
Lesepredigt: Sonntag, Miserikordias Domini – Christine von Wagner 
 
Die Sonnenstrahlen werfen feine Lichtleitern durch den Raum und der Staub tanzt darauf. Sie 
riecht die Vergangenheit. Der Dachboden ihrer Kindheit: 
In einer Ecke stapeln sich Bilder, sie hält das erstbeste in die Sonnenleitern am Fenster. Kitschig 
vertraut blickt es einen an. Blauer Himmel mit zarten Wolkenbändern im Hintergrund. Sanfte Hügel 
schwingen sich darunter, hier und da ein Baum getupft. Und aus der grauen Fläche des Horizonts 
werden immer deutlicher Rücken und Nasen, Ohren und Augen: Weichgezeichnete Schafe, ein 
Idyll des Friedens. Vorne am Bildrand sitzt er mit jungfräulich zartem Gesicht. Wallendes Gewand 
und ein Lämmlein auf dem Schoß. Gütig den Blick auf das Mutterschaf gesenkt, das in seiner 
Gegenwart ebenfalls zum Lamm wird und sich unter seiner streichelnden Hand birgt. Das Bild 
quillt über vor Zärtlichkeit.  
Kitsch hoch drei schießt es ihr durch den Kopf. Heute könnte man das Motiv allenfalls auf ein T-
Shirt drucken und vielleicht zur modischen Spielerei werden lassen. Aber sich daran festhalten, 
sich unter dem Bild zu Ruhe legen und weiden auf seiner grünen Aue wie ihre Großmutter es tat, 
nein das kann sie nicht.  
Und doch zieht sie das Bild eigentümlich in seinen Bann. sie kann es nicht einfach wieder 
wegstellen. Der gute Hirte. Leise betet sie den 23. Psalm. Notbrot hat ihre Großmutter ihn 
genannt. Und auch sie kennt die schmerzhaften Nächte, wo alle Sprache versagt und sie nur noch 
dies eine beten kann: Der Herr ist mein Hirte.  
Sie bleibt schon am ersten Satz hängen. Hirte – das klingt nach Krippenspiel. Hirten mussten 
staunen und sich demütig verneigen vor dem Kind in der Krippe. Nein so ein Hirte wollte sie nie 
sein, degradiert zum Statisten. Dann schon eher der, der die Botschaft unter die Leute bringt, der 
den Mund nicht halten kann, der erzählt von dem Wunder dieser Nacht, der die Menschen zum 
Staunen bringt (Lk 2,18). Zum Staunen über sich, zum Staunen über diese Welt und zum Staunen 
über unseren Gott. Leider hörten die Krippenspiele immer schon vorher auf. Zumindest in ihrer 
Erinnerung. 
 
Und wir, wie wünsche wir uns einen Hirten? Wahrscheinlich nicht in den Bildern unserer 
Großeltern, wer möchte sich schon als etwas dümmlich dreinblickendes Schaf in einer 
Kitschlandschaft wiederfinden?  
Aber trotzdem, wenn wir die letzten Monate, Wochen und Tage Revue passieren lassen, braucht 
es nicht da auch Hirten?  
Gewiss, wir haben viel gelernt über Inzidenzen und Hygieneregeln, über R-Werte und PCR-Tests, 
über Impfstrategien und Modellprojekte. Über das Menschsein und des Menschen Abgründe, über 
Maskenskandale und Geiz und Gier, über Unvernunft und Medizinskepsis. Wo es hingeht das 
wissen wir alle noch nicht so richtig, die Hoffnung ist groß und der Mut und die Unwägbarkeiten 
aber auch. Steiniges Gelände könnte man sagen im übertragenen Sinne. 
Wie gut wäre doch da, wenn einer den Überblick behielte, wenn eine Erfahrung hätte, wenn wir 
einander Hirte und Hirtin werden würden. Wir sehr wünschen wir uns eine Hirtin, die 
Verantwortung übernimmt, einen Hirten, der sich kümmert. Und haben doch das Gefühl, dass das 
das mit dem Hirten sein nicht so einfach ist. Für die Politikerinnen und Politiker nicht, für die 
Verantwortlichen in den Betrieben nicht, für die Menschen auf der Straße nicht, für dich nicht und 
für mich nicht, für Niemand nicht. In Krisenzeiten wird das besonders deutlich:  
Heute und in den Tagen des Propheten Ezechiels genauso. Ez 34, 1-16.31 
 
Ich spüre wie eine leise Sehnsucht in mir aufkeimt. Ja, auch nach der Idylle. Wie schön wäre doch 
der rosarote Sonnenuntergang und bitte alles wieder wie früher. 
Hirtinnen und Hirten wissen, dass das nicht das Leben ist 
Wir brauchen gute Hirtinnen in der Wirtschaft. Wir brauchen gute Hirten in der Politik. Wir 
brauchen gute Hirtinnen und Hirten in den Schulen und Krankenhäusern. Wir brauchen sie auf der 
Straße und in den Häusern, immer dann, wenn wir uns Menschen begegnen. Wir brauchen 
Menschen, die verbinden anstatt zu spalten, Menschen, die in Schwierigkeiten das ihnen 
Anvertraute nicht im Stich lassen. Menschen, die jede einzelne Person achten. Die sehen, was 
unsere jetzige Situation Ärztinnen und Pflegern abverlangt über ein Jahr nun schon. Wir haben 
das Klatschen verlernt. Wir brauchen Menschen, die sich nicht nur darüber ärgern, was alles nicht 



funktioniert, sondern die in allem das tun, was möglich ist. Menschen, die nicht in Selbstmitleid 
versinken, was denn nun alles nicht möglich ist, sondern die ehrlich sehen, wo es fehlt, wo 
Menschen nicht erreicht werden, wo wirkliche Not ist. 
 
Das Bild vom Hirten, von der Hirtin ruft unterschiedliche Assoziationen wach: Schutz und 
Bewahrung, Wegweisung und Verantwortung, aber auch Unmündigkeit und Unfreiheit, 
Beschränkung und Herdentrieb. Wie kann also Vertrauen in die Hirten entstehen, ohne dass 
zugleich der Eindruck entsteht selber unmündig und schwach zu sein? 
Indem wir nicht nur unser Schafsein ernst nehmen, sondern auch unser Hirtesein. Hirten, das sind 
nicht nur die anderen, denen wir gerne die Verantwortung zuschieben und von denen wir uns 
gemaßregelt fühlen, Hirtinnen und Hirten, das sind wir zunächst und vor allem auch selber. Es 
liegt an uns, an jedem einzelnen, sich ein Beispiel an Gott zu nehmen, sein Hirtesein weiter zu 
tragen und zu verinnerlichen. 
Gute Hirten nämlich stilisieren sich nicht zu Helden, sie gehen nicht öffentlichkeitswirksam voran 
und bezichtigen die anderen der Lüge. Die guten Hirtinnen geht hinter der Herde, haben die Tiere 
im Blick, die schlechte schaut nur nach sich selbst. Dabei sollten wir die anderen im Blick haben, 
ihnen den Rücken freihalten, sie schützen und versorgen. Nicht die notorisch bösen anderen sind 
die schlechten Hirten, die wir anklagen, auch wir selbst. 
 
„Der rechte Hirte ist der, der sich ganz für die Menschen verantwortlich wüsste und also ganz für 
sie da wäre. Er würde das allgemeine törichte Rufen und Blöken: Ich! Ich! Hören und in seinem 
tiefsten Grund, besser als sie selbst verstehen. […] Er würde sie alle zusammenhalten, sie alle 
miteinander und einen jeden für sich dorthin bringen, wo das, was sie eigentlich nötig haben zu 
finden ist. Auch einen jeden für sich! Für ihn wären sie nämlich keine namenlose, unmenschliche 
Masse, sondern ein einziges Volk von Menschen. Von ihm würde auch jeder einzelne mit seinem 
Namen genannt und gerufen - von ihm geweidet würden sie beieinander und doch ein Jeder und 
eine Jede an ihrem Ort sein.“ Karl Barth hat mit den Worten aus Ezechiel 34 so seine 
Versöhnungslehre erklärt, das Ja Gottes zu uns Menschen. Wir leben ja als einzelne und als Teil 
der Menschheit, wir leben als Schaf und als Herde. Hirtin und Schaf, Einzeltier und Herdenmitglied 
sind wir. Und in alledem stärkt uns Gott, der gute Hirte den Rücken. 
Denn was, wenn die Kraft nicht reicht, wenn wir gerne gute Hirtinnen und Hirten wären, aber zu 
müde sind und zu ausgelaugt. Wenn wir gerne die Schafe weiden würden wie es recht ist, aber 
nicht wirklich wissen wie, mit welcher Strategie? 
 
Dann hilft es sich seines Schafseins bewusst zu werden.  
Ich, dein Gott, rede von dir und von mir. Ich kenne dich wirklich, ich rufe dich zärtlich bei deinem 
Namen. Ich liebe dich wirklich wie du bist. Ich gebe mein Leben hin für dich. Du, und du, und du, 
jede und jeder einzelne ist mir wichtig. Ich gehe dem Verlorenen nach, weil mir etwas an dir liegt. 
Ich gehe dem in dir nach, was du übersiehst, was du verdrängt, was du verloren hast. Ich finde 
das Zerstreute in dir, die zerbrochenen Teile deines Lebens, und ich trage dich auf meinen 
Schultern zurück.  
Ich behaupte nicht, dass die Welt von guten Hirten nur so wimmelt und ich behaupte auch nicht, 
dass du alle Erwartungen erfüllen kannst, wenn du nur willst. 
Aber ich sage auch nicht, dass du dieses Ziel aufgeben sollst. Es eine bessere Welt ist möglich 
und hie und da hast du sie auch schon aufblitzen sehen, am eigenen Leib erfahren: Wo harte 
Fronten sich lösten, wo Versöhnung möglich wurde, wo dir geschenkt wurde in Fülle: Ein Wort, ein 
Blick, ein Gebet, ein Augenblick, eine Stunde, ein Tag, eine Liebe, ein Stück Zuversicht, ein 
Quentchen Glück, ein kleiner Erfolg. Ich kenne deine Sehnsucht und ich nehme sie auf.  
 
Noch immer hält sie das Bild in ihren Händen. Sie kann verstehen, warum ihre Großmutter es sich 
über das Bett gehängt hat. Es fehlt der Hund. Dieser Hirte hat keinen Hund. Gott braucht keinen 
Hund. Seine Liebe reicht. 
Amen. 
 


