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Andacht für den Sonntag Miserikordias Domini, 26.4.20 

Pfarrer Wolfgang Schlecht 

 

Dieser Sonntag Miserikordias Domini heißt übersetzt: 

„Barmherzigkeit des Herrn“. Von der Barmherzigkeit, von 

der Güte Gottes lässt sich auf vielerlei Weise reden. Aber 

vielleicht ist ein Bild besonders dazu geeignet. Ein Bild, das 

seit alters her mit diesem Sonntag verbunden ist. Es ist das 

Bild vom guten Hirten. Jesus Christus, Gottes Sohn, hat 

einmal gesagt: „Ich bin der gute Hirte. Ich bin ganz für euch 

da.“ 

Nun ist uns für den Sonntag Miserikordias Domini als 

Predigttext ein Abschnitt aus dem 1. Petrusbrief 

vorgegeben. Er handelt von dem, was Jesus für uns getan 

hat. In 1. Petrus 2 in den Versen 21+25 heißt es: 

„Christus hat für euch gelitten und euch ein Vorbild 

hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußtapfen. 

Ihr wart wie die irrenden Schafe; aber ihr seid nun bekehrt 

zu dem Hirten eurer Seelen.“ 

 

Liebe Leserinnen und Leser: In die Fußtapfen, in die 

Fußspuren eines anderen treten. Es ist leichter, einen Weg 
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zu gehen, den ein anderer schon gegangen ist, auch wenn 

die eigenen Füße eigentlich zu klein sind. Denken wir zum 

Beispiel an eine Wanderung im Schnee oder im Watt. Sie 

ist mühsam, vor allen Dingen für Kinder mit geringen 

Kräften und kurzen Beinen. Aber wenn Vater oder Mutter 

vorausgehen und den Weg bahnen, dann ist es leichter. 

Petrus, aus dessen Brief unser Bibelwort stammt, war sich 

sicher bewusst, dass die Füße der Christen zu klein sind, 

um in die Fußtapfen Jesu zu treten. Dennoch sagt er ohne 

Wenn und Aber: „Folgt seinen Spuren. Ja, Jesu Spuren 

sind groß. Zu groß. Doch wenn wir seiner Spur nicht folgen, 

würden wir uns heillos verirren. Würden wir unser Leben 

verfehlen. Er als Hirte weiß, was gut ist.  

 

Machen wir uns also einmal die Mühe und folgen wir den 

Spuren, die Jesus auf dieser Welt hinterlassen hat. Und da 

sehen wir dann die Spur Jesu, die hinaufgeführt hat auf 

einen Berg. Dort hat er einmal vor vielen Menschen eine 

Predigt gehalten und gesagt: „Ihr sollt nicht Gleiches mit 

Gleichem vergelten. Nicht nur die lieben, die euch lieben.“  

Ja, Jesus ging es bei diesen Worten um eine Liebe, die aus 

dieser Wechselseitigkeit, in der wir uns gut eingerichtet 
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haben, herausspringt. Eine Liebe, wie sie Jesus vorgelebt 

hat. Der nicht zurückgeschlagen hat, als er geschlagen 

wurde. Der nicht gesagt hat: Wie du mir, so ich dir. 

Das hat Jesus gepredigt. Dann aber ist er weitergegangen, 

hat die Leute zurückgelassen und darauf gehofft, dass 

einige sagen: „Ja, das ist gut und richtig. Dieser Spur will 

ich in meinem Leben folgen. Ich will in die Fußtapfen Jesu 

treten.“  

 

Weiter wird in der Bibel berichtet, dass Jesus geheilt hat. 

Menschen, die oft lange und unheilbar krank waren, 

wurden durch ihn gesund. Aber dann ist Jesus gegangen, 

hat die Leute zurückgelassen, um ihr Leben neu zu 

gestalten. Ihr Leben, das ihnen nun durch die Heilung 

wieder ermöglicht worden ist. Und er hat darauf gehofft, 

dass die Leute ihm folgen und ihr Leben auch in den Dienst 

für andere stellen. Gut für deren Leib sorgen, aber auch für 

ihre Seele. Als gute Seelsorgerinnen und Seelsorger. 

Aber nicht alle wurden damals durch Jesus, den guten 

Hirten, gesund. Nicht alle wurden durch Jesus aus ihren 

Schwierigkeiten befreit. So wie auch wir, obwohl wir Jesus, 

dem guten Hirten, vertrauen, manche schlimmen Zeiten zu 
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durchleben haben. Der Psalm 23, den viele von uns 

kennen, ist ja ganz lebensnah. Er redet nicht nur von den 

grünen Auen, sondern auch von den dunklen Tälern, die 

jede und jeder im Leben zu durchschreiten hat. Und wir alle 

kennen diese dunklen Täler. 

Aber auch in solch dunklen Zeiten des Lebens, wenn 

Angst, Sorge, Leiden uns bedrohen, kann eines uns 

Hoffnung und Zuversicht schenken. Wenn wir nämlich 

entdecken, dass auch da die Fußspuren Jesu zu sehen 

sind. Einer, Jesus, Gottes eigener Sohn, ist da schon durch 

gegangen, durch Leid, Furcht und Schmerzen. Jesus, der 

gute Hirte, er ist wirklich einer, der das ganze Leben kennt. 

Und darum können wir auch in schweren Zeiten die Kraft 

finden, weiter zu gehen. Im Vertrauen darauf, dass Jesus 

unsere Wege kennt, dass er letztlich ein gutes Ziel für uns 

bereithält. Gutes und Barmherzigkeit, so wie es in Psalm 23 

am Schluss heißt. 

 

Ja, wir haben einen guten Hirten: Jesus Christus. Dessen 

Spuren sollen wir nachfolgen. Freudig und unverzagt. An 

Ostern haben wir das Fest der Auferstehung Jesu gefeiert. 

Das Fest des Lebens und der Freude. Ostern aber, so 
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mögen manche sagen, Ostern war vor 14 Tagen und liegt 

schon wieder so weit zurück. Und von Freude und von 

Leben kann ich im Augenblick gar nichts spüren.  

Ein solches Denken ist jedoch das pure Gegenteil zum 

Weg Jesu. Nicht stehen bleiben und jammern, sondern 

gehen und vertrauen. Das ist es, was Jesus will. Und wenn 

wir im Blick auf ihn unsere Wege gehen, dann werden wir 

seine Spuren finden. Am Leiden führen sie nicht vorbei, 

sondern manchmal mitten hinein. Jesu Weg führt letztlich 

sogar zum Tod am Kreuz. Letztlich? Nein! Letztlich wird er 

auferweckt zu neuem Leben. Am Ende steht die 

„Barmherzigkeit des Herrn“, die Barmherzigkeit Gottes. 

Christus lebt und er wird, wozu er immer schon bestimmt 

war: Er wird zum guten Hirten aller, die seinen Fußtapfen 

nachfolgen. Zum guten Hirten unserer Seelen. So dass wir 

ganz in unserem Innersten gewiss werden und gewiss 

bleiben: Jesus Christus ist für uns da. Immer und überall. 

Einem solchen Herrn können wir uns getrost anvertrauen 

und seinen Spuren folgen. Amen. 
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Gebet 

Guter Hirte, barmherziger Vater im Himmel: 

Du sorgst dich um uns und sorgst für uns. 

Du hast gute Wege für jede und jeden von uns. 

Du kennst unsere Sehnsucht nach Leben,  

Sicherheit und Geborgenheit. 

Füll du uns neu aus mit dem, was wir zum Leben brauchen: 

Glaube, Liebe und Hoffnung. 

Wir wollen uns anstecken lassen 

von deinem Hirtenblick der Liebe. 

Zeige uns den Menschen, um den wir uns in dieser Woche 

kümmern sollen. 

Wir bitten dich für alle Menschen, die in unserer Kirche 

und Gesellschaft besondere Verantwortung tragen. 

Schenke ihnen und uns allen die Weisheit, 

gute Wege zu gehen und zu gestalten. 

Wir bitten dich für die Kranken und Sterbenden, 

für alle, die schwere Lasten zu tragen haben. 

Herr Jesus Christus, wir danken dir, 

dass du unser guter Hirte bist. 

Bei dir wissen wir uns geborgen und bitten dich nun 

um deine segensreiche Begleitung. Amen. 
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