
Misericordias Domini – Hirtensonntag. Ansprache für Sonntag, 26. 4.2020,

Evangelische Kirchengemeinde Stuttgart-West. Sabine Löw . 1. Petr. 2, 21b-25

Hirtensonntag –so der andere Name des heutigen Sonntags Misericordias Domini. 

Das Bild vom Hirten ist alt. Archaisch. 

Dies hier ist ein Bild vom Hirten, das manche kitschig finden – andere finden es Kult: 
Nazarener – Stil. In den Schlafzimmern der Urgroßeltern (mittlerweile) zu finden gewesen.

Aber interessant: Mit dem archaischen oder kitschigem Bild vom Hirten verbinden viele von 
uns etwas, auch wenn wir sonst in aller Regel nichts mit Schafen zu tun haben oder haben 
wollen:

Hirte sein, - das  hat etwas mit Liebe und Fürsorge zu tun. Und darauf deutet ja auch der 
andere, lateinische Namen des Hirtensonntags hin: „Miseri-cor-dias Domini“ – Barm-herz-
igkeit Gottes. Da steckt „Herz“ drin. Der Hirtensonntag ist also der „Sonntag mit Herz“. <3

In unserem Text für heute. Im 1. Petrusbrief im zweiten Kapitel wird das Verhältnis von Gott 
und Mensch mit diesem Hirten-Bild verglichen. Ich lese aus dem 1. Petrusbrief im zweiten 
Kapitel nach der BasisBibel: 



Ihr wart wie Schafe,

die sich verirrt hatten.

Aber jetzt seid ihr

zu eurem Hirten und Beschützer zurückgekehrt.

Zurückkehren – das kann man sich vielleicht so vorstellen, wie hier (auf dem Nazarener-Bild) 
das Schäfchen, das im Arm von Jesus liegt.

Absolute Geborgenheit und Verbundenheit strahlt dieses Getragenwerden aus. Ein Gefühl, 
nach dem wir uns jetzt in Corona-Zeiten ganz besonders sehnen. 

In diesem ersten Petrusbrief wird Jesus als Person beschrieben. Weniger sein Aussehen 
(blond und blauäuig war er garantiert nicht),  als sein Charakter. Da heißt es von ihm: 

22 Er hat keine Schuld auf sich geladen

und aus seinem Mund kam nie ein unwahres Wort.

23 Wenn er beschimpft wurde,

gab er es nicht zurück.

Wenn er litt,

drohte er nicht mit Vergeltung.

Das klingt nach dem sehr perfekten Menschen! -und ist auch so gemeint. 

Es wird empfohlen, ihm in seiner Fußspur nachzufolgen. In Zeiten wie diesen, wo wir alle 
angehalten sind, auf Sicht zu fahren oder zu schleichen, gar kein so schlechtes Bild. Schritt 
für Schritt – nach zu folgen. Petrus geht noch weiter: 

24 Er selbst hat unsere Sünde 

mit seinem eigenen Leib hinaufgetragen an das Holz.

Mit dem Holz meint Petrus den Kreuzestod Jesu. Er schreibt weiter: 

Dadurch sind wir für die Sünde tot

und können für die Gerechtigkeit leben.

Durch seine Wunden seid ihr geheilt.

Also, Petrus meint: In diesem Geschehen, leben auch wir gerecht und sind für die Sünde tot. 

Was ist eigentlich Sünde? Ich hab auf Facebook gefragt und 209  Kommentare auf die Frage 
erhalten. Sehr viel wird darunter verstanden 😊 

Wie viele in ihren Kommentaren, finde auch ich es hilfreich, vom griechischen Wort her aus 
zu gehen um zur Bedeutung zu gelangen: 



Hamartia – am Ziel vorbei schießen. Ein Bild aus dem Sport, Bogenschießen. Es meint 
übertragen:  sich selbst und das Leben verfehlen, an sich vorbei leben, unstimmig mit sich 
sein, nicht im Einklang mit sich selbst zu sein, mit Gott. 

Das deutsche Wort Sünde kommt von Sund = also, der tiefe Graben. Abgesondert leben. Das 
geht in die gleiche Richtung wie das griechische Wort: Wer sündigt, sondert sich ab von der 
menschlichen Gemeinschaft. 

Ziel dagegen ist Verbundenheit. Ziel ist, nicht getrennt von Gott zu sein, sondern in 
Gemeinschaft mit Gott zu leben – oder anders gesagt: Sein wahres Selbst zu leben. Der 
Mensch zu sein, als den Gott mich eigentlich gemeint hat, ohne alle Wunden, Verletzungen 
und Neurosen. Oder mit dem Schafe- Hirtenbild ausgedrückt: Geborgen sein erfahren. Zu 
erfahren. Du bist geliebt und richtig – aufgehoben und daheim. Auf-gehoben sein – so wie 
dieses Schaf hier im Arm von Jesus. 

Zwischen Gott und Mensch gibt es keine Trennung mehr. Das ist die Pointe der christlichen 
Rede von Kreuzestod und Auferstehung. 

Heilung gibt es für unsere Wunden. Und das ist das, was ich uns wünsche in dieser 
besonderen Zeit: dass wir in Christus genau diese Heilung unserer Wunden erfahren und die 
Erfahrung machen, aufgehoben und geborgen zu sein. 

Und der Friede Gottes, der höhe ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und 
Sinne in Christus Jesus unserem Herrn. Amen 

Predigttext, 1. Petr. 2, 21b-25 (BasisBibel):

Denn auch Christus hat für euch gelitten.

Er hat euch ein Beispiel gegeben,

damit ihr ihm in seiner Fußspur nachfolgt.

22 Er hat keine Schuld auf sich geladen

und aus seinem Mund kam nie ein unwahres Wort.

23 Wenn er beschimpft wurde,

gab er es nicht zurück.

Wenn er litt,

drohte er nicht mit Vergeltung.

Sondern er übergab seine Sache

dem gerechten Richter.

24 Er selbst hat unsere Sünde 

mit seinem eigenen Leib hinaufgetragen an das Holz.

Dadurch sind wir für die Sünde tot

und können für die Gerechtigkeit leben.

Durch seine Wunden seid ihr geheilt.



25 Ihr wart wie Schafe,

die sich verirrt hatten.

Aber jetzt seid ihr

zu eurem Hirten und Beschützer zurückgekehrt.


