
 

 

Predigt zum Sonntag Miserikordias Domini; 26. April 2020; Pfarrerin Irmtraut 

Riedel 

Textgrundlage: Sonntagsevangelium Johannes 10, 11-16 
Psalm 23 (EG 711) 
Liedvorschläge: 501, 1-3    Wie lieblich ist der Maien  
        274, 1-5     Der Herr ist mein getreuer Hirt 
      633, 1+2    O Gottes Sohn, du Licht und Leben 
Nicht im Gesangbuch: Weil ich Jesu Schäflein bin  
 
 
Liebe Gemeinde; 
 
Von Gottes Güte und Barmherzigkeit soll heute, am Sonntag „Misericordias Domini“ 
erzählt werden. Von seiner Fürsorge und Liebe, und davon, dass er für uns da ist wie 
ein guter Hirte für seine Schafherde. So hören wir es aus dem Wochenspruch: 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. 
 
Als Grundlage für die Predigt habe ich den Abschnitt aus dem Johannesevangelium 
gewählt, dem der Wochenspruch entnommen ist.  
 
 
Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Anders ist es 
mit einem, dem die Schafe nicht gehören und der nur wegen des Geldes als Hirte arbei-
tet. Er flieht, wenn der Wolf kommt, und überlässt die Schafe sich selbst. Der Wolf fällt 
über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem solchen Mann liegt nichts 
an den Schafen. Ich aber bin der gute Hirte und kenne meine Schafe, und sie kennen 
mich; genauso wie mich mein Vater kennt und ich den Vater kenne. Ich gebe mein Le-
ben für die Schafe. Zu meiner Herde gehören auch Schafe, die nicht aus diesem Stall 
sind. Auch sie muss ich herführen, und sie werden wie die übrigen meiner Stimme fol-
gen. Dann wird es nur noch eine Herde und einen Hirten geben. 

 (Johannes 10, 11-16; Übersetzung: Hoffnung für alle) 
 

Zwei Tiere gebraucht Jesus als Bild für unser Leben. 
 
Da ist zum einen das Schaf. Und – klar – die Schafe aus der Herde des guten Hirten – 
das sind wir. Doch da regt sich Widerspruch: Was, ich – ein Schaf? Nein. Ich bin doch 
nicht dumm. Weder laufe ich nur dumpf und stumpf einem Leithammel hinterher, noch 
lasse ich mich bereitwillig zur Schlachtbank führen.  
 
Aber es gibt auch die andere Seite. Viele, vor allem die Älteren unter uns, erinnern sich 
bestimmt an ein Bild, das früher oft in Schlafzimmern hing: Ein Hirte war da abgebil-
det – mit einem Schaf auf der Schulter. Mit diesem Bild sind viele groß geworden. So 
haben wir gelernt, uns bei Jesus sicher und geborgen zu fühlen. Dazu hat man dann 
auch das Lied gesungen: Weil ich Jesu Schäflein bin … 
.  



 

 

Der Psalm (Psalm 23), der uns - wie das Bild - von Kindheit an begleitet, beschreibt, 
wie der gute Hirte sich um uns kümmert: er sorgt für Weideland und frisches Wasser. 
Für das, was wir zum Leben in unserem Alltag brauchen. Und sogar im finsteren Tal, 
wenn Gefahr droht, lässt er die ihm Anvertrauten nicht im Stich. Er tritt ein für Frieden 
und Sicherheit, Gerechtigkeit und Recht. Dein Stecken und Stab trösten mich!  
 
Und das ist es, was wir brauchen und was uns gut tut. Denn das zweite Tier, von dem 
Jesus spricht, ist der Wolf. Und der ist eine echte Gefahr für die Schafe.  
 
Wenn nun mit den Schafen im übertragenen Sinn wir Menschen gemeint sind: was sind 
dann – im übertragenen Sinn – die Wölfe? Was ist es, was uns bedroht und wo wir den 
Beistand des guten Hirten brauchen? 
 
Das kann sich erschließen, wenn Eltern sich als Taufspruch für ihr Kind den Psalmvers 
aussuchen: Der Herr ist mein Hirte. Viele sagen: ich kann mein Kind nicht selber vor 
allem beschützen, was im Leben auch an Ungutem geschieht. Wie gut, dass es da noch 
einen gibt, der mit sorgt. Damit mein Kind weiß: egal, was mir zu schaffen macht; egal, 
wovor ich mich fürchte; egal, wo und wie Menschen mich anfeinden; egal, wie schwer 
es mir manchmal fällt, den richtigen Weg zu finden: ich bin mit alledem nicht allein. 
Gott gibt mir Halt.  
 
Für den heutigen Sonntag war die erste Konfirmation in diesem Jahr vorgesehen. Die 
musste nun leider verschoben werden. Aber wir bereiten uns weiterhin mit unseren 
Konfirmandinnen und Konfirmanden auf „Ihren“ großen Tag vor. Wir begleiten sie auf 
ihrem Weg ins Erwachsenenleben. Und Erwachsenwerden heißt auch: mehr und mehr 
selbständige Entscheidungen treffen; mehr und mehr Verantwortung übernehmen; mehr 
und mehr herausfinden, was man im Leben erreichen will und welche Inhalte dieses 
Leben bereichern sollen. Auch da, auf dem Weg ins Erwachsenendasein, können einem 
mancherlei „Wölfe“ begegnen, und immer wieder kommt einer auch im Schafspelz da-
her.  
 
Das kann der Einfluss von schlechten Freunden sein, die nicht das Wohl der jungen 
Leute, sondern ihren Vorteil im Sinn haben. Das können moderne Unterhaltungs- und 
Kommunikationsmedien sein, die zwar vieles im Leben vereinfachen, aber einen auch 
vom echten Leben abhalten können.  
 
Im Grunde genommen kann alles zum Wolf werden, was einen abhängig, unfrei und 
lebensuntüchtig macht. Alles, was anfängt, über uns zu herrschen, statt dass wir es 
sinnvoll nutzen.  
 
Der gute Hirte möchte Menschen auf dem Weg ins Leben beistehen und sie erfahren 
lassen: Das Leben ist schön und wertvoll – auch, wenn man nicht alles hat, was andere 
haben. Das Leben bietet viele Möglichkeiten, es zu gestalten – auch, wenn nicht immer 
alles so läuft, wie wir es uns erträumen. Er schenkt Kraft und Mut, für das einzutreten, 
was man als gut und richtig erkannt hat, auch wenn man damit auf Unverständnis und 
Widerstände stößt.  



 

 

Auch Erwachsene werden manchmal von „Wölfen“ überfallen. Zum Beispiel von der 
Sorge, auch um die Kinder, die Konfirmanden: welcher Zukunft gehen sie entgegen? 
Oder von Ängsten: vor Prüfungen, vor bestimmten Gesprächen und Begegnungen. 
  
Auch Schuldgefühle und Versagen können wie ein Wolf über unseren Seelenfrieden 
herfallen. Andere Wölfe heißen Mobbing, Einsamkeit und Enttäuschung; Hass und 
Wut; Neid und Eifersucht; Niedergeschlagenheit und Trauer: um verpasste Chancen, 
um Schönes, das einmal war und nicht mehr ist; um Menschen, die so selbstverständ-
lich dazu gehört haben und jetzt nicht mehr da sind.  
 
Ein „Wolf“ in unseren Tagen ist sicher auch das Corona-Virus mit all seinen Auswir-
kungen auf den Alltag, das Leben, die Zukunft. So viele Pläne, die sich in diesem Jahr 
nicht realisieren lassen. So viele Einschränkungen im alltäglichen Leben. So viele fi-
nanzielle Nöte. So viele bedrohten Existenzen.  
 
Ich behaupte nicht, dass uns unser Glaube oder auch Jesus, der gute Hirte, vor alledem 
bewahrt. Ich behaupte auch nicht, dass all das sich von jetzt auf gleich vertreiben lässt, 
wenn man nur mal kurz daran denkt, dass da ja auch noch Jesus ist. Aber wenn man es 
verinnerlicht hat; wenn es Teil unseres Lebens und unsres Glaubens ist, an Jesus zu 
denken und daran, was er uns versprochen hat, kann das ein starker Trost und eine 
Quelle von Kraft und Zuversicht sein. 
 
Wo wir im Gebet vor Gott bringen, was unser Leben und unsere Lebensfreude bedroht, 
da spüren wir oft schon im Beten, wie wir ruhiger werden. Ängste legen sich. Sorgen 
lassen nach. So mancher Kummer wird leichter. Schmerzen tun noch weh – aber sie 
bestimmen nicht mehr ganz und gar unser Denken und Fühlen. 
 
Ich bin ein guter Hirte, sagt Jesus. Und darum ist mir all das nicht gleichgültig. Ihr seid 
mir nicht gleichgültig. Ich kenne euch, mit Namen: Ich habe dich bei deinem Namen 
gerufen – du bist mein. Ich weiß, was euch bewegt; was euch umtreibt und traurig 
macht. Denn ich habe all das auch selber erlebt. Und darum kann und will ich bei euch 
sein – alle Tage, bis an der Welt Ende.  

 
Immer und überall – auch im finstersten Tal, wo wir ihn besonders nötig brauchen. Da-
rum ist er selber diesen Weg gegangen. Durch ein ganzes Menschenleben und auch 
durch Leiden und Tod. „Er lässt sein Leben für die Schafe“. So kann er uns Halt geben, 
wenn wir es mit dem Tod zu tun bekommen.  
 
Doch der Tod hat nicht das letzte Wort. Jesus ist auferstanden er lebt. Und er sagt: Ich 
gebe meinen Schafen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und 
niemand wird sie je aus meiner Hand reißen.  
 
Das ist uns zugesagt: wir gehören zu Jesus, dem guten Hirten – im Leben, und im Tod. 
Dass wir das wissen, schenkt Zuversicht, Geborgenheit, Trost und Frieden in allem was 
kommt.  
                            Amen. 


