
Gedanken zum 2. Sonntag nach Ostern  

 

Wir Menschen brauchen zuweilen jemanden, an dem wir uns 

orientieren können. Vor allem wenn das Leben so verwirrend ist, 

wie in den Wochen der Coranakrise. Was soll man nur tun?  

Ist der Weg den die Bundesregierung geht der Richtige?  

Gehen die Entscheidungen zur Lockerungen der Ausgangsbe-

schränkung zu weit?  

Oder wäre es aus einem anderen Blickwinkel betrachtet sogar besser, noch weiter zu 

gehen und auch noch Schulen, Kitas und die Gastronomie stufenweise zu öffnen, um 

die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Ausgangsbeschränkungen zu 

minimieren? 

Und was bedeuten, unabhängig von diesen praktischen Fragen, die Beschränkungen 

der letzten Wochen im Blick auf unsere, in der Verfassung garantierten, Grundrechte?  

Bei all diesen in den letzten Tagen aufkommenden Fragen fällt es zumindest mir 

schwer, mich eindeutig zu positionieren. Und ich denke, dass ich mit diesem Gefühl 

der Ratlosigkeit gar nicht allein dastehe.  

In Situationen, in denen wir uns verunsichert fühlen ist die Sehnsucht nach so etwas 

wie einer Leitfigur stark, die uns hilft den Überblick zu behalten.  

Neben all den klugen Köpfen unserer Tage, die uns dabei helfen wollen die Orien-

tierung nicht zu verlieren, möchte uns der für den heutigen Sonntag vorgeschlagene 

Predigttext aus dem 1. Petrusbrief an noch Jemanden erinnern, an dem wir uns 

orientieren können:  

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

ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen; 22 er, der 

keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand; 23 der, als er 

geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt, es 

aber dem anheimstellte, der gerecht richtet; 24 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. 25 Denn ihr wart wie irrende Schafe; aber ihr seid nun umgekehrt zu 

dem Hirten und Bischof eurer Seelen. (1. Petrus 2, 21 b – 25) 

 

Mit diesen Worten ruft uns der Apostel Petrus Jesus den guten Hirten in Erinnerung. 

An ihm dürfen wir uns orientieren. Im Unterschied zu einem klassischen Hirten, der 

stark ist und der seiner Herde ganz klar zeigt, wo es lang geht, wirkt jener Hirte, der 

uns hier anempfohlen wird, nüchtern betrachtet nicht besonders vertrauens-

erweckend.  

Ein Hirte ist eigentlich stark, während die Leitfigur, die uns der Apostel Petrus hier 

anbietet, leidend und verletzlich ist - ganz so wie wir es zuweilen auch sind. 



Petrus erinnert uns mit diesen Worten an das Leiden Jesu am Kreuz. Er malt den 

Hirten als ohnmächtig. Doch genau in dieser vermeintlichen Schwäche liegt Jesu 

Macht zum Heil – zur Heilung: Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Es ist das 

Bild von Jesus als dem leidenden Heiland – ohnmächtig, geschunden und geschlagen. 

Der soll helfen, mögen wir kritisch fragen? Der ist doch selbst hilfsbedürftig. 

Stimmt, ist er auch. Er hat Gott vertraut. Er wirkt wie der hilflose Helfer. 

Genau an dieser Stelle ist er aber wirklich hilfreich. Kennt er doch die Situation der 

Hilflosigkeit und der Unlösbarkeit unserer Lebenssituationen. Und wenn wir an ihn als 

den Auferstandenen glauben, dann erfüllt er unsere Sehnsucht nach Verständnis. 

 

Das ist der erste Schritt: Der hilflose Helfer hilft, indem er unsere Hilflosigkeit versteht, 

unsere Aussichtslosigkeit und unserer Ratlosigkeit. Gott bietet sich so wie ein Spiegel 

an, dass wir uns mit den Brüchen und den Kanten des Lebens in ihm wiedererkennen. 

Er ist darin wie wir. Dieses Erkennen und Verstehen ist die erste Stufe der Hilfe durch 

den hilflosen Helfer.  

Wenn wir genau hinschauen bleibt Jesus allerdings nicht in der Hilflosigkeit stecken. 

Er hat Gott vertraut. Gott hat durch ihn dem Tod die Macht gebrochen. In seiner 

Hilflosigkeit kommt uns trotz aller Hilflosigkeit noch etwas Anderes entgegen. Und das 

ist die große Einladung zu einem bewussten Leben mit Gott. Gott hat den Überblick. 

Er weiß die Lösung für die Dinge unseres Lebens, die uns im Moment unlösbar 

scheinen. Wer ihm vertraut, wird durchgetragen.  

Das größte Problem ist, dass wir das annehmen. Und genau darin erweist sich Jesus 

Christus als jemand, der uns Orientierung geben kann: „Denn ihr wart wie die 

irrenden Schafe; aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer 

Seelen.“ 

 

Das Leben kann uns verwirren und in Ratlosigkeiten bringen. Aber da ist einer, der mit 

uns geht. Er ist die Antwort auf unsere Sehnsucht nach Orientierung und Halt. Er 

versteht uns als der hilflose Helfer. In ihm können wir uns in unseren Hilflosigkeiten 

wiedererkennen.  

Zugleich öffnet uns Jesus aber auch die Tür zum Horizont hinter dem Horizont unseres 

Lebens und all der Probleme der Welt. Er hat nicht die schnelle Lösung und die 

passende Antwort parat, aber die liebevoll führende Hand und die wärmende Nähe. Er 

ist der Hirte unserer Seele. Und er teilt uns seine Liebe mit. Konkret erfahrbar wird das 

für uns, wenn wir mit Gott leben.  

 

Die unmittelbarste und dichteste Form des Lebens mit Gott ist das Gebet. Das Gebet 

des 23. Psalms ist ein Text, der vielen Generationen das Tor zum Gebet geöffnet hat. 

Es ist ein Text voller Trost. „Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.“  

Da werden mit Worten Bilder der Geborgenheit gemalt vom Weiden auf der grünen 

Aue und vom Gehen auf der richtigen Straße des Lebens. Es wird aber auch das Bild 



vom Trost entfaltet, dass der gute Hirte auch in den Tälern der Lebensdunkelheit bei 

uns ist. „Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, 

denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich“. 

Im Gebet können wir mit Jesus sprechen wie mit einem guten Freund. Und im Gebet 

können wir schweigen, um auf seine Stimme zu hören in unserem Inneren oder in den 

Worten eines anderen. So erfahren wir Jesus als den, der uns Orientierung gibt in 

unserem Leben. Er schenkt Geborgenheit. Er gibt uns Halt und Kraft für den Weg 

durch die Zeit. Und er hat die Lösung bereits jetzt, die wir noch nicht sehen. Amen. 

 

Fürbitten: 

Lasst uns beten zu Gott, der uns nah ist in Christus,  

dem Guten Hirten: Wir danken dir für alle gute Begleitung im Leben,  

durch Menschen, die für uns zu guten Hirten werden.  

Wir danken dir dafür, dass wir bewahrt wurden in Gefahr. Wir danken dir auch für die 

Wege, die uns nicht erspart blieben und auf denen du doch wie ein guter Hirte 

unsichtbar an unserer Seite warst durch alle tiefen Täler hindurch.  

Wir denken aber auch an die Wege, die Menschen gehen müssen,  

in Angst vor dem nächsten Schritt:  

allein in der Wohnung in der dunklen Nacht,  

bange in Zeiten der Krankheit,  

voller Ungewissheit vor dem, was die Zukunft bringen mag,  

in Sorge und Zweifel gefangen.  

Sende uns deine guten Hirten zu und lass uns selbst solche Hirten sein für andere.  

Wende dein Herz gerade denen zu, die es besonders brauchen,  

die sich bedroht und schutzlos fühlen,  

dass sie Mut schöpfen und gute Hirten an ihrer Seite finden.  

Erreiche mit deiner Güte und Liebe auch unser Herz,  

dass wir uns helfen lassen  

und selbst zu Hüterinnen  

und Hütern unserer Mitmenschen werden.  

Lass uns leben im Vertrauen darauf,  

dass du unser guter Hirte bist,  

was auch immer geschieht.  

Amen. 

 

Einen guten Sonntag und eine gesegnete Woche wünscht Ihnen  

 

Ihr  

        Dirk Rothmann  


