
Predigt für den 2. Sonntag nach Ostern  

(Misericordias Domini – Barmherzigkeit Gottes),  

26. April 2020, 1. Petrus 2, 21b-25 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 

vor ein paar Wochen (und noch vor dem allgemeinen Kontaktverbot) habe ich mit einigen 

Ehrenamtlichen der Telefonseelsorge über Psalmen gesprochen.  
 
„Was hilft, wenn man Trost sucht?“, wurde ich gefragt. „Welches Gebet kann ich sprechen, 

wenn jemand mich bittet, mit ihm zu beten?“ 

Ganz schnell kamen wir dabei dann auf Psalm 23 und auf die alten Worte „Der Herr ist mein 

Hirte, mir wird nichts mangeln.“ 

Kein Wunder. 

Denn Psalm 23 ist ein Gebet, das Kindern genauso einleuchtet wie Erwachsenen. In diese 

Worte kann ich mich fallen lassen – auch dann, wenn ich ganz verzweifelt bin. Und es wird 

mir leichter ums Herz, wenn ich den Weg abschreite, den der Beter dieses Psalms mit mir 

geht. 

Eine Dame vermutete, das sei so, weil viele diesen Psalm kennen, ja sogar auswendig kennen 

würden. 

Ich denke, es ist eher anders herum: Viele kennen diesen Psalm, weil sie in diesen Worten 

ihre Not, ihre Sehnsucht und ihre Hoffnung finden. 

An einer Stelle sind wir dann aber doch auch gestolpert: „Du salbest mein Haupt mit Öl im 

Angesicht meiner Feinde.“ Braucht es das? 

Wäre es nicht besser, wenn nach dem „Gang durch`s finstere Tal“ das Ende käme? Das gute 

Essen und Trinken schien einigen zu weltlich: Und andere meinten, die Feinde störten das 

Bild der innigen Gemeinschaft zwischen dem Hirten und seiner Herde. 

Im Umkehrschluss bedeutete das aber: immer nur Weg und niemals Ankommen. Ist das 

genug? Reicht das? 
 
Ich glaube, das ist nicht genug. 

Denn der Weg, der in Psalm 23 erlebt und erlitten wird, endet und – Gott sei Dank – hat er ein 

Ziel. Der gedeckte Tisch, das mit Öl gesalbte Haupt, der voll eingeschenkte Kelch – und Güte 

und Barmherzigkeit in Hülle und Fülle. Und das alles im Angesicht der Feinde, die keine 

Macht mehr haben. 
 
Wer das, was ihn ängstigt und erschreckt, was ihn verfolgt und heimsucht, anschauen kann – 

und dabei fröhlich essen und trinken kann, der hat die Feinde überwunden. Die Feinde sind 

noch da. Aber sie spielen keine Rolle mehr. Sie haben ihren Schrecken, vor allem aber die 

Macht über mein Leben verloren. Ich kann sie in Frieden anschauen.  Ruhig und gelassen. 

Wir waren uns dann schnell einig: Wenn schon, dann den ganzen Psalm 23! 
 
Am 2. Sonntag nach Ostern, der von der Barmherzigkeit Gottes erzählt und deshalb auch der 

Hirtensonntag genannt wird, spielt Psalm 23 eine große Rolle. Der Herr ist der gute Hirte. Er 

kennt die Seinen. Er führt sie auf rechter Straße. Er ist Stecken und Stab im Tal des 

Todesschattens. 

Davon erzählt auf seine Weise auch der Predigttext für diesen Sonntag aus dem 1. Petrus 2, 

21b-25: 
 



Christus hat gelitten für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr nachfolgen sollt 

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 unsere 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. 
 
Christus hat uns ein Vorbild hinterlassen … in seinen Fußstapfen sollen wir gehen. Im 

undurchdringlichen Dickicht dessen, was wir Leben nennen, finden wir – wenn wir dem 

Verfasser des Petrusbriefs Glauben schenken - den Weg, der unseren irrenden Seelen 

Orientierung gibt. 

Aber die Fußstapfen sind groß. Viel zu groß.  

Und so sehr wir uns auch anstrengen, gute Menschen zu sein – wir werden doch immer 

wieder auch die Erfahrung machen, dass wir tun, was wir eigentlich nicht tun wollten. Dass 

wir uns selbst und andere verraten und belügen, dass wir Kränkungen heimzahlen und dass 

wir uns in dem allem immer wieder verlieren. Wie Schafe eben, die in die Irre gehen, wenn 

sie keinen Hirten haben. 
 
Christus hat uns ein Vorbild hinterlassen … in seinen Fußstapfen sollen wir gehen. Die sind 

zu groß für uns. Ganz ohne Zweifel. 

Aber sie geben uns eine Richtung. Auch wenn wir stolpern und straucheln.  Auch wenn wir 

vor lauter Bäumen keinen Wald mehr sehen. 

An Christus und seinem Weg erkennen wir die Kraft der Liebe, die nichts und niemand 

überwinden kann.  

Alles Unrecht der Welt und alle Bosheit, zu der Menschen fähig sind, haben Jesus nicht zum 

Schweigen gebracht. Nicht einmal der Tod hat ihn in seiner Gewalt halten können. Gottes 

Liebe war stärker und hat den, der vor den Augen der Welt gescheitert ist, ins Leben gerufen. 

An ihm sollen wir uns ein Vorbild nehmen. Seine Liebe soll Maßstab unserer Liebe sein. 
 
Christus und seinem Weg vor Augen, erkennen wir, wie riskant diese Liebe ist. Sie fragt nicht 

nach Kosten und Nutzen. Sie gibt sich ganz dahin. Aber sie bleibt. Auch wenn alles vergeht, 

ist es die Liebe, die in Ewigkeit bleibt. 
 
Christus und seinem Weg vor Augen, sehen wir, wie Gott uns in seiner Liebe und 

Barmherzigkeit trägt und erträgt. Wie er uns leitet und begleitet, auch dann, wenn wir davon 

nichts spüren. „Du führst uns doch zum Ziele auch durch die Nacht“ – heißt es in einem Lied, 

das manchen vielleicht zu gefühlvoll erscheint und trotzdem eine Wahrheit in sich trägt. 
 
Der Weg, den wir mit Christus gehen, führt uns nicht nur auf grüne Auen und zum frischen 

Wasser, sondern hoffentlich auch auf rechter Straße und schließlich durch das Tal des 

Todesschattens.  

Was für ein Trost, wenn wir am Ende dann unsere Angst, unseren Schrecken, ja selbst die 

Todesnot als überwundene Feinde entdecken, denen wir getrost ins Angesicht schauen 

können.  

Denn: „Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.“  

Amen 


