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Christus – der große Hirte unseres Lebens 

Gottesdienst am 04.5.14, Misericordias Domini  

Nikolauskirche Satteldorf 

 

Orgelvorspiel: Peter Ziegler 

 

Eingangslied: 501,1-4 Wie lieblich ist der Maien 

 

Trinitarisches Votum: 

Gemeinde: Amen 

 

Begrüßung zum 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.“ 

 

Psalmgebet: 23 (711) 

 

Eingangsgebet  

 

Musikteam 

 

Schriftlesung: Joh 10,11-16  Martin Ziegler 

 

Musikteam 

 

Predigt über Hebr 13,20-21 

 

Der Gott des Friedens aber, 

der den großen Hirten der Schafe, unsern Herrn Jesus, 

von den Toten heraufgeführt hat 

durch das Blut des ewigen Bundes, 

der mache euch tüchtig in allem Guten, 

zu tun seinen Willen, 

und schaffe in uns, was ihm gefällt, 

durch Jesus Christus, 

welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Amen 

 

Liebe Gemeinde, 

 

Christus – der gute Hirte unseres Lebens. 

Die meisten von uns lieben diesen Christustitel wie kaum einen 

andern. 

Wir fühlen uns froh und ruhig dabei. 

Wir tauchen ein in die Bilderwelt von Psalm 23. 

Wir weiden auf grünen Auen und werden erquickt 
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an sprudelnden Quellen und frischen Wassern. 

Wir spüren all das Gute, das uns Gott in diesem Leben 

zuteil werden lässt - den reich gedeckten Tisch der Schöpfung, 

das Heil seiner großen Barmherzigkeit. 

Unser Herz beginnt innerlich fröhlich zu singen 

wie ein Vogel an einem lieblichen Morgen im Maien. 

Und wenn unser inneres Auge über die blühenden Wiesen 

gleitet, dann ergreift der Frühling auch unsere Seele. 

Frieden kehrt ein in unser Gemüt. 

Ein Frieden und eine innere Ruhe, die wir in diesem Leben 

so oft ersehnen. 

Wir könnten die ganze Welt umarmen. 

Wir wünschen uns, dieses herrliche Bild einzusaugen 

und einzuatmen, dass es uns stärkt und kräftig werden lässt. 

 

Unsere Seele lebt ja von solchen inneren Bildern. 

Je nach dem, welches Bild vorherrschend in ihr, 

fühlen wir uns emporgehoben oder niedergeschlagen, 

froh gestimmt oder eher hoffnungsarm. 

 

Wenn das beherrschende Bild unserer Seele grau und öde ist, 

sind auch unsere Gedanken düster und dunkel. 

Dennoch gelingt es uns nicht einfach völlige willkürlich, 

ein graues trostloses Bild durch ein helles hoffnungsvolles 

auszutauschen. 

Manchmal überwölbt der graue Schleier immer wieder 

das schöne Bild und lässt es verblassen. 

Dunkle Bilder können ganz hartnäckig sein, so dass man meint, 

sich ihnen ganz ergeben zu müssen. 

Martin Luther , der solche Dunkelheit der Seele gut kannte, hat 

dennoch geraten, sich nicht zu ergeben, sondern dagegen 

anzukämpfen. 

Luther hat in seinem Sermon Von der Betrachtung des heiligen 

Leidens Christi empfohlen, dass wir die dunklen Bilder des 

Todes und der Lebensangst aus unserem Gemüt verscheuchen 

und uns in Bilder versenken sollen, die unser Herz froh und 

hoffnungsvoll werden lassen. 

Und eines der schönsten Bilder, das wir in dieser Hinsicht haben, 

ist das von Christus als dem guten Hirten unseres Lebens. 

 

Wer sich dem Sog dieses Bildes innerlich ganz überlassen kann, 

der empfindet die frische Kraft, die davon ausgeht. 

Das Gute der Gestalt Jesu Christi erfüllt uns und macht auch uns 

tüchtig in allem Guten. 

Ja, es ist letztlich ganz entscheidend, welche Bilder und 

Vorbilder für unser Leben prägend und leitend sind. 

Wie stark und gütig steht dieses Lebenszeugnis da, 

das Christus uns in seinem Leben und Sterben vor Augen gestellt 

hat. Ja, das ist reiches Leben voller Wahrheit und Gnade! 

Wie gebrochen und ambivalent erscheinen uns dagegen 
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die Persönlichkeiten anderer Heroen der Geschichte: 

Wie schwach und banal kommen uns die Lebensbilder  

der Stars und Sternchen unserer Gegenwart vor. 

Kein Name verdient es, hier besonders herausgehoben zu 

werden. Alle ihre Namen verblassen gegenüber dem einen 

großen Namen, den wir in Jesus Christus verehren. 

Könnte es irgendeinen anderen Namen geben, 

der für uns wichtiger und liebenswerter ist? 

Sollte es Bereiche unseres Lebens geben, in denen wir uns  

nicht der Führung dieses Herrn unterstellen wollen, 

sondern lieber anderen Herren folgen und dienen als ihm? 

 

In der Barmer Theologischen Erklärung von 1934 wurde 

dieser Irrweg mit Blick auf die nationalsozialistische Herrschaft 

von den Männern und Frauen der Bekennenden Kirche 

aufgezeigt und durchdacht. In Art. 2 heißt es dort: 

 

„Wir verwerfen die falsche Lehre, als gebe es Bereiche 

unseres Lebens, in denen wir nicht Jesus Christus, sondern 

anderen Herren zu eigen wären, Bereiche, in denen wir nicht 

der Rechtfertigung und Heiligung durch ihn bedürfen.“ 

 

Damals ist deutlich geworden, wie gefährlich es ist, 

einem falschen Führer sein Herz zu schenken. 

Damals ist deutlich geworden, was geschehen kann, wenn ein 

falscher selbst ernannter, nicht von Gott ernannter Hirte die 

Geschicke seines Volkes lenkt und in die Irre leitet. 

Ja, es gibt Hirten, die führen ihre Schafe erst so recht in dunkle 

Täler hinein. 

Es gibt Hirten, die retten keine Schafe, sondern stürzen sie erst 

so recht in den Abgrund. 

Ja, solche Hirten hat es in der Geschichte der Menschheit immer 

wieder gegeben. 

Vorgeblich große Hirten ihres Volkes, angebliche Genies, 

die am Ende entzaubert dastanden und im Rückblick nur mehr 

erscheinen als große Verbrecher, Maulhelden und Irrlichter 

dieser Menschheitsgeschichte. 

Wie schmerzvoll muss es für unsere Großväter und Großmütter 

gewesen sein zu erkennen, dass sie einem ganz falschen Führer 

ihr Vertrauen geschenkt haben. 

Viele haben diesen Schmerz gar nicht zulassen können. 

Viele haben sich bis ans Lebensende noch selbst etwas 

vorgemacht über diese Zeit des Grauens und himmelschreienden 

Unrechts in unserem Volk. 

 

Und vielleicht ergeht es uns in gewisser Weise ähnlich mit den 

kleinen Führern und falschen Hirten unseres persönlichen 

Lebens. 

Denn auch in unserem Leben ist es vorgekommen, 
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dass wir falschen Menschen in dieser Weise vertraut haben. 

Wir suchten Hirten. Und wir fanden Menschen, 

denen wir die Führung in unserm Leben überließen, 

obwohl sie alles andere als guten Hirten waren. 

Wir mussten schmerzlich erleben: 

Diese schlechten Hirten ließen uns im Stich, 

als es darauf ankam. 

Sie halfen uns nicht, obwohl sie es gekonnt hätten. 

Dies zu erkennen hat wehgetan und war überaus bitter. 

Und auch wir haben vielleicht lange gebraucht, 

diese Erkenntnis ganz zu zulassen. 

Immer wieder wären wir gern in die alte Geborgenheit 

zurückgefallen.  

Zu bitter schmeckt die Erkenntnis, dass wir einem selbst 

ernannten kleinen Geist gefolgt sind, der bereit war, uns in die 

Irre zu führen. Die Lösung von solchen falschen Autoritäten fällt 

uns schwer. Zu schmerzlich ist das Bekenntnis: 

Ja, es gab auch in unserem Leben Hirten, 

die diese Rolle nicht verdient haben, 

weil sie uns mehr geschadet als genützt haben. 

Weil sie zwar das Amt und die Rolle, aber nicht die Autorität 

ausfüllten, die wir ihnen zugebilligt haben. 

Es kann so weh tun, das einzusehen, 

dass wir es einfach nicht wahrhaben wollen. 

Dass wir uns lieber selbst bestrafen und weiter leiden, 

als unsere falschen Überväter und Übermütter 

endlich realistisch zu sehen, wie sie wirklich sind. 

 

Falsche Hirten können großen Schaden anrichten! 

Davon weiß auch schon die Bibel ein Lied zu singen. 

Wir haben davon vorhin in der Lesung gehört: 

Der schlechte Hirte weidet vor allem sich selbst und nicht seine 

Herde! Ihm geht es vor allem um seinen eigenen Bauch, 

um sein Ansehen bei den Menschen und seine eigenes Ego. 

Er liebt seine Tiere nicht, sondern er will vor allem nur 

das Fett und die Wolle der Schafe haben.  

Wenn ein Schaf nicht nützlich ist, wenn es krank ist und 

schwächlich, dann lässt er es in seinem Elend allein zurück. 

Dann überlässt er es seinem Schicksal und dem Raub wilder 

Tiere. Der schlechte Hirte denkt nicht im Traum daran, 

sein eigenes Leben zu gefährden für seine Schafe. 

Wenn es brenzlig wird, setzt er sich ab und lässt seine Herde im 

Stich. Darum ist sein Werk auch nicht, zu sammeln, 

sondern zu zerstreuen. 

 

Ja, liebe Gemeinde, mir scheint, 

dass dies ein erster Prüfstein für einen guten Hirten ist: 

Ob er es sich auch für das verirrte Schaf einsetzt. 

Ob er in Gefahr zu seinen Schafen steht 

oder ob er sie bei Gefahr im Stich lässt. 



 5 

Ob er seine Herde sammeln will 

oder ob er sie im Grunde nur zerstreut und zersetzt. 

 

Ja, das könnte auch der Prüfstein sein, 

mit dem wir alle unsere Hirten und Hirtinnen messen können. 

Denn es wird und muss sie weiterhin geben, 

die Autoritäten und Vorbilder, die Männer und Frauen, 

deren Lebensweisheit uns Leitbilder und Orientierung geben. 

Aber prüfen müssen wir diese Autoritäten schon. 

Nicht allein, dass sie Ansehen und Macht, haben, darf uns 

genügen. Sondern wir werden sie gründlich daran messen 

müssen, ob sie wirklich gute Hirten sind. 

Darum ist jedes Amt nicht vor allem Ehre, 

sondern in erster Linie Verantwortung. 

 

Solange wir auf Erden zusammenleben, wird es immer eine 

Hierarchie im Zusammenleben geben. 

Es gibt ein Miteinander und Nebeneinander, 

alle Menschen sind an sich gleich viel wert, 

jeder, noch so klein und jung, ist von unbedingter Würde. 

Aber was die Leitung angeht, gibt es stets auch ein Älter und 

Jünger, ein Oben und Unten, eine gewisse Hierarchie. 

Es gibt Menschen, die kraft ihrer Lebens- und 

Glaubenserfahrung vorangehen müssen als Vorbilder 

und andere, die nachfolgen, weil sie noch weniger Erfahrung 

haben und noch lernen müssen. 

Dieses Autoritätsgefüge erkennen wir gewöhnlich auch an. 

Es besteht natürlicherweise zwischen Eltern und Kindern. 

Zwischen Lehrern und Schülern. Im Bereich der weltlichen 

Obrigkeit wie auch in der Kirche. 

 

Dietrich Bonhoeffer hat es in seiner Ethik im Rahmen der 

Mandatenlehre ebenfalls beschrieben. 

Dieses Gefüge der Ordnung von Autoritäten gibt es. 

Es ist notwendig und an sich auch kein Problem. 

Zum Problem wird es nur dann, wenn Menschen ihren Ort im 

Gefüge verkennen oder verleugnen wollen. 

Wenn Eltern keine echte Eltern sein wollen, 

sondern ihren Kindern Verantwortung überlassen in Fragen, 

die sie überfordern.  

Wenn Menschen in einem Amt ihre Führungsrolle nicht 

ausüben, sondern den Laden dem freien Spiel der Kräfte 

überlassen. 

Oder aber umkehrt: Wenn die Mäuse auf dem Tisch tanzen 

wollen. Wenn Menschen ohne Amt, ohne Autorität und ohne 

die Fähigkeit dazu, Entscheidungen treffen und Führungsrollen 

beanspruchen, die ihnen nicht zustehen und die sie gar nicht 

ausfüllen können. 

Sowohl bei der Führung und Leitung als auch bei denen, 



 6 

die diese Leitung anerkennen, darf nicht selbstgefälliger 

geistiger Hochmut regieren, sondern Demut. 

Demut ist nicht zu verwechseln mit Führungsschwäche. 

Demut heißt auch nicht, dass wir jede Führung kritiklos 

akzeptieren sollen. 

Demut ist nicht zu verwechseln mit blinder Hörigkeit. 

Es heißt nicht, sich verkrümmen und sich wegducken. 

Demut heißt vielmehr, dass jeder seine Position, die ihm 

angemessen ist im Zusammenleben, anerkennt 

und ihr entsprechend Verantwortung übernimmt. 

Demut heißt, den Mut haben, die Position anzunehmen, 

die wir von Gott zugemessen bekamen. 

Es heißt sich zurücknehmen können in seiner Herrschsucht, 

aber auch in seiner übertriebenen Unterwürfigkeit. 

 

Was aber kann dann die Richtschnur sein, an der wir uns dabei 

ausrichten können in unserem Verhalten? 

Woran sollen wir uns halten, wenn wir unseren Kindern und 

Nächsten rechte Hirten sein können? 

Woran sollen wir Autoritäten messen, wenn wir selbst in 

unserem Leben rechte und gute Hirten finden wollen? 

 

Unser Predigttext weist uns auf das Vorbild für alle Vorbilder 

hin. Er weist auf den großen Hirten hin,  

der wie kein anderer das Bild des guten Hirten 

in seinem Leben verkörpert hat:  

Jesus Christus ist der gute Hirte. 

Er hat sein Leben dahingegeben für die Seinen (Joh 10). 

Er hat sein Leben eingesetzt, um jeden Menschen, jedes verirrte 

Schaf zu retten. 

Er hat sich der Kranken, Schwachen und Leidenden 

angenommen. Dieser große Hirte lässt uns nicht im Stich. 

Nicht wenn wir leben, und auch nicht, wenn wir sterben müssen. 

In ihm sehen wir das Urbild dessen, was ein wahrhaft guter Hirte 

ist. 

 

An ihm sehen wir auch, was der gute Hirte in uns bewirken soll: 

Er macht uns tüchtig in allem Guten (Hebr 13,21). 

Er macht uns bereit, den Willen Gottes zu tun. 

Damit haben wir nun noch einen zweiten Prüfstein gefunden, 

an dem wir auch die kleinen Hirten und Hirtinnen 

unseres Lebens messen können: 

Die Frage an sie wird sein, ob sie uns wirklich zum Guten führen 

oder ob sie vielmehr dazu anstiften, das Schlechte zu wählen. 

Ob sie uns wirklich tüchtig machen wollen 

oder ob sie uns vielmehr auslaugen, unmündig halten und 

demütigen. Nur der gute Hirte besitzt die Größe, 

andere neben sich groß werden zu lassen. 

Der schlechte Hirte wird uns immer klein halten und abhängig 

sehen wollen. Er ist nicht das Vorbild für Demut, sondern 
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für Demütigung. 

Nur der gute Hirte besitzt die Großherzigkeit, selbst dienen zu 

können. Der falsche Hirte aber wird vor allem herrschen und 

bedient werden wollen. 

 

Haben wir die Kraft und den Mut, sind wir mündig genug, 

allen falschen Hirten unseres Lebens für immer Adieu zu sagen? 

Wir müssen sie als Menschen ja nicht aus unserem Leben ganz 

und gar verbannen. 

Aber wir sollten ihnen nicht länger die Macht einräumen, 

unser Leben leiten und bestimmen zu dürfen. 

Nein, das soll wirklich nicht heißen, 

dass wir hier auf Erden gar keine Hirten mehr haben sollen. 

Aber all diese Hirten können nur kleine Hirten sein im Vergleich 

zu dem, der allein unser großer Hirte ist. 

Und all diese irdischen Hirten werden nur dann gute Hirten sein, 

wenn auch in ihnen ein wenig von dem Geist wirksam ist,  

der in vollkommener Weise in Christus gegenwärtig war: 

der Geist Gottes, der Gutes bewirkt und Frieden schafft. 

Ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit! 

Amen. 

 

Lied nach der Predigt: 610,1-3 Lob, Anbetung, Ruhm und 

Ehre 

Fürbittengebet 

 

Vaterunser 

 

Abkündigungen 

 

Segenslied: 565,1-3 Herr, wir bitten, komm und segne uns 

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Orgelnachspiel 

 

 

 


