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Miserikordias Domini von Pfrn. S. Nollek 

Liebe Gemeinde, 

ich bin froh, dass wir in diesen Corona-

Zeiten nicht eingesperrt sind, sondern ins 

Freie dürfen, z.B. um spazieren zu gehen 

oder Rad zu fahren. Ich fahre dann gerne 

hinunter ins Körschtal, von Denkendorf 

Richtung Kemnat. Das ist wie ein Kurzurlaub 

mitten im Alltag. Eine Sache freut mich 

besonders – die große Schafherde eines 

Schafhofes bei Nellingen. Dort sind in den 

letzten Wochen ganz viele Lämmchen 

geboren, weiße, braune, gesprenkelte, ja 

sogar ein ganz schwarzes. So süß ihnen 

zuzusehen, wie sie über die Wiesen purzeln 

oder auch ein bisschen miteinander 

kämpfen, wie sie die Mutter anstupsen um 

Milch zu bekommen oder auch nach ihr 

suchen durch ein zartes Määäh. Worauf 

dann gleich ein viel tieferes Blöken 

zurückschallt. Manchmal treibt ein Schaf 

auch ein Lämmchen vom Zaun weg, dass es 

sich nicht in Gefahr begibt mit dem 

Menschen außerhalb. Das alles fasziniert 

mich und ich bleibe immer eine Weile stehen 

und schaue dem Treiben zu. 

Meist sehe ich den Schäfer nicht, denn die 

Schafe sind ja auch gut gesichert in ihrem 

großen Schafspferch. Aber es braucht ihn. 

Tibor Wodetzky heißt er und ist mit Herzblut 

für seine Schafe da. Als Schäfer ist er auch 

ein bisschen Hebamme. Die Lämmchen 

brauchen in diesen Tagen seine ganze 

Aufmerksamkeit. Und immer wieder pfercht 

er die Herde auf einer anderen Wiese ein, 

damit sie genug zum Fressen finden.  

Der heutige Sonntag Miserikordias Domini, 

der 2. Sonntag in der Osterzeit ist der 

Sonntag des guten Hirten. Damit ist natürlich 

zuerst nicht Tibor Wodetzky gemeint, 

sondern Jesus Christus. Schon im Alten 

Testament wurde vielfach der Hirte als Bild 

für einen guten König und noch mehr für 

Gott selbst gebraucht. In der agrarischen 

Gesellschaft zu biblischer Zeit hütete der 

Hirte seine Herde, hielt sie zusammen und 

schützte sie. Er hatte die Herde als Ganze 

im Blick und auch jedes einzelne Tier. 

Verschwand der Hirte oder kümmerte er sich 

nicht, dann schwebte die ganze Herde in 

Gefahr. Mit einem guten Hirten aber hatten 

es die Schafe gut. Ebenfalls haben wir es 

gut mit einem Gott, der wie ein guter Hirte für 

seine Menschen sorgt. Schöner als im 23. 

Psalm, den wir vorhin gebetet haben, kann 

man nicht von Gott als dem guten Hirten 

reden.  

Das Bild vom guten Hirten wird in Texten 

des Neuen Testaments auf Jesus Christus 

übertragen. In 1. Petrus 2 heißt es nach der 

Übersetzung der Guten-Nachricht-Bibel:  

Ihr wisst doch: Christus hat für euch gelitten 

und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr 

seinen Spuren folgt. Ihr wart wie Schafe, die 

sich verlaufen haben; jetzt aber seid ihr auf 

den rechten Weg zurückgekehrt und folgt 

dem Hirten, der euch leitet und schützt. 

Amen. 

Wie Schafe, die sich verlaufen haben, waren 

wir, sagt der 1. Petrusbrief. Sich verlaufen, 

sich verirren, das kennen wir alle, davon 

kann jeder eine Geschichte erzählen. Und 

wir wissen auch noch, wie schlimm das war 

und welche Panik man da in sich spürt. 

Ganz real hat das jeder schon einmal erlebt, 

aber jeder, jede von uns weiß auch, was es 

heißt, sich im übertragenen Sinne verloren 

zu fühlen in der Welt, sich zu verirren im 

Gestrüpp des Lebens, sich bedroht zu 

fühlen, verlassen zu sein. Das Hirtenbild 

aber trägt das Versprechen in sich: Da ist 

einer, dem ich nicht egal bin, der verlässlich 

für mich sorgt, da ist einer, der mich 

zurückbringt und alles zusammenhält. Da ist 

einer, der mich kennt. Dieser Hirte ist Jesus 

Christus. Er kennt mich und weiß um mich.  

Das sagt Jesus selbst seinen Freunden und 

Freundinnen vor seinem Tod: Ich bin der 

gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und sie 

kennen mich, so wie der Vater mich kennt 

und ich ihn kenne.  



Meine Schafe hören auf mich. Ich kenne sie 

und sie folgen mir. Ich gebe ihnen das ewige 

Leben und sie werden niemals umkommen. 

Niemand kann sie mir aus den Händen 

reißen, weil niemand sie aus den Händen 

meines Vaters reißen kann. Er schützt die, 

die er mir gegeben hat; denn er ist mächtiger 

als alle.  

Das steht in Johannes 10. Aber nicht alle 

sind gute Hirten. Es gibt auch schlechte 

Hirten. Solche, die sich mehr um sich als um 

ihre Schafe kümmern. Solche, die fortlaufen, 

wenn es gefährlich wird. Vor diesen Hirten 

warnt Jesus, wenn er sagt:  

Einer, dem die Schafe nicht selbst gehören, 

ist kein richtiger Hirt. Darum lässt er sie im 

Stich, wenn er den Wolf kommen sieht, und 

läuft davon. Dann stürzt sich der Wolf auf die 

Schafe und jagt die Herde auseinander.  

Wer die Schafe nur gegen Lohn hütet, läuft 

davon; denn die Schafe sind ihm 

gleichgültig. 

Martin Luther hat das so übersetzt: Der 

Mietling aber, der nicht Hirte ist, dem die 

Schafe nicht gehören, sieht den Wolf 

kommen und flieht. Mietlinge also nennt 

Martin Luther diese falschen Hirten, die nur 

auf sich selbst sehen und so viel wie möglich 

Profit aus der Herde ziehen wollen, sich aber 

nicht wirklich kümmern.  

In diesen Corona-Zeiten brauchen wir um so 

mehr den guten Hirten Jesus, den Hüter des 

Lebens. Aber wir brauchen auch die guten 

Hirten im Sinne von Jesus, die das Leben 

schützen. Was wir nicht brauchen, sind 

Menschen, die sich vor der Verantwortung 

drücken. 

Da ist eine junge Frau schwanger. Sie 

bekommt gesundheitliche Probleme. Ihre 

Angehörigen rufen den Notarzt. Dieser 

nimmt sie aber aus verschiedenen Gründen 

nicht mit ins Krankenhaus. 

Zwei Stunden später ist klar, der Fall ist 

schwer. Sie wird notoperiert. Es steht Spitz 

auf Knopf, ob sie durchkommt. Der 

Operateur und sein Team haben vor dieser 

OP schon einen langen Arbeitstag hinter 

sich gebracht. Sie kämpfen mehrere 

Stunden um das Leben der jungen Frau und 

bringen sie durch. Wie viel besser wäre es 

gewesen, sie wäre sie gleich ins 

Krankenhaus eingeliefert worden und es 

wäre keine wertvolle Zeit verstrichen.  

Ganz klar, wer hier ein guter Hirte im Sinne 

von Jesus ist.  

Hirten sind Profis. Sie wissen, was sie tun, 

kennen die Gefahren und wissen, wie man 

knifflige Momente meistert. Hirten arbeiten 

überall, nicht nur im Krankenhaus. Ohne viel 

darüber nachzudenken, sorgen und helfen 

sie, stellen Eigenes zurück und bringen die, 

die ihnen anvertraut sind, sicher ans Ziel. 

Hirten scheuen keine Knochenarbeit. Jetzt in 

dieser schwierigen Zeit brauchen wir umso 

mehr solche Hirten, die Verantwortung 

tragen. Mit dem christlichen Glauben 

besuchen wir ja alle eine Art lebenslangen 

„Hütekurs“. Jeder und jede kann Anderen 

nach dem Vorbild Jesu ein guter Hirte, eine 

gute Hirtin sein. Ermutigend, zupackend, 

fürsorglich, tröstend. Weil wir selbst ermutigt 

sind, können wir ermutigen, weil wir selbst 

getröstet sind, können wir trösten. Die 

Zusage von Jesus unser guter Hirte zu sein, 

verleiht uns Kraft, dazubleiben. Und auch 

weiterzumachen und anders zu handeln, 

wenn wir versagt haben.  

Übrigens, wenn Sie den guten Hirten Tibor 

Wodetzky kennen lernen wollen, einen 

Hirten mit Leib und Seele, dann schauen Sie 

auf youtube. Dort gibt es einen ganz neuen 

Kurzfilm über ihn unter dem Stichwort: 

Traumberuf Hirte in der Stadt.  

 


