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Lied
Der Herr ist mein getreuer Hirt (EG 274)

Predigttext
1. Petrus 2,21-25

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.
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Predigt
Liebe Gemeinde, über dem heutigen Sonntag Miserikordias Domini,
der auch Hirtensonntag genannt wird, steht als Wochenspruch aus
Johannes 10: »Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe
hören meine Stimme, und ich kenne sie und sie folgen mir; und ich
gebe ihnen das ewige Leben.«
Die meisten von uns kennen wohl auch Psalm 23, den Psalm vom
guten Hirten. Bis heute wird er noch von den Kindern und Konfir-
mandinnen und Konfirmanden auswendig gelernt.
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln ...
Das Bild von Jesus Christus als dem guten Hirten ist tief verwurzelt
in der Heiligen Schrift. Auch unser heutiger Abschnitt aus dem 1.
Petrusbuch nimmt dieses Bild auf: Jesus sei der Hirte und Bischof
unserer Seelen.
Mich erinnert das daran, dass wir früher am Bett unserer beiden
Töchter oft ein Abendlied gesungen haben, das auch vom Hirten
handelt. Es steht bis heute im Gesangbuch (EG 670): »Hirte deiner
Schafe, der von keinem Schlafe etwas wissen mag, deine Wunder-
güte war mir Schild und Hütte den vergangnen Tag. Sei die Nacht
auch auf der Wacht und lass mich von deinen Scharen um und um
bewahren.«
Liebe Gemeinde, bis heute ist mir dieses Bild vom guten Hirten sehr
nahe, auch wenn es manchmal nicht mehr ganz zeitgemäß scheint.
Das Bild des Hirten, der für mich sorgt, dass mir nichts fehlt; der
mich behütet und bei mir ist auch in dunklen Tagen; der mich trös-
tet und mir Mut schenkt; und bei dem ich geborgen bin in Zeit und
Ewigkeit. Mir ist es wichtig, dass wir verstehen: Glaube ist ein tiefes
Vertrauen auf den Gott, der uns liebt.
Aber zu glauben bedeutet zugleich auch, den Weg der Gerechtigkeit
selbst zu gehen und eigene Schritte zu wagen.



Predigt über 1. Petrus 2,21b-25, Miserikordias Domini, So 26.04.2020 3

Glauben ist das Vertrauen darauf, dass Gott, dass Jesus, dass unser
guter Hirte alles recht machen wird und uns aus Liebe Geborgenheit
und ein gutes Gewissen schenkt. Aber Glaube, zumal ein kindlicher,
und doch erwachsener Glaube, wird immer auch dazu führen
müssen, dass wir leben, woran wir glauben; dass wir tun, was uns
aufgetragen ist. Dass wir eigene Schritte gehen auf dem Weg, den
Gott uns weist.
Um nochmals in das ursprüngliche Bild zurückzukehren: Selbst die
scheinbar dummen Schafe – so redet man ja gerne von ihnen –
müssen den Weg selbst gehen, der ihnen gewiesen ist; auf dem
ihnen der Hirte vorangeht; sie müssen auch selbst fressen und trin-
ken, was ihnen angeboten wird. Nur kleine Lämmchen werden vom
Hirten getragen, ausgewachsene Schafe gehen selber.
Liebe Gemeinde, es stimmt: Gott sorgt für mich!
Aber das Vertrauen darauf entbindet uns nicht davon, dass wir auch
für uns selbst sorgen.
Jetzt in der Corona-Krise heißt das:
Wir sollen tun, was wir können; die Hände waschen, Abstand
halten, Mundschutz tragen (das wird ja ab Montag Pflicht in
Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr).
Auch wenn Gott für uns sorgt und wir bei ihm geborgen sind,
dürfen wir nicht in dem Wahn leben, dass wir nicht angesteckt
werden können, wenn wir nur recht glauben. Das hieße nichts
anderes, als Gott zu versuchen.
Gott kann bewahren auch vor der Krankheit, aber wir sollen den-
noch tun, was wir können. Mir hat sehr gut gefallen, wie Martin
Luther das in einem Brief über den Umgang mit der Pest geschrie-
ben hatte. Deshalb habe ich es ja auch im letzten Federseeboten
abgedruckt. Martin Luther war wichtig, beides im Blick zu behalten,
das tiefe Vertrauen zu Gott, aber auch die eigene Vorsorge.
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Liebe Gemeinde, wir sollen unsere eigenen Schritte gehen. Im
Petrusbrief heißt es, dass wir in Jesu Fußstapfen gehen sollen.
Er ist geduldig seinen Weg gegangen, hat Folter und Schmähung mit
Liebe erwidert und nicht über seine Peiniger gerichtet, sondern für
sie um Vergebung gebeten: »Vater, vergib ihnen; denn sie wissen
nicht, was sie tun.« Durch seine Hingabe, durch sein Leiden,
Sterben und Auferstehen, wird uns vor Augen geführt, wie sehr
Gott an der Welt und ihrem Tun leidet und wie sehr er uns liebt.
»Durch seine Wunden seid ihr heil geworden.«
Wir sind Gottes geliebte Kinder! Das zu leben, ist uns aufgetragen.
Die Barmherzigkeit und Liebe weiterzugeben, die wir selbst
empfangen haben. So mit unseren Mitmenschen umzugehen, wie
Jesus mit den Menschen umgegangen ist.
Das fällt uns nicht immer leicht. Wir sind nicht Jesus! Wir sind
nicht ohne Fehl und Tadel, oder mit den Worten der Bibel: nicht
ohne Sünde. Dennoch: Jesus Christus schenkt uns immer wieder
neu die Kraft und den Mut, auf unserem Weg weiterzugehen..
Liebe Gemeinde, WWJD – diese Abkürzung steht auf manchen
Armbändchen vor allem junger Menschen. Sie bedeutet »what
would Jesus do«, also auf Deutsch: Was würde Jesus tun?
Das, so denke ich ist eine gute Frage. Wir sollten das immer wieder
fragen, wenn wir nicht genau wissen, wie wir uns verhalten sollen.
Unser guter Hirte Jesus Christus hat unter uns als Mensch gelebt. Er
gibt uns die Richtung vor. Es ist gut, wenn wir immer wieder zu ihm
umkehren und unseren Weg voll Vertrauen und Zuversicht gehen,
auch in diesen schwierigen Zeiten. Und wenn unser Weg im
Dunkeln liegt und wir nicht recht wissen, wie es weitergeht, können
wir unseren Weg betend weitergehen: Der Herr ist mein Hirte, mir
wird nichts mangeln ... – Amen.

Lied: Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben (EG 619)


