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Predigt zum 2. Sonntag nach Ostern,  Misericordias Domini 

1. Petr. 2 Übersetzung Hoffnung für Alle 

„Auch Christus hat ja für euch gelitten, und er hat euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Er 
hat sein Leben lang keine Sünde getan; nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. 
Beschimpfungen ertrug er, ohne mit Vergeltung zu drohen, gegen Misshandlungen wehrte er sich nicht; 
lieber vertraute er sein Leben Gott an, der ein gerechter Richter ist. Christus hat unsere Sünden auf sich 
genommen und sie am eigenen Leib zum Kreuz hinaufgetragen. Das bedeutet, dass wir für die Sünde 
tot sind und jetzt leben können, wie es Gott gefällt. Durch seine Wunden hat Christus euch geheilt. 
Früher seid ihr herumgeirrt wie Schafe, die sich verlaufen hatten. Aber jetzt seid ihr zu eurem Hirten 
zurückgekehrt, zu Christus, der euch auf den rechten Weg führt und schützt.“ 

Vertrauenskrise Corona-  Trau schau wem…  
 
Liebe Gemeinde,  
liebe Leser und liebe Leserin,  
 
unser Vertrauen in die Grundlagen unseres vertrauten, gewohnten Lebens und auch Zusammenlebens 
ist gründlich erschüttert- wie wird unser Leben morgen aussehen? Das Leben zuhause, in unseren 
Häusern und Familien, das Leben in der Schule, am Arbeitsplatz, in den Betrieben-  
 
auf einem Schild in einer Böklunder Pflegeeinrichtung ist jetzt an jedem Fenster  zu lesen: „…die 
Nachbarn und wir werden jetzt noch verschärfter kontrollieren, um das unbedingte Kontaktverbot 
einzuhalten.“ Auch am Zimmer-Fenster der Bewohner und Bewohnerinnen soll jeder Kontakt 
vermieden werden  … 
 
So sind wir jetzt alle nicht nur in unserem Land gehalten, uns strikt  an die von den Regierenden 
erlassenen Regeln zu halten.. Ob es dafür der geschilderten Kontrolle durch wachsame Nacbharn 
bedarf, bis hin zu Drohung, Bespitzelung und  Weitermeldung an Ämter und Behörden, sei 
dahingestellt und darf auch kritisch hinterfragt werden… 
 
Für unser Leben sind jetzt, wie sonst auch, Wachsamkeit mit Augenmaß, liebevolle Geduld, 
Verständnis und Wohlwollen gefragt, die wir einander mehr schulden als gegenseitige Überwachung, 
feindseliges Hetzen und Misstrauen…  
 
Ja, neues Vertrauen ist gefragt, im Umgang miteinander, Vertrauen auch im gesellschaftlichen und 
politischen Geschehen dieser Tage; Vertrauen auch  in das Handeln der anderen, die sich so wie ich 
selbst um eine verantwortliche Haltung in der Krise, durch die wir jetzt alle gehen, sicherlich auch  nach 
besten Kräften, mit bestem Wissen und Gewissen, bemühen. Und wenn sie es nicht tun, dann ist 
freundliches Nachfragen angebracht;  Mahnung und Rat, die dem anderen Luft lassen, ohne ihn, ohne 
sie zu bekehren, zu belehren, unterwerfen zu wollen … 
 
Unsere Aufmerksamkeit und Sorge gehört auch weiterhin den durch den neuen Virus Bedrohten und 
von ihm Befallenen in allen Altersgruppe der Bevölkerung,  
 
aber auch den vielen,  und das sind weitaus mehr, die  nicht durch die Covid 19 Erkrankung selbst, 
sondern mittelbar durch die Krise betroffen sind:  
 
weil sie nicht mehr der gewohnten Arbeit  nachgehen und ihre Alltagsgeschäfte ausüben können;  
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weil Betriebe von Insolvenz und  wirtschaftlicher Not betroffen sind;  
 
weil sich überall bis in die persönlichen Lebensverhältnisse die Lebens-Umstände geändert haben, für 
viele Beschäftigte durch home-office, für Kinder und Jugendliche durch Kindergarten und 
Schulschließungen, durch daraus erwachsenem  „home-scooling“ und „Notbetreuung“, 
 
 durch Ausgangs- und Kontaktsperren in weiten Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, im Bereich 
des Sports, der Gastronomie, der Reise- und Freizeit-Industrie, der Kultur, Bildung und 
Wissenschaft…  
 
Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht  von neuen  „Rettungsschirmen“ die Rede ist, Rettungsschirme, 
die ausgespannt werden, um Menschen in finanzieller Hinsicht zu helfen, durch Kurzarbeitergeld zur 
Überbrückung von Arbeitslosigkeit und Rückgang der Beschäftigung; durch Steuerkürzungen,  durch 
direkten Bezug von finanziellen Hilfen zum Überleben.  
 
Diese Schirme sprechen finanzielle und daraus sich ergebende persönliche,  existentielle Fragen, Sorgen 
und Nöte an. Sie sind für mich Hinweis auf die große Vertrauenskrise, durch die wir jetzt alle gehen; die 
CORONA Krise ist in meinen Augen auch dies: Erschütterung von Vertrauen, von Gewissheiten, von 
sicher Geglaubtem, das Abhandenkommen von scheinbar grenzenlos Verfügbarem… 
 
Mit einem unserer  muslimischem Nachbarn bin ich beim Vorbeigehen schon öfter an die Frage 
geraten, ob das alles vielleicht auch eine Prüfung von Gott sei; gar die Strafe für schuldhaft- sündiges 
Verhalten in der Welt, in unserer Lebensausrichtung, die zugegebenermaßen oft mehr von Gier als von 
besonnenem Maßhalten bestimmt  zu sein scheint,  von ausgelebtem Machthabenwollen und 
egoisticher Selbstbehauptung gegenüber anderen, noch dazu Schwächeren, Unterlegenen, 
Benachteiligten,  
 
nach der Devise „Wir sitzen ja alle im gleichen Boot, aber  wenn es um das Überleben geht, dann will 
ich nicht zurückstehen, dann bitte „Ich zuerst…“.  
 
Ein Verhalten, das am Ende allen schadet, wie wir es  aus dem Leben in der eigenen Familie nur zu gut 
wissen, wo wir lernen müssen und  mussten, miteinander aus -und weiterzukommen;  
 
und doch bestimmt genau solches, von Angst und Sorge um sich selbst geleitetes Handeln und  
Verhalten in weiten Bereichen das politische Geschehen unserer Tage, in der auch viele Länder ihr Heil 
in der Abgrenzung suchen, im Sicherstellen eigener Vorteile und Ansprüche… 
 
Welcher Schirm rettet uns davor, vor solcher Eigensucht, die nur sich selbst, das eigene Land, den 
eigenen oder nationalen Vorteil kennt?  
 
Der Predigttext am Sonntag Misericordias Domini stellt einen ganz anderen Gott als im erwähnten 
Gespräch vorgestellt  in unseren Blick, der in Jesus in unsere Mitte tritt:  
 
nicht der strafende und richtende Gott, sondern der, der die, die zum ihm gehören, wie ein  Hirte und 
Hüter  seine Herde, seine Schafe weidet und sammelt.  
 
Noch dazu einer, der nicht als unverwundbarer Sieger und Held ankommt, sondern alles, woran 
Menschen leiden, was sie schwach und verwundbar macht, was sie in Angst und Sorgen stürzt, in 
Zweifel und Verzweiflung, mit uns teilt.  
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Der selbst im Ringen mit den Mächten dieser Welt verwundet und verletzt wird. Jedes Kreuz zeigt uns 
die blutende Seite Gottes, seine Verletzlichkeit und Verwundbarkeit, die Jesus angenommen,  getragen 
und ausgehalten hat bis zum unschuldigen Sterben am Kreuz.  

In unseren Kirchen bekommen wir nicht oft in Bildern den „Hirten und Bischof unserer Seelen“ zu 
sehen, hier bestimmt der Gekreuzigte Christus das Bild von Gott, der sich in Ihm offenbar macht. Jetzt, 
mitten in der CORONA Krise, ist es gut, sich auf dieses biblische Bild von Gott als Hirten zu besinnen, 
den uns viele Bibelstellen schildern: 

 „Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden 
(Hes. 34)“  

Oder wir denken an die Johannesrede vom Guten Hirten : „Christus spricht:  Ich bin der gute Hirte. 
Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. … Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie 
und sie folgen mir; und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen, und 
niemand wird sie aus meiner Hand reißen. (Jphannes 11). 

Gott lässt Raum und Freiheit zum Leben; die Krise, die wir durchleben, kommt nicht von Gott, 
sondern hat ganz  viel  mit unserer Freiheit und unserem Streben zu tun, das eigene Leben zu 
verwirklichen, oft ohne Rücksicht auf unsere Mitgeschöpfe und die Schöpfung, die wir unterwerfen und 
ausbeuten und dabei letzte Schranken einreißen- am Ende zum eigenen Schaden.  

Vielleicht ist ja etwas daran, dass der Virus, der sich jetzt weltweit ausbreitet, mit dieser Verletzung 
gebotener Grenzen zu tun hat, wenn die Annahme zutrifft, dass der Virus versehentlich beim  
Experimentieren mit gezüchteten Viren von Fledermäusen  aus einem chinesischen Forschungslabor 
entwichen  ist,  was die chinesische Regierung vehement abstreitet, und nicht so viel  mit dem Verkauf 
und  Verzehr von Gürteltieren auf einem chinesischen Wochenmarkt zu tun hat… 

Jetzt gilt es paradoxer Weise, auf Abstand zu gehen, um so verlorengegangenes, erschüttertes Vertrauen 
zurückzugewinnen. Der vieldiskutierte Mundschutz macht die Widersinnigkeit unserer Lage deutlich: 
wer den geforderten Mund- und Nasenschutz anlegt, zeigt damit, dass er zuerst den anderen „vor mir 
selbst schützen will und soll“.  
 
Es geht darum, Leben zu schützen, auch das eigene, indem ich auf Abstand gehe- und bleibe. Abstand 
hilft- sicherlich auch im Verhältnis und der Schöpfung und unseren Mitgeschöpfen gegenüber. Die mit  
dem Lockdown, dem Kontaktverbot und Abstandsgebot  eingetretenen Zustände haben weltweit der 
Natur ein Aufatmen beschert,  
 
beispielsweise in China einen selten gewordenen blauen Himmel, der jetzt ohne Atemschutzmaske „zu 
ertragen“, ja nach langer Zeit richtig  zu genießen ist,  
 
oder Tierarten wie die vom Aussterben bedrohte Art bestimmter Seekühe vor der Küste Thailands an 
sonst vom Massentourismus übervölkerten Küstenabschnitten Lebenslockerungen ermöglicht … 
 

Wer hat die schönsten Schäfchen? 
Die hat der gold'ne Mond, 
Der hinter jenen Bäumen 

Am Himmel droben wohnt. 
 

Er kommt am späten Abend, 
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Wenn alles schlafen will, 
Hervor aus seinem Hause 

Zum Himmel leis' und still. 
 

Dann weidet er die Schäfchen 
Auf seiner blauen Flur, 

Denn all' die weißen Sterne 
Sind seine Schäfchen nur. 

 
Sie tun uns nichts zu Leide 
Hat eins das and're gern, 

Und Schwestern sind und Brüder 
Da droben Stern an Stern. 

 
Und soll ich dir ein's bringen, 
So darfst du niemals schrei'n, 

Musst freundlich wie die Schäfchen 
Und wie ihr Schäfer sein. 

 
So besingt der Dichter Hoffmann von Fallersleben (1798 – 1874)   den Himmel mit Mond und Sternen. 
Der Himmel hält uns einen Spiegel vor, hier herrscht Friede, hier herrscht Gottes Güte und 
Freundlichkeit, die ausstrahlen auf unsere manchmal von so viel rätselhaft dunklem Leid heimgesuchte 
Erde.  

In diese Welt ist Gott selbst gekommen, der Gute Hirte Jesus Christus. Sein Beispiel stiftet mehr noch 
als der gestirnte Himmel über uns an, dem Leben in selbstloser Liebe zu dienen, die frei ist von der 
Angst und Sorge um sich selbst: „der  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…“ 

„Die Erde ist voll der Güte des HERRN. Wohl dem Volk, dessen Gott der HERR    ist“ betet die 
Gemeinde am Sonntag Misericordias Domini. Gott regiert mit Güte und Barmherzigkeit, nicht mit 
unerbitterlicher und strafender Strenge. Er sperrt seine Herde nicht, wie wir es heute tun würden, hinter 
hohen (Wolfs-) Zäunen ein, sondern entlässt sie auf Weide, auf der das Leben wohlschmeckt und 
genossen werden kann, wie es weiter im Gebet dieses Sonntags, in Psalm 23,  bekannt wird:  „Er weidet 
mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser.  Er erquicket meine Seele. … 

Das Leben schmeckt, auch wenn Zeiten kommen, wie wir sie weltweit erleben, in denen wir das 
vertraute Leben wie wir es lange führen konnten mit seiner Fülle von Glück und Freuden,  nun für 
längere Zeit entbehren werden  

- und am Ende vielleicht auch die Nähe Gottes schmerzlich vemissen.  

Unser Enkel Jonah aus Hamburg, der wegen der Berufstätigkeit seiner  Mutter coronabedingt zur Zeit  
bei uns lebt (und hier auch das von  Hamburg gesteuerte Homescooling bei uns mitmachen kann) 
fragte mich bei einem Abendspaziergang in der heraufziehenden Dunkelheit:  warum ist eigentlich das 
Polizeischild an der Böklunder Wache (in der Amtsverwaltung)  auch nachts beleuchtet, wenn die 
Polizei gar nicht mehr Dienst macht ? Meine  Antwort zur Erklärung: „sicherlich hat die Leuchtschrift, 
die die ganze Nacht hindurch zu sehen ist, eine beruhigende Wirkung: die Hilfe ist nicht weit, wenn du 
Hilfe brauchst, ein Anruf bei der Polizei oder Feuerwehr, und die Rettung naht …“ 
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So sind wir gestrickt; wir fragen nach Rettungsschirmen in allen irdischen Fragen und Problemen, 
Schwierigkeiten und Notlagen. Doch am Ende reichen sie nicht aus, können sie nicht alles heilen, nicht 
alles Heil versprechen … 

Gottes Rettungsschirm, sein Mittel, den Abstand menschlicher Schuld und Sünde zu überbrücken, die 
Verlorenheit der Menschheit zu heilen, ist die Stimme des Guten Hirten, die immer und überall zu 
hören ist, jetzt auch deutlich außerhalb der verschlossenen Kirche und nicht mehr erlaubten kirchlichen 
Versammlungen. Gottes Stimme, die Stimme des Guten Hirten, die auch mich erreicht, in meinem 
Inneren, in meinem Herzen, in meiner Seele zu hören ist, wenn ich mich ihr nicht verschließe:  

Jesus Christus, du bist der gute Hirte, 
du führst uns auf deinen Wegen 

und lässt uns nicht Mangel leiden. 
 

Auch wenn wir uns verlassen und verloren wähnen:  
du bist doch da. 

Wir hören Deine Stimme. 
 

Wir bitten dich: 
Halte uns zusammen bei dir. 

Suche die Verlorenen.  
Jetzt, in der CORONA Krise: suche alle, die um ihr Leben ringen, 

denen der Atem und die Kraft zum Leben ausgeht, halte sie bei Dir.  
 

Sammle die Verstreuten, 
Sei mit deiner Kraft bei denen, die pflegen und versorgen,  

die helfen und heilen,  
die dem Leben der anderen dienen,  

bei uns, und in den Ländern, in denen die Not ohne Rettungsschirme,  
wie wir sie kennen, noch viel größer ist. 

 
Rüste Menschen aus, mit dir zu sammeln und zu halten,  

was bedroht ist. 
Lass uns  am Ende dieser Zeit und Welt mit allen, die du gerufen hast,  

um dich geschart sein in deinem Volk, in deiner Herde,  
um dich, den Guten Hirten, 

der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst 
und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

 
Amen.  

 


