie sorgte, dass es sich um ein 
Wunschbild, eine Phantasie handelte. 

Beim Hirtenbild kommen mir auch die Verantwortlichen in Gruppen oder der 
ganzen Gesellschaft in den Sinn. So wird es auch in der Bibel für Priester, Könige 
und andere Verantwortliche verwendet. Und auch Jesus sagt zu Petrus: Weide 
meine Schafe. 

Offensichtlich lässt sich das Hirtenbild nicht gänzlich zur Seite legen. Ich sehe, wie 

Menschen wie Schafe in Scharen Demagogen oder Populisten, also falschen oder 
bösen Hirten, die es auch schon in der Bibel gibt, hinterher laufen und gerade 
keine Verantwortung übernehmen. 

Sie wollen auf saftige Weiden geführt werden und glauben allen möglichen 
Versprechungen. Schon Caesar sagte: Panem et circensis, zu Deutsch: Brot und 
Spiele. Das heißt: Reichlich etwas zwischen die Zähne bekommen und möglichst 
viel Spaß dabei haben. 

Es stellt sich also die Frage, wer oder was überhaupt ein guter Hirte für Menschen 
sein kann. In dem Zusammenhang frage ich Sie: Wissen Sie warum der 
Gottesdienstbesuch in den USA 4x so hoch ist wie in Kanada? Es sind 
Nachbarländer, ein sehr ähnlicher Kulturkreis. Ein Grund ist sicher: In Kanada gibt 
es ein gutes Sozial- und Krankenversicherungssystem ähnlich dem europäischen, in 
den USA nicht. Ohne Krankenkasse ohne Sozialversicherung, schwieriges Leben, da 
gehe ich wenigstens in die Kirche, dort ist der gute Hirte, der sorgt für mich. In 
Kanada gibt es den guten Hirten schon mal als das gute soziale System. 

 

Und jetzt habe ich den Rahmen abgesteckt, der mir zum Bild vom guten Hirten in 
den Sinn gekommen ist, und ich meine …. es ist komplex. 

Wie sehen Sie das denn? 

- Brauche ich einen guten Hirten, und wenn, wie sieht der aus? Ist es der Staat, 
eine gute politische Führung, eine gute Krankenkasse, ….. ein fürsorgender 
Gott? 

- Hält nicht der Glaube an den guten Hirten davon ab, Verantwortung zu 
übernehmen? Sollten das die Menschen nicht viel mehr selbst tun und endlich 
das Bild vom Guten Hirten über Bord werfen und sollten sie nicht selbst guter 
Hirte sein? 

- Bleibe ich nicht trotz allem immer irgendwie auch Schaf? Werde ich nicht 
immer wieder diese Sehnsucht nach Geborgenheit, Sicherheit, Schutz, etc. 
brauchen und ist dafür nicht eine größere Macht nötig? 

Ich komme zum Predigttext für den Sonntag an diesem Wochenende. Er steht im 
1.Petrusbrief, Kap. 2, 21ff. Im letzten Vers wird das Hirtenmotiv verwendet. Bringt 
es Klärung und eine gute Antwort auf meine Fragen, die vielleicht auch Ihre Fragen 
sind? 

Da heißt es: Denn ihr irrtet umher wie Schafe, doch jetzt habt ihr euch hinwenden 
lassen zum Hirten, zum Beschützer (oder Hüter) eurer Seelen. 

Spannend: „Umherirrende Schafe“ wird als ein Leben „davor“ verstanden. Es gibt 
zwei Welten, es gibt ein Leben in der Wildnis, in der Öde, in Irrungen und 



Wirrungen und dann ein Leben im Raum des Hüters. Wenn es heißt: „Hinwenden 
lassen“ ist damit gemeint: Ich habe dazu ein bewusstes Ja gefunden. Ich habe eine 
freie Entscheidung getroffen, ich habe mich für ein Leben in der Nähe des Hüters 
entschieden. 

Das gefällt mir. Dieses Hirten und Schafbild nimmt mich als erwachsenen 
Menschen ernst. Dieses Bild eröffnet mir Verstehens- und 
Entscheidungsmöglichkeiten. Der Hirte als freies Angebot! 

Und doch beinhaltet dieses Bild auch eine ungeheuerliche Wertung. Das Schaf geht 
in die Irre, wenn es sich nicht (freiwillig) in den Raum des Hirten begibt. Es erfüllt 
seinen Lebenssinn NUR in der Nähe des Hirten, dort gehört es einfach hin. Und es 
läuft fehl, wenn es sich NICHT dem Hirten zuwendet oder sich vom Hirten 
(freiwillig) heimholen lässt. Der Hirte gibt mir meine Ausrichtung! 

Es geht im Grunde um ein fehlgeleitetes Leben auf der einen Seite und um ein sich 
erfüllendes Leben auf der anderen Seite.  

Doch da schließt sich gleich meine Frage an: Was ist ein sich erfüllendes Leben? 
Wo gehöre ich hin? Wo ist mein Platz? Wohin kann oder wohin soll ich mich 
ausrichten und mich entwickeln? 

Für mich gibt da das letzte Wort einen wichtigen Hinweis, wenn es heißt, den 
„Beschützer eurer Seelen“. 

Wie schnell kann der Seele eines Kindes Schaden zugefügt werden, wie schnell 
kann auch die Seele eines Erwachsenen verführt werden? Wie viele Seelen sind 
unglücklich? 

Und auch ich selbst hänge manchmal an Dingen fest, wo ich denke, das hilft dir 
nicht wirklich weiter … dann wenn ich mich über was ärgere, wenn ich unzufrieden 
bin, obwohl es objektiv betrachtet eigentlich keinen wirklichen Grund dazu gibt 
und ich eigentlich voller Frieden sein könnte … dann, wenn ich was unbedingt 
brauche oder auch unbedingt vermeiden will …. Ich könnte hier lange fortfahren. 

Da tut es mir gut, wenn ich vom Beschützer meiner Seele höre. Und ich stelle mir 
vor: Da ist jemand, der meine Seele beruhigt, der ihr vermittelt: Es ist alles ok, es 
darf alles so sein, wie es ist, du bist in guten und sicheren Händen. 

Augustin, ein großer Kirchenvater aus der Antike, sagte einmal: Unser Herz ist 
unruhig bis es Ruhe findet in dir, Gott. 

Und ich denke an einen Ort von dem her ich lebe und auf den ich mich immer 
wieder beziehe. Ich denke an eine Person, mit der ich in Kontakt bin und mit der 
ich Rücksprache halte. Ich denke an eine Kraftquelle, die mich in diesem Leben 
stark sein lässt. 

Ich will gewiss kein Schaf sein, das blind in der Herde läuft. Ich möchte … 

verantwortlich und auch selbstständig handeln. Ich möchte selbst Wege 
beschreiten und voran gehen. 

Und ich möchte durchaus auch Hirte sein, und jetzt nicht weil ich jetzt zufällig 
Pfarrer bin – wir haben das Priestertum aller Gläubigen in unserer Kirche, wir 
haben alle Verantwortung. 

Und doch ist das Ganze für mich ambivalent. Nicht nur, weil mein Leben als Ganzes 
endlich ist. Auch, weil manches in meinem, diesen Leben endlich oder auch sehr 
vorläufig ist. 

Auch, weil sich manche Wege falsch anfühlen oder auch falsch sind, weil es eben 
diese Irrungen und Wirrungen des Lebens gibt, weil ich selbst unvollkommen bin 
und meine Seele im Laufe der Zeit manchmal vielem ausgesetzt war. 

Ich entscheide mich bewusst für die Nähe des Hirten. 

Ich vertraue mich einer größeren Instanz an, auch wenn ich keine Beweise habe, 
nur Hinweise und in allem auch positive Erfahrungen. Ich glaube, dass viele 
Menschen viel zu schnell mit Gott aufgeben, und dem Hirten keine Chance geben, 
die Ausrichtung ihres Lebens allein selbst bestimmen wollen. 

Und dazu muss ich meinen Lebensalltag konkret gestalten. 

Und ich glaube, wenn Sie nicht immer wieder ganz bewusst während des Tages an 
diesen Hirten denken, wenn sie nicht immer wieder dafür Zeiten einräumen, ein 
kurzes Gebet halten, oder eine längere Meditation machen, eine Zeit der 
Besinnung beim Waldspaziergang gestalten, oder was auch immer,  

dann kommt es nicht zur Begegnung, mit dem Beschützer ihrer, unsrer Seelen. 

Es segne Sie der Hüter unsrer Seelen. Der Vater, Sohn und Heiliger Geist Amen. 

 

Herr, sei mein Hirte, dass mir wird nichts fehlt. 

Weide mich auf einer grünen Aue und führe mich zum frischen Wasser. 

Erquicke meine Seele, führ mich auf rechter Straße um deines Namens willen. 

Und wenn ich wandere im finstern Tal, will ich kein Unglück fürchten; 

sei bei mir,  tröste mich mit deinem Stecken und Stab 

bereite vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde 

salbe mein Haupt mit Öl und schenke mir voll ein 

dass mir Gutes und Barmherzigkeit folgen mein Leben lang, 

und ich bleiben werde in deinem Haus immerdar. 

Pfr. Marco Frey 

 


