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Predigt am . April 8 

Misericordias Domini  

 

Predigttext:  Petrus , -  

 

Liebe Gemeinde, 
der Predigttext für den heutigen Gottesdienst steht im . Petrusbrief. Diesen Brief schickte ein Apostel, der 
sich Petrus nennt, so ungefähr im Jahr  nach Christus an verschiedene Gemeinden in Kleinasien. Ich 
lese aus dem . Kapitel dieses Briefes die Verse - . Da schreibt der Apostel folgendes:   
 

Jetzt noch ein Wort an die Gemeindeältesten unter euch. Ich bin ja selbst ein Ältester und bin ein Zeuge 
der Leiden, die Christus auf sich genommen hat, habe aber auch Anteil an der Herrlichkeit, die bei sei-
ner Wiederkunt sichtbar werden wird. Deshalb bitte ich euch eindringlich:  Sorgt für die Gemeinde Got-
tes, die euch anvertraut ist, wie ein Hirte für seine Herde. Seht in der Verantwortung, die ihr für sie 
habt, nicht eine lästige Pflicht, sondern nehmt sie bereitwillig wahr als einen Autrag, den Gott euch ge-
geben hat. Seid nicht darauf aus, euch zu bereichern, sondern übt euren Dienst mit selbstloser Hingabe 
aus. Spielt euch nicht als Herren der Gemeinden auf, die Gott euch zugewiesen hat, sondern seid ein 
Vorbild für die Herde. Dann werdet ihr, wenn der oberste Hirte erscheint, mit dem Siegeskranz unver-
gänglicher Herrlichkeit gekrönt werden.  
 

Soweit der Bibeltext, den die Perikopen-Ordnung der evangelischen Kirche in Deutschland für heute vor-
sieht. Die Perikopen-Ordnung, das ist die Ordnung der Predigttexte, die jedem Sonntag des Kirchenjahres 
einen Bibeltext als Grundlage für die jeweilige Predigt zuordnen. Ehrlich gesagt war ich bei diesem Bibel-
text für den heutigen Sonntag zunächst völlig irritiert: wieso hat dieser Text seinen Platz in eben dieser 
Perikopen-Ordnung gefunden?  
 

„Jetzt noch ein Wort an die Gemeindeältesten unter euch…“ – so beginnt der Abschnitt. Wie soll denn dar-
aus eine Predigt für die ganze Gemeinde werden? „Jetzt noch ein Wort an die Gemeindeältesten…“ – also: 
Presbyter und Pfarrer bleiben sitzen, dann vielleicht noch diejenigen, die eine Gruppe leiten… alle ande-
ren gehen schon mal rüber zum Kirchenkafee!? Wir kommen später nach!? Das geht ja gar nicht, habe ich 
gedacht. Über den Text kann ich nicht predigen; da suche ich mir was anderes aus – die Bibel gibt ja genug 
her.  
 

Aber so einfach wollte ich es mir dann doch nicht machen. Ordnung ist nun mal Ordnung – und wenn es 
die Perikopen-Ordnung ist. Und als gehorsames Schäfchen habe ich gedacht: dann füge ich mich mal die-
ser Ordnung. Und da haben wir ja auch schon eines der Stichworte des heutigen Sonntag: das Schaf und 
das andere zentrale Wort des Tages ist: der Hirte. 
 

Misericordias Domini ist der lateinische Name dieses zweiten Sonntags nach dem Osterfest. Dieser Name 
geht zurück auf Psalm , : „Misericordias Domini plena est terra“ – „Die Erde ist voll der Güte des Herrn“. 
Aber in der praktischen Umsetzung ist dieser Sonntag der „Hirtensonntag“. Sie haben es bereits in der Li-
turgie gemerkt: in den liturgischen Texten, in dem Lied, das wir vor der Predigt gesungen haben, vom Wo-
chenspruch bis zum Evangelium begleitet uns heute das Bild vom Hirten, der sich um seine Schafe küm-
mert. Das ist verständlich, dass es einen solchen Sonntag im Laufe des Kirchenjahres gibt, denn das Bild 
des Hirten begegnet uns an vielen Stellen in der Bibel. 
 

Nun gehört der Beruf des Hirten heute ja nicht mehr zu unserer täglichen Lebenswirklichkeit dazu, aber es 
gibt sie noch. Neulich sind wir beim Wandern auf dem Eifelsteig mitten in eine Schafherde geraten und 
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das war schon ein besonderes Erlebnis: all‘ die Schafe, die sorglos auf dem Hochplateau herumwuselten 
Vein ziemliches Durcheinander war dasW und irgendwo am Waldrand ein tiefenentspannter Hirte, der völlig 
mit sich und seiner Welt zufrieden schien und in sich ruhte. Ein sehr anrührendes Erlebnis war das, fast un-
wirklich. Sicher haben Sie auch so ihre Bilder im Kopf, wenn von dem Hirten und seiner Herde die Rede ist 
- das ist ja fast so etwas wie ein Urbild, das uns das Herz wärmt. 
 

Genau dieses Bild greit der Schreiber des Petrusbriefes in unserem heutigen Bibeltext auf, in dem er sich 
an die Vorsteher der urchristlichen Gemeinden wendet: „Sorgt für die Gemeinde Gottes, die euch anver-
traut ist, wie ein Hirte für seine Herde.“ Ja, der Apostel wendet sich hier am Ende seines Briefes ausdrück-
lich an die Menschen, die in der Gemeinde Gottes besondere Verantwortung übernommen haben – aber 
eigentlich schreibt er seinen Brief an die gesamte Gemeinde.  Und allen Gemeindemitgliedern schreibt er 
zu Beginn des Briefes: „Ihr … seid das von Gott erwählte Volk; ihr seid eine königliche Priesterschat, eine 
heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Autrag hat, seine großen Taten zu verkünden – die 
Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat.“  
 

Alle Christen sind angesprochen in diesem Brief. Und für alle Christen gilt, dass sie zum Priestertum beru-
fen sind.  Wir alle gehören zum Volk Gottes, das den Autrag hat, „inmitten der unheiligen Welt das Heilige 
zu bezeugen. Es hat den Autrag, inmitten von Schwachheit und Tod die königliche Macht Gottes aufleuch-
ten zu lassen.“ VAus: Deutsches Pfarrerblatt - Het: / W 
 

Eine große Verantwortung für unser tägliches Leben ist das. Da ist es sicher legitim, die in diesem Ab-
schnitt des Petrusbriefes genannten Verhaltensprinzipien für Gemeindeverantwortliche auf uns alle zu 
übertragen. Denn Verantwortung hat jeder von uns in den unterschiedlichsten Bereichen unseres Lebens – 
auch Verantwortung für andere Menschen.  
 

An den unterschiedlichsten Stellen werden wir zu Hirten für „unsere“ Schäfchen. In der Familie z.B.: für die 
Kinder oder die alten Eltern; für Kranke oder Hilflose in der Nachbarschat; für die Freundin, den Freund, 
die Kummer hat oder der Freude teilen möchte; für die Kolleginnen und Kollegen im Beruf, die Begleitung 
in ihrer Arbeit benötigen; für den Chef, der auf tatkrätige Unterstützung angewiesen ist… Wo wirst Du 
zum Hirten, zur Hirtin in deinem Alltag? Und was rät nun der Apostel uns Hirten? Wie sollen wir unsere Auf-
gabe wahrnehmen? 

 

Zunächst einmal sollen wir in unserer Verantwortung keine lästige Pflicht sehen, sondern sie bereitwillig 
ausüben als eine von Gott gegebene Aufgabe. Liebe Gemeinde, kennen Sie das, wenn Menschen etwas Gu-
tes tun und man hat den Eindruck, als wäre es eine lästige Pflicht für sie!? Dann bekommt Mensch diesen 
entnervt-gönnerhaten Gesichtsausdruck: „Ja, natürlich kann ich heute deine Tochter vom Kindergarten 
abholen, wenn du keine Zeit hast.“ Das ist wie bei der Kassiererin im Supermarkt, die die Pflicht hat, 
freundlich und höflich zu sein, man sieht und hört ihr aber an, dass sie eigentlich keinen Kunden mehr se-
hen kann. Kennen Sie solche Situationen? 

 

Nein, so soll es bei uns nicht sein. Freiwillig, bereitwillig sollen wir die Aufgaben übernehmen, die Gott uns 
im Alltag „vor die Füße wirt“. Beim Lesen des Bibelverses habe ich spontan an die freiwillige Feuerwehr 
gedacht. Wir haben in unserem Bekanntenkreis jemanden, der Mitglied der freiwilligen Feierwehr ist. Ich 
sage ihnen, wenn dessen Piepser zum Einsatz rut, dann gibt es kein Halten mehr. Sofort springt er ins Au-
to und fährt mit quietschenden Reifen los – egal wie entspannt er gerade seinen Feierabend genossen hat. 
Das nenne ich Bereitwilligkeit. Mit dieser Haltung sollen wir als Hirten unsere Verantwortung wahrneh-
men. 
 

Außerdem rät der Apostel: Wir sollen uns nicht bereichern, sondern unseren Dienst mit selbstloser Hinga-
be ausüben. Unser Motivator soll nicht die Frage sein: Was habe ich davon? Was bekomme ich für meinen 
Einsatz? Geld jedenfalls soll nicht der Anreiz sein. Damit unterscheidet sich das Volk Gottes extrem von der 
„unheiligen Welt“, denn dort gilt: „Geld regiert die Welt.“  
 

Das Gehalt des Mannes, der in den letzten ,  Jahren Vorstandsvorsitzender des VW-Konzerns war, stieg 
im Jahr  um ca. % auf gut zehn Million Euro. Als dieser VW-Chef Matthias Müller im Spiegel-
Interview vom . . gefragt wird, ob das Gehalt angemessen sei, weicht er der Antwort aus und weist da-
rauf hin, dass er  Millionen aufgrund einer Vertragsänderung erhalten hat. Wäre der Vertrag nicht geän-
dert worden, hätte er  Millionen erhalten. „Ich habe also auf einen großen Betrag verzichtet“ ist sein 
letzter Satz dazu. In dieser Woche wurde nun bekannt, dass der VW-Konzern wohl seinen Vorstand umbau-
en wird und Herrn Müller seines Postens enthoben wird. Spiegel-Online meldet in dieser Woche, dass Herr 
Müller voraussichtlich an anderer Stelle in dem Konzern bleiben wird, da VW bei einer Vertragsauflösung 
Herrn Müller eine Abfindung von  Mio. € zahlen müsste.  
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Es tut mir leid, aber wenn ich solche Zahlen lese oder höre, muss ich doch irgendwie an Bereicherung den-
ken. Nun ja, um Millionenbeträge geht es ja bei uns sowieso nicht, aber die Frage: Was bekomme ich für 
meinen Einsatz für andere? schießt mir ja doch schon mal durch den Kopf. Aber die Antwort auf diese Fra-
ge soll nicht unser Handeln bestimmen.  
 

Selbstlose Hingabe soll unser Handeln bestimmen. Vor ein paar Tagen habe ich mir einen Spielfilm über 
Königin Victoria angesehen. Diese Frau war von  bis  Königin von Großbritannien und Irland und 
ab  Kaiserin von Indien.  Jahre lang hat diese bemerkenswerte Frau ihren Ländern gedient. In dem 
Spielfilm hat sie als alte Frau einen Moment großer Schwäche und Müdigkeit und sie gesteht einem ver-
trauten Diener ihre Kratlosigkeit in Bezug auf ihr Amt und ihre neun Kinder. Die Verantwortung lastet 
schwer auf ihr und sie fragt nach dem Sinn.  „Worum geht es im Leben?“ fragt sie verzweifelt. Und der jun-
ge Mann antwortet: „Um das Dienen. Ich denke“ so sagt er „wir sind nicht hier, um über uns selbst nachzu-
denken, sondern für einen höheren Zweck. Wir sind hier zum Wohle anderer“. 
 

Eine Studie der Harvard-Universität hat die  besten Führungskräte weltweit daraufhin untersucht, wel-
che Eigenschaten sie so erfolgreich machen. Da gab es natürlich einige Charakterzüge, die den außeror-
dentlichen Erfolg dieser Personen begründen. Doch was denken Sie, liebe Gemeinde, ist die herausragen-
de Eigenschat, die diesen „Top- -Hirten“ gemeinsam ist? 

 

Es ist die Demut.  
 

Jesus hat das vor .  Jahren schon gewusst, als er von sich sagt: „der Menschensohn ist nicht gekom-
men, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen“ und „Wer unter euch groß sein will, der sei eu-
er Diener“. Mit dieser Haltung sollen wir als Hirten unsere Verantwortung wahrnehmen. Daran erinnert 
der Schreiber des Petrusbriefes uns heute. Und er fordert uns weiter auf: Spielt euch nicht als Herren auf, 
sondern seit Vorbilder. Ein Vorbild zu sein, das bedeutet doch, authentisch, also echt zu sein. Was ich sage 
muss mit dem übereinstimmen was ich bin.  
 

Es gibt ja Menschen, bei denen man denkt: Was du bist, ist so laut, dass ich nicht hören kann, was du sagst.  
Das sind keine Vorbilder; da passt was nicht zusammen. Da wird versucht, mit Worten ein falsches Bild zu 
zeichnen. So ein Mensch überzeugt nicht, sondern irritiert und verunsichert. Wenn wir Verantwortung für 
andere Menschen übernehmen, wenn wir Menschen wirklich helfen wollen, wenn wir sie führen und leiten 
wollen, müssen wir echt sein.  
 

Das ist wie bei der Erziehung von Kindern. Unsere Kinder sind jetzt schon  und  Jahre alt, aber ich 
kann mich noch gut an die Zeit erinnern als sie klein waren. Was hat man da „erzogen“, geredet, erklärt, 
erlaubt und verboten; die verschiedensten Methoden ausprobiert, immer mit dem Anspruch, die anver-
trauten Kinder zu lebenstüchtigen Menschen zu formen. Und wieviel haben wir dabei auch falsch ge-
macht.  Im Nachhinein denke ich, was – Gott sei Dank -  tatsächlich hängen geblieben ist, ist das, was mein 
Mann und ich unseren Kindern vorgelebt haben. Letztendlich haben die beiden sich an dem orientiert, was 
wir sind. Wir waren ihre Vorbilder.  
 

Und – Gott sei Dank – haben wir als Christen für unsere Lebensgestaltung auch ein Vorbild: Jesus Christus 
– unser „Erzhirte“,  
 der das Elend der Welt ertragen hat, der unsere Schuld und unser Versagen auf sich genommen hat 

und das freiwillig, nicht als lästige Pflichterfüllung  
 der in selbstlose Hingabe selbst vor dem Tod am Kreuz nicht zurückgeschreckt ist mit der Frage: was 

habe ich davon? Was bekomme ich für meinen Einsatz? 

 der, obwohl er Gottes Sohn ist, sich nicht als Herrscher aufspielt hat, sondern unser aller Diener ist.  
 

Er ist unser Vorbild, mit ihm identifizieren wir uns. 
„Denn“, so formuliert es der Schreiber des Petrusbriefes im zweiten Kapitel, „ihr wart wie irrende Schafe; 
aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen.“ 

Geheilt und gehalten und geführt vom Hirten und Bischof unsere Seelen können wir als dienende Hirten 
und Hirtinnen zum Wohl für andere da sein.  
Amen 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunt, bewahre Eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. 


