
Misericordias Domini    26. April 2020  1. Petrus 2,21-25 

 

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.   Johannes 10, 11.27.28 

 

Psalmgebet  Psalm 23  EG 711 

 

Gebet zum Eingang  

Herr Jesus Christus, du bist der gute Hirte. Du willst auch unser 

Hirte sein, und uns auf unserem Lebensweg führen und begleiten, 

gerade in dieser schwierigen Zeit der Coronakrise.  

Viele Stimmen reden auf uns ein - lass uns deine Stimme hören. 

Viele Wege tun sich vor uns auf – führe uns auf deinem Weg. 

Viele Angebote flattern uns ins Haus – lass uns deiner Stimme 

folgen. Wie das Leben gelingen kann, stellst du uns vor Augen, 

aber wir lassen uns hin und her treiben.  

Für uns bist du da, aber wir wollen möglichst viel in die eigene 

Hand nehmen. Ruhepunkte schenkst du uns für unser Leben, aber 

rastlos hasten wir durch die Zeit. Vergib uns unseren Eigensinn. 

Sei du Weg und Ziel für uns, denn du bist unser Herr, lebendig und 

lebensschaffend heute und für alle Zeit. Stilles Gebet 

 

Schriftlesung  Joh 10,11-16.27.28 

Predigt    

Liebe Gemeinde, 

einer der beliebtesten Psalmen in der Bibel ist der Psalm 23.  

Er drückt die Hoffnung vieler Christen aus. So stellen wir uns das 

Leben mit Jesus vor: eine Leben ohne Mangel, auf bequemen 

Straßen geführt, von Wasserquelle zu Wasserquelle, auf grünen 

Auen weidend, behütet und getröstet, Leben am gedeckten Tisch. 

Doch sieht das Leben mit Jesus wirklich so aus? Hat Jesus uns in 

der Nachfolge ein solches Leben verheißen?  

Der Apostel Petrus schreibt an die Gemeinde in Rom, was 

Nachfolge bedeutet: 

1.Petrus 2,21b - 25  

Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch 

und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen 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 unsre 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. 

 

1. Ein schwieriger Weg  

Die meisten Gemeindeglieder in Rom waren Sklaven. Petrus 

schreibt ihnen nun, wie Nachfolge für sie ganz konkret aussieht: 

Seid bereit, euch euren Herren unterzuordnen, auch wenn es 

schlechte Herren sind, denn das ist Gnade bei Gott, wenn ihr 

ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet. Das ist eine ziemliche 

Zumutung. Sich guten Herren unterzuordnen, das wäre ja noch 

nachvollziehbar, aber den schlechten Herren, das ist wirklich viel 

verlangt, auch von Christen. Unrecht muss doch bestraft werden, 

das darf man nicht einfach hinnehmen. Das kann Jesus von uns 

doch nicht verlangen, dass wir alles aushalten sollen, ohne uns zu 

wehren. Doch Petrus ist es ganz ernst mit dieser Aufforderung:  

Als Christen sind uns keine bequemen Wege verheißen. Gottes 

Weg ist kein Spaziergang. Allerdings ist dieser Weg auch keine 

Schikane. Christen zeichnen sich nicht dadurch aus, dass sie sich 

immer den schwierigsten Weg zumuten. Christen erkennt man 

auch nicht daran, dass sie immer den untersten Weg gehen.  

Der Weg der Nachfolge ist der, den Jesus selbst gegangen ist.  

Und dieser Weg führt über Höhen und Tiefen.  



Weil Jesus den Weg des Leidens nicht gescheut hat, darum bleibt 

aber auch Christen das Leiden nicht erspart. Manches Leid trifft sie 

vielmehr gerade, weil sie ihr Leben Jesus anvertrauen und ihm 

nachfolgen.  

Der Weg der Nachfolge ist ein schwieriger Weg. 

Aber es ist ein gebahnter Weg. 

 

2. Ein gebahnter Weg 

Es ist der Weg, den Jesus selbst gegangen ist. Er hat diesen Weg 

für uns geebnet. Jesus kam in unsere Welt, um uns den Weg ins 

Vaterhaus zu zeigen. Er will, dass wir das wirklich erleben, was in 

Psalm 23 verheißen ist. Allerdings war es auch für Jesus kein 

leichter Weg, uns auf unseren Abwegen zu suchen und auf den 

rechten Weg zu bringen. Aber Jesus hat sich nicht gescheut, für 

uns einen schweren Weg zu gehen. Er hat sein Leben geopfert, 

damit wir den Weg nach Hause finden. Er hat unsere Sünden auf 

sich genommen.  

Er hat unsere Strafe erlitten, er hat für uns gelitten, um uns zu 

retten. Er hat sich für uns schlagen lassen, damit wir durch seine 

Wunden geheilt, heil werden.  

Ohne Jesus sind wir wie umherirrende Schafe, die zwar ständig 

nach neuen Wegen suchen, sich dabei aber immer tiefer im 

Dickicht verirren. Der Hirte Jesus Christus hat uns einen Weg 

gebahnt, auf dem wir durch unser Leben gehen können. Er hat den 

Weg geebnet, dass wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit 

leben können; dass wir auf rechter Straße gehen können, um 

seines Namens willen. 

Der Weg der Nachfolge ist ein gebahnter Weg. 

 

3. Ein vorgegebener Weg 

Jesus hat für uns einen Weg gebahnt, auf dem wir gehen können. 

Es ist der einzige Weg zu Gott. Doch diesen Weg werden wir nur 

entdecken, wenn wir bereit sind, Jesus nach zu gehen. Als Christ 

leben, Jesus nachfolgen, bedeutet, in seinen Fußstapfen zu gehen. 

Jesus hat uns durch sein Leben eine Wegbeschreibung 

hinterlassen, an der wir uns orientieren sollen: „der keine Sünde 

getan hat, noch Trug in seinem Mund gefunden worden, der, 

geschmäht, nicht wieder schmähte, leidend, nicht drohte, sondern 

sich dem übergab, der gerecht richtet.“  Das ist ein ziemlich steiler 

Weg, und eigentlich sind wir Menschen gar nicht fähig, diesen Weg 

zu gehen. Denn keiner von uns, kann von sich sagen, dass er 

keine Sünde getan hat. Eigentlich ist der Weg Jesus nach, eine 

Überforderung an uns. Wie oft erleben wir das in unserem Alltag, 

dass wir nicht so leben können: Da werden wir zu Unrecht 

beschuldigt, und wir können das einfach nicht auf uns sitzen 

lassen. Da hat der Arbeitskollege sich schon wieder die schönere 

Arbeit ausgesucht, und wir können nicht einfach dazu schweigen. 

Da hat die Schwiegermutter sich schon wieder in die 

Kindererziehung eingemischt, da muss man doch etwas sagen. 

Wie oft passiert es in unserem Alltag, dass wir eben nicht so 

handeln, wie Jesus es uns vorgelebt hat. Und manchmal 

entschuldigen wir uns dann selbst: Wir sind halt auch nur 

Menschen! Doch hier widerspricht Petrus: Nein, als Christen könnt 

ihr als der Sünde Abgestorbene der Gerechtigkeit leben.  

Weil Jesus für euch gelitten hat, darum seid ihr frei und fähig,  

nun auch für ihn zu leiden. 

Wir können uns durch unser demütiges Leiden keinen Weg zu Gott 

bauen.  

Unser Leiden um Jesu willen eröffnet uns nicht den Weg zum Heil. 

Dieser Weg ist bereits gebahnt, weil Jesus für uns gelitten hat. Der 

Weg zu Gott ist offen, er ist erschlossen. Durch Leiden kann sich 

keiner den Himmel verdienen. Doch gerade weil Jesus uns den 

ganzen Weg zu Gott gebahnt hat, sind wir fähig, um Jesu willen zu 

leiden. Wir müssen uns nicht mehr für unser Recht verkämpfen, 

wenn wir uns auf Jesus als unseren Richter berufen. Wir können 

unser Leben hingeben für andere Menschen, wir können Menschen 

diese Liebe vorleben, indem wir seinen Weg hinterhergehen.  

Und unsere Mitmenschen werden den Unterschied erkennen.  



Denn der Weg mit Jesus verläuft anders als unsere Wege. Jesus 

ermöglicht uns, dass wir nicht mehr in der Sünde gefangen sind, 

sondern der Gerechtigkeit leben können. Wir können schon heute 

inmitten einer harten und gnadenlosen Welt etwas von der Liebe 

und Gnade Gottes erlebbar machen durch unser Leben, weil wir 

selbst diese Gnade erfahren haben. 

 

4. Ein geführter Weg 

 

Jesus hat uns nicht nur den Weg gebahnt und vorgegeben. Er geht 

ihn auch mit. Wer den Fußstapfen Jesu nachgeht, der muss nicht 

alleine gehen. Jesus ist der Hirte und Bischof unserer Seelen. Das 

ist die große Zusage. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann können wir 

wie Schafe dem Hirten hinterhergehen. Er selbst wird als Wächter 

und Lenker zeigen, wo sein Weg entlangführt. An ihm allein sollen 

wir uns orientieren. Mit ihm gemeinsam sollen wir den Weg gehen. 

Und wenn wir ihm nachfolgen, dann haben wir nicht nur einen 

Hirten, sondern auf diesem Weg sind auch andere Schafe mit uns 

unterwegs. Darum können wir trotz aller Schwierigkeiten unseres 

Lebens wirklich etwas von dem erleben, was in Psalm 23 erzählt 

wird.  

Liebe Gemeinde, der Weg in den Fußstapfen von Jesus ist kein 

leichter und müheloser Weg. Der Weg in den Fußstapfen des 

Gekreuzigten kann ins Leiden führen. Er kann uns viel abverlangen 

an Selbstverleugnung und Demut und Geduld. 

Aber er ist der Weg, auf dem der Segen Gottes liegt. 

Wenn es einen Weg gibt, der das Böse überwindet, dann dieser 

Weg, den Jesus vorangegangen ist. 

Am Ende führt sein Weg zum Ziel. Am Ende steht der Friedefürst, 

an dem alle Wogen des Bösen abprallen. 

Am Ende steht sein Friede hoch aufgerichtet über unserer Welt. 

Das gilt auch in Zeiten von Corona. Jesus, der gute Hirte, will und 

wird uns auch durch diese schwierige Zeit führen und an sein Ziel 

bringen. Amen. 

Fürbittengebet 

Jesus Christus, du bist der Hirte und Bischof unserer Seelen,  

du bist der Auferstandene und Lebendige. Dich möchten wir 

preisen. Was wir nicht begreifen, hast du vollbracht.  

Was wir nicht fassen können, hast du zu Ostern wahr gemacht.  

Du hast für uns den Weg ins Leben eröffnet. 

Tod bleibt nicht Tod vor dir. Schuld darf auf Vergebung hoffen. 

Angst vergeht vor deinem Angesicht.  

Trauer weicht mit deinem Wort. 

Schmerz wird still unter deiner Hand. 

Freude kehrt ein, wo du da bist. 

Mut wächst in denen, die dir folgen. 

Hoffnung kommt auf, wenn du erscheinst. 

Leben erwacht, weil du dich zeigst. 

Wir bitten dich, barmherziger Heiland: 

Begegne der Verzweiflung und führe zum Glauben. 

Rette aus Ohnmacht und Verlorenheit. 

Stärke die Schwachen. Befreie die Gefangenen. 

Und ganz besonders bitten wir dich auch um Regen, den wir hier 

bei uns, aber auch in vielen anderen Regionen dieser Erde so 

dringend benötigen. 

Vor dir denken wir an Menschen, die dein Evangelium besonders 

brauchen: an die Bittergewordenen und Angepassten, an die 

Überlasteten und Bedrückten, an die Müden und Ängstlichen, an 

die Ausgeschlossenen und Gemiedenen: Lass sie deine Hoffnung 

entdecken und spüren, dass du stärker bist als alle Umstände dieser 

Welt. Gemeinsam beten wir: Vater unser 

 

Segen 

Der Herr segne dich und behüte dich.  

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir  

und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich 

und gebe dir Frieden. Amen!  

Herzliche Grüße     Pfarrer Jürgen Rein 


