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Predigt 
 
Liebe Gemeinde,  
 
heute ist der sog. Hirtensonntag, das heißt nicht, dass wir uns 
einen Beruf und ein Berufsbild in Erinnerung rufen, das es so 
fast nicht mehr gibt und die Jüngeren unter uns schon gar nicht 
mehr kennen, so eine Art nostalgische Museumsveranstaltung, 
damit wir die gute alte Zeit mit den Hirten und ihrer Schafherde 
nicht ganz vergessen. Nein, der Hirtensonntag ist auch nicht der 
Queen Elizabeth gewidmet, die diese Woche als die 
längstgekrönte Königin und Hirtin der Welt ihren 94. Geburtstag 
feierte, nein, wie es Willm vorher schon in seinem Teekesselfilm 
gesagt hat, es geht um den eigentlichen und wahren Hirten 
Jesus Christus, den Pastor schlechthin.  
 
Der Predigttext für den Hirtensonntag heute ist ein echtes 
Hirtenwort, denn es sagt, was diesen Hirten, der Jesus heißt, so 
einzigartig und einmalig macht, so einmalig, dass auch wir als 
Pfarrer oder wie man in Norddeutschland so schön sagt, 
Pastoren vor allem nur eines können und sollen: auf diesen 
Hirten zeigen und davon erzählen und das verkündigen, dass er 
der wahre und wirkliche Hirte ist, der ganz für seine Schafe da 
ist, sogar sein Leben für sie lässt.  
 
Wir hören das Hirtenwort aus dem 1. Petrusbrief 2, 21b-25. 
 
Liebe Gemeinde,  
 

1. Dieses Hirtenwort spricht von einem vorbildlichen 
Hirten. 

Für Vorbild steht hier im Griechischen das Wort für 
Schreibvorlage. Wenn Kinder das Schreiben lernen, verwenden 

sie manchmal Schreibvorlagen, auf denen ein Teil des 
Buchstabens schon da steht und der Rest noch ergänzt werden 
muss, so dass die Bögen schön rund werden. In meiner Schulzeit 
gab es in der 1. Klasse noch die Schiefertafel, da hat die Lehrerin 
ganz vorn in der Zeile den Buchstaben vorbildlich draufgemalt 
und wir mussten dann die ganze Linie lang diesen Buchstaben 
nachmalen. Ich weiß noch, mein l war immer nicht so, dass es 
der Lehrerin gefallen hat, dann ließ sie mich mal eine ganze 
Tafel voll l schreiben bis es dann mal so war, wie es meinte, dass 
es sein müsste.  
Einem Vorbild versuchen wir also alles nachzumachen.  
Wer aber ist unser Vorbild? Wir wird man selbst zu einem 
Vorbild? 
Jesus ist hier ein vorbildlicher Hirte, von dem Petrus sagt, dem 
folgt nach.  
 
Was macht einen vorbildlichen Hirten aus? Dass er ganz für 
seine Schafe da ist, auch wenn es gefährlich wird. Dass er die 
Schafe kennt, jedes Einzelne, für sie einsteht auf der grünen Aue 
und auch im finsteren Tal. Ein vorbildlicher Hirte ist einer, der 
trotz aller Mühsal und Einsamkeit und gesellschaftlicher 
Nachteile, die dieser Beruf heute mit sich bringt, dazu steht und 
sich durch nichts draus bringen lässt.  
So wie jener Schäfer, der in einer einsamen Gegend seine Schafe 
hütete. Plötzlich taucht in einer großen Staubwolke eine 
nagelneue Oberklassenlimousine auf und hält neben ihm. Der 
Fahrer, ein junger Mann, steigt aus und fragt ihn: „Wenn ich 
exakt errate, wie viele Schafe Sie haben, bekomme ich dann 
eins?“ Der Schäfer schaut den jungen Mann an, dann seine 
friedlich grasenden Schafe und sagt ruhig: „In Ordnung.“ Der 
junge Mann parkt, nimmt seinen Laptop, geht ins Internet auf 
die NASA Seite, scannt die Gegen mit Hilfe eines Satelliten 
Navigationssystems und öffnet eine Excel-Tabelle mit einer 
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Unmenge Formeln. Schließlich druckt er einen Bericht aus 
einem Hightech-Minidrucker aus, dreht sich zu dem Schäfer um 
und sagt: „Sie haben hier exakt 389 Schafe.“ 
Der Schäfer sagt:  „Das ist richtig; suchen sie sich ein Schaf aus.“ 
Der junge Mann nimmt eines der Tiere und lädt es in seine 
Luxuskarosse. Der Schäfer schaut ihm zu und sagt:  „Wenn ich 
Ihren Beruf errate, geben sie mir dann das Schaf zurück?“ Der 
junge Mann antwortet: „Klar, warum nicht?“ Der Schäfer sagt: 
„Sie sind Unternehmensberater.“ „Das ist richtig, woher wissen 
Sie das?“, will der junge Mann wissen. „Sehr einfach“, sagt der 
Schäfer, „erstens sind Sie hier aufgetaucht, obwohl Sie keiner 
gerufen hat. Zweitens wollen Sie dafür bezahlt werden, dass Sie 
mir etwas sagen, was ich ohnehin schon weiß. Und drittens 
haben Sie letztlich wenig Ahnung von dem, was einen Hirten 
wirklich ausmacht…, denn: geben Sie mir bitte das Tier zurück, 
das Sie sich als Schaf aus meiner Herde ausgesucht haben – es 
ist nämlich mein Hund…!“ 
 
Ja, ein vorbildlicher Hirte macht eben alles, um seine Schafe zu 
beschützen und wieder zurückzubekommen, auch wenn es ein 
Hund ist. Aber auch der Hund ist für den Hirten wichtig. Er hilft 
ihm, die Schafe zu schützen, zu leiten und zu lenken, dass sie auf 
dem Weg bleiben, dass sie dabei bleiben und sich nicht 
irgendwo verlieren oder verloren gehen.  
 
Für Petrus ist Jesus ein vorbildlicher Hirte, denn er ist einer, der 
nicht Gleiches mit Gleichem vergilt. Jesus ist einer, der nicht 
mitmacht in der Spirale von Gewalt und Gegengewalt, nicht 
einmal drohte als er litt und es dem anheim stellt, der gerecht 
richtet.  
Vorbildlich, seine Rachegedanken abgeben könne. Sie nicht 
einfach auszuleben oder in sich runterzuschlucken, sondern 
Gott damit beauftragen: Schaffe du mir Recht! 

Ein echtes Vorbild.  
Dem sollt ihr nachfolgen, schreibt Petrus seiner Gemeinde. Die 
Schreibvorlage hat er euch gegeben, jetzt richtet euer Leben 
danach aus, zieht eure Linien ihm nach, folgt seinen Fußstapfen.  
Ehrlich gesagt, es sind große, riesengroße Fußstapfen, die er uns 
da vorgelegt hat, oft viel zu groß für uns. Allerdings ist es bei zu 
großen Fußspuren im Schnee so, dass es sich darin viel leichter 
und besser gehen lässt, als in zu kleinen. In große Fußstapfen 
passen wir auf jeden Fall hinein und da läuft es sich leichter als 
in zu kleinen.  
Diese riesengroßen Fußtapfen dieses vorbildlichen Hirten 
weisen auf ein Zweites in diesem Hirtenwort:  
 

2. Jesus ist der einzigartige Hirte.  
„…der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leiben 
auf das Holz, damit wir, der Sünde abgestorben, der 
Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil 
geworden.“ 
 
Petrus sagt hier mit den Worten des Gottesknechtsliedes aus 
dem Propheten Jesaja, dass Jesus der leidende Hirte ist, der litt 
für unsere Sünde, damit wir heil werden.  
Petrus sagt wörtlich: Jesus hat Pathos. Unser Wort Empathie 
kommt von diesem Wort. Jesus hat Pathos. So leidet er. 
Höchstes Mitgefühl hat er, ganzes Einfühlen. Aber noch mehr; er 
leidet für uns. Er trägt die Sünde.  
Die Sünde, die man manchmal zwar kaum spürt, aber doch da 
ist und sich verheerend auf unser Leben und unsere Welt sich 
auswirkt. Ähnlich wie das Corona-Virus. Man sieht dieses nicht 
und doch ist es da und wirkt sich verheerend auf das ganze 
Leben auf der gesamten Welt aus.  
Sünde, wer spricht heute noch davon? Ist das noch ein Thema? 
Jeder ist doch selbst verantwortlich für das, was er tut, braucht 
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es noch Gott, vor dem ich mich verantworten soll und muss? 
Braucht es den, der sagt, was Sünde ist? 
Auch wenn wir glauben, Sünde wegdiskutieren oder 
wegpsychologisieren zu können, sie ist und bleibt dennoch da. 
Wie auch das Corona-Virus, es ist da, auch wenn wir es nicht 
sehen oder spüren und legt alles lahm und hat eine nahezu 
diktatorische Gewalt und setzt unsere freiheitlichen 
Grundrechte außer Kraft.  
Sünde, auch wenn wir sie nicht wahrhaben wollen, wirkt sich 
aus. An Gott vorbeileben, das ist Sünde, wirkt sich aus auf unser 
Leben, auf unsere Gesellschaft und auch auf unsere Umwelt.  
 
Und diese Sünde hat er getragen, um sie zu vergeben.  
„Fürwahr, er lud auf sich unsere Sünde, durch seine Wunden 
sind wir geheilt. Jesus leidet für uns, dass wir das Leben haben. 
Hier ist Jesus mehr als ein vorbildlicher Hirte, er ist der Hirte, der 
mehr kann als jeder Hirte, denn er nimmt uns unsere Schuld.  
 

3. Das Hirtenwort von dem Seelenhirten.  
„Denn ihr wart wie irrende Schafe; aber ihr seid nun bekehrt zu 
dem Hirten und Bischof eurer Seelen.“ 
Unsere Seelen sind verletzlich. Weit mehr als unser Körper. 
Verletzlicher als irgendwas sonst. Weil man nicht sieht, wie es 
um unser Innerstes wirklich bestellt ist. Was da an uns nagt. 
Was wir mitschleppen und es nirgends abladen können. Bis 
dann der Druck zu groß ist – und der leise Schrei zu einem 
lauten wird.  
Unsere Seelen sind und bleiben verletzlich. Sie brauchen Heilung 
und Fürsorge. Das Bild von den umherirrenden Schafen trifft es. 
Und kommen wir uns jetzt gerade nicht alle ein bisschen so vor 
in dieser Corona-Zeit, wie umherirrende Schafe, weil alles 
anders ist, weil alles, was selbstverständlich war, es nicht mehr 
ist, weil so vieles weg bricht? Und bräuchten wir da den Hirten, 

den Pastor nicht besonders als Hirten? Und gerade jetzt wird 
uns als Pfarr-Hirten verboten bei den Leidenden und Kranken zu 
sein, bei ein Isolierten und Eingesperrten? Es schmerzt und tut 
weh, dass mir von der Kirchenleitung verboten ist, dort zu sein, 
wo Seelsorge gerade jetzt notwendig wäre und nur der Griff 
zum Telefon bleibt oder ein schriftlicher Gruß oder das digitale 
Bild im Fernsehen! Klar, wir wollen die Corona verhindern, aber 
geht das nicht auf Kosten der Seele? Und macht einen guten 
Hirten nicht aus, dass er gerade dort ist, wo Not und Leid und 
Krankheit ist? 
Eine echte Hirtennot, in der wir gerade sind, die ich erleide.  
Gott sei Dank bleibt und ist uns allen gerade jetzt dieser Hirte 
gewiss, Jesus selbst, er bleibt mit seinem Ruf: Kommt her zu mir 
alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken.  
Petrus ruft das seiner Gemeinde in Erinnerung und spricht es 
ihnen zu: ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer 
Seelen. Ja, er ist der wirkliche und wahre Bischof unserer 
Seelen: Jesus.  
 
Und deshalb ist es das Beste, was einem Schaf passieren kann, 
wenn es sich von der Herde entfernt hat oder von der Herde 
entfernt wurde, und ist es das Beste für mich und uns alle 
heute: kehren wir um zu diesem Hirten, denn bei ihm kommt 
unsere Seele zur wahren Ruhe. Jesus, unser Vorbild. Jesus, der 
für mich alles leidet und trägt. Jesus, der meine Seele kennt.  
Er ist unser bester Hirte. Er hat, was wir brauchen. AMEN.  


