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Predigt über 1. Petrusbrief 2,21-25 

 

Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hin-

terlassen, 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 erwi-

derte, nicht drohte, als er litt, es aber dem anheimstellte, der gerecht richtet; der unsre Sün-

den selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, den Sünden abgestor-

ben, 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. 

Misericordias Domini heißt dieser Sonntag, die Barmherzigkeit des Herrn. Doch eigentlich geht 

es an diesem Sonntag um Tiere. Sie laufen über Felder und durch alle Texte. Schafe! Schafe 

kommen immer im Plural vor. Das Sammelwort für die Pluralschafe ist Herde. Wenn man 

Schafe sieht, sieht man eine Herde. Sieht man nur ein einziges Schaf, denkt man gleich: „Oh, 

da stimmt was nicht! Wo sind denn die anderen?“ Schafe sind Herdentiere. Sie leben eng auf-

einander, halten kaum Abstand.  

Christen sind Herdenmenschen. Christliche Herden heißen Gemeinden. Christenmenschen sind 

auch Individuen. Aber als Christen erkennbar sind sie vor allem, wenn sie in der Herde auftre-

ten, also in der Gemeinde. Es gibt auch jüdische und muslimische Herden. Und es gibt regionale 

Unterschiede. Nordeuropäische Gemeinden sind kleiner, und die Christen halten dort mehr Ab-

stand als in afrikanischen Gemeinden. In deutschen Kirchen sitzt oft jeder für sich in der Bank, 

der weite Raum wird genutzt, die hinteren Bänke sind meist voller als die vorderen. Trotz der 

größeren Veranlagung zum Herdenindividualismus finden auch bei uns die meisten Christen 

volle Gottesdienste schöner als leere.  

Oft bedauern wir die nordeuropäische Kühle und Distanziertheit. Oft blicken wir ein wenig 

neidisch auf afrikanische Ausgelassenheit oder amerikanische Herzlichkeit und denken: So 

müsste Gemeinde doch eigentlich sein! In den kommenden Wochen allerdings ist die nordeu-

ropäische Distanziertheit von Vorteil. Ab 10. Mai feiern wir Gemeindegottesdienst mit Ab-

standhalten. Das wird keine allzu große Umstellung, da wir das Abstandhalten im Gottesdienst 

gewohnt sind. Wir sind schon immer darauf bedacht, dem Mitchristen nicht zu nahe zu treten 

und beim Banknachbarn nicht zu nahe zu sitzen. Für andere, die in die Kirche kommen, um 

Menschen in der Gemeinde zu treffen und mit ihnen zu reden, wird es schwerer. Reden wird 

man schon noch dürfen vor und nach dem Gottesdienst, aber mit Abstand und am besten mit 

Mundschutzmaske. Wir werden sehen, wie stark das Virus unser Herden- und Gemeindeemp-

finden beeinträchtigt.  

Die biblischen Texte dieses Sonntags, die alle von Schafen oder der Herde reden, haben aller-

dings weniger diese Tiere bzw. die Gemeinde im Auge, als denjenigen, der sie führt. Zu einer 

Herde gehört ein Hirte. Auf Schafe muss man aufpassen, sonst verirren sie sich oder sie werden 

vom Wolf gerissen. Der mitteleuropäische Christenmensch protestantischer Prägung gibt sich 

gern mündig und aufgeklärt und erklärt: „Ich kann selber auf mich aufpassen!“ Er lässt sich 

nicht gern bevormunden, auch nicht vom Pastor (lat:. Hirte). In einem stimmen alle biblischen 

Schafherde-Hirten-Texte überein: Das menschliche Hirtenpersonal handelt im Auftrag Gottes. 

Israel ist nicht das Volk seiner Priester, sondern das Volk Gottes (Ez 34). Gott ist der Hirte (Ps 



23). Die Gemeinde ist nicht die Herde des Pastors oder der Ältesten (1. Petr 5,1), sondern die 

Gemeinde Jesu Christi (Joh 10; 1. Petr 2,25). Die Jünger haben den Auftrag vom auferstandenen 

Herrn (Joh 21,16).  

Im Petrusbrief wird Christus Hirt und Bischof unserer Seelen genannt. Nur hier wird Jesus als 

Bischof bezeichnet. Da das übersetzt aber nichts anderes heißt als Aufseher, Überblickhaber, 

Supervisor, Hüter, passen Hirte und Bischof zusammen. Der Hirte behütet seine Herde, er hat 

ein Auge auf sie, bewacht sie, schaut sich um, ob Gefahr naht oder ob sich ein Schaf separiert 

und eigene Wege geht. Die katholische Kirche und ein wenig auch die lutherische Kirche haben 

diese Aufgabe auf das Bischofsamt übertragen. Der Bischof soll den Überblick über die Ge-

meinden haben, Gefahren von außen abwehren und aufpassen, dass kein Schaf abirrt.  

Die Reformierten sind zurückhaltender, Kompetenzen des guten Hirten Jesus Christus auf 

kirchliche Ämter zu übertragen. Das hat einen guten Grund. Christus spricht: Ich bin der gute 

Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. (Joh 10,11) Der Verfasser des 1. Petrus-

brief weist im heute für die Predigt vorgeschlagenen Abschnitt darauf hin, dass dieser Hirte und 

Seelenbischof unsere Sünden ans Kreuz geschafft und für unsere Schuld gestorben ist. Ihm 

darin nachzufolgen, wäre nicht nur eine maßlose Überforderung für Bischöfe und Priester, Pas-

toren und Älteste, es wäre auch eine anmaßende Relativierung dessen, was Christus für uns 

getan hat und nur er für uns tun konnte.  

Wir Christen versammeln uns um einen Hirten, der am Kreuz gestorben ist und sein Leben für 

uns gelassen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Der Karfreitag 

wirft noch einmal einen Schatten auf diesen zweiten Sonntag nach Ostern. Dieser Schatten und 

das Licht von Ostern, beides zusammen macht das seltsame Zwielicht aus, in dem wir uns in 

der nachösterlichen Zeit im Zeichen von Corona befinden. Wir leben, wir sind gesund, es geht 

uns gut. Aber wir leben nicht frei und unbefangen, nicht so, wie wir uns das Leben nach Ostern 

in einem prächtigen Frühling vorstellen. Wie schon am Karfreitag, ist mir das Angebot, den 

Tod des guten Hirten als Wegnahme unserer Schuld zu sehen, immer noch fremd (vgl. die 

Postille vom 10. April). Der Erreger erregt in diesem Jahr weniger unser Schuldbewusstsein als 

vielmehr die Erinnerung, wie verletzlich das Leben und wie gefährdet die Gesundheit ist. Nicht, 

dass wir es nicht nötig hätten, dass Christus für unsere Sünde gestorben ist, damit wir den Sün-

den abgestorben seien! Noch nötiger und dringlicher allerdings wäre in diesem Jahr, dass das 

Virus in denen, die es befallen hat, abstirbt. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Das 

ist der Satz, der mir in diesem Jahr Hoffnung macht, wenn auch anders, als er gemeint war.  

Noch hat das Licht von Ostern das Zwielicht nicht beseitigt. Noch können wir kaum etwas tun, 

noch müssen wir warten. Und wenn bald die Herde wieder zusammenkommt, um Herde zu 

sein, dann leise, behutsam, mit Abstand und noch nicht in voller österlicher Freude. Aber im 

Bewusstsein, dass wir wohl doch nicht ganz auf uns selber aufpassen können. Wir vertrauen 

uns einem Hirten an, der auf uns aufpasst, der uns zurückholt, wenn wir uns verirrt haben, der 

uns vor dem Bösen schützt und uns heilt, wenn wir krank geworden sind. Am Ende sind es 

doch immer die einfachsten und elementarsten Bedürfnisse, die uns in der Herde dieses guten 

Hirten halten. Amen.  

Ihr 

Jürgen Kaiser 

Wir können miteinander sprechen.  

Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir. Ich bin für Sie da.  

Tel.: 03328 / 349 041, kaiser@franzoesische-kirche.de 
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