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Lesepredigt von Pfarrer Johannes Eißler zum Sonntag Miserikordias 

Domini, 26. April 2020  

Liebe Gemeinde, 

erinnern Sie sich noch, wie Sie Schreiben gelernt haben? Ich denke, das wird heute immer 

noch nach der gleichen Methode gelehrt. Am Anfang der Zeile steht ein Buchstabe. Und dann 

darf die Schülerin oder der Schüler die ganze Zeile nachschreiben. Bs zum Beispiel – mit 

einem schönen, dicken Bauch. Und dann das kleine b, das in Schreibschrift einen ziemlich 

anspruchsvollen Bogen hat.  

In der ersten Klasse muss man gar nichts anderes tun, als einfach der Vorlage zu folgen. 

Buchstabe für Buchstabe nachzeichnen, was die Lehrerin oder der Lehrer vorgeschrieben hat. 

Die eigene Handschrift entwickelt sich dann schon noch im Lauf der Zeit. Am Anfang ist es 

wichtig, sich ganz an die Vorlage zu halten.  

Jesus hat uns die Vorlage geliefert, sagt der 1. Petrusbrief. Hypogrammos, steht da im 

Griechischen. Das meint tatsächlich die Vorlage zum Nachschreiben oder Nachzeichnen. 

Jesus hat die Spur gelegt – und wir sollen in seinen Fußstapfen nachfolgen. Im Winter mache 

ich das manchmal so, wenn jemand vor mir durch neuen, tiefen Schnee eine Spur gelegt hat. 

Dann folgen wir dieser Spur Schritt für Schritt.  

Hier der Predigttext aus 1. Petrus 2, 21-25: 

Denn dazu seid ihr berufen,  

da auch Christus gelitten hat für euch  

und euch ein Vorbild hinterlassen,  

dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen; 

[…] 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. 

Vermutlich hat jeder und jede von uns Vorbilder, die uns geprägt haben. Meine längst 

verstorbene Oma bedeutet mir viel – bis heute. Ein Jugendleiter hat mich mit seiner Art 

gefordert und gefördert. Und dann waren da Albert Schweitzer und Mahatma Gandhi, die 

mich nachhaltig beeindruckt haben. Und Jesus – natürlich Jesus! Der Zimmermannssohn aus 

Nazareth, der Rabbi, der Christus.  

Jesus ist das Vorbild, die Vorlage – sagt der 1. Petrusbrief. Was erscheint eigentlich vor 

unserem inneren Auge, wenn wir an Jesus denken?  

Ist es der Christus mit den ausgebreiteten Armen, der über der Bucht von Rio De Janeiro 

thront?  

Ist es der, von dem es in der Johannes-Passion heißt: „Der Held aus Juda siegt mit Macht?“ 

Seltsam, dass auch in unserem Gesangbuch Jesus über 30 Mal als Held besungen wird, 

obwohl dieses Wort für ihn meines Wissens kein einziges Mal im Neuen Testament 

verwendet wird.  

Eins ist sicher: Jesus ist jedenfalls nicht ein Held wie die anderen Helden. Er ist nicht der 

starke, immer Lächelnde, der zuletzt und am besten lacht.  
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Er ist der Gute Hirte, der sein Leben für die Schafe lässt. Auf vielen Osterdarstellungen ist das 

Lamm zu sehen. Jesus wird dargestellt als Lamm, das die Sünde der Welt trägt.  

In unserer Andreaskirche gibt es diesen alten Abendmahlskelch. Und oben drauf das Lamm. 

„Mein Blut – für euch gegeben.“  

Jesus wird verglichen mit dem Lamm, das das Leiden auf sich nimmt und sich klaglos 

schlachten lässt. Und gerade darin soll er unser Vorbild sein? 

Als ich noch ziemlich neu war in Eningen, da konnte es vorkommen, dass jemand so ein 

bisschen scherzhaft sagte: „Herr Pfarrer, ich gehöre auch zu Ihren Schäfchen.“ Wir sagen das 

so leicht, aber eigentlich wollen wir gerade das nicht sein: Schafsköpfe, blökendes Kleinvieh, 

Stimmvieh, Tiere, denen man regelmäßig an die Wolle geht. 

Wenn wir Kinder und Enkelkinder haben – was lehren wir sie? Ich denke, das sind meistens 

andere Tugenden: 

• Lass dich nicht unterkriegen! 

• Setz dich durch! 

• Schau, dass du vorne mit dabei bist! 

• Haste was, dann biste was! 

Wir wollen nicht gern Schafe sein. Viel lieber würden wir uns vergleichen mit Aslan, dem 

starken Löwen, oder mit der klugen Eule Hedwig.  

Was wird von Jesus erzählt? Er hat nicht nur eine Wange, sondern auch noch die andere 

hingehalten. Wenn er beschimpft wurde, gab er es nicht zurück. Als er zu leiden hatte, drohte 

er nicht mit Vergeltung.  

„Das ist Sklavenmoral“, haben Kritiker den Christen vorgeworfen. Und als Kirche müssen 

wir uns tatsächlich fragen lassen, ob nicht auch solche Bibelstellen dazu beigetragen haben, 

dass die Sklaverei Jahrhunderte lang üblich war.  

Wir sollten genau hinschauen, wo bis heute die Menschenwürde mit Füßen getreten wird. Wie 

viel zahlen wir den Spargelstechern und LKW-Fahrern aus Rumänien? Wie viel bekommt die 

24-Stunden-Pflegekraft aus Polen? Unter welchen Bedingungen arbeiten junge Frauen aus 

Osteuropa im Prostitutionsgewerbe?  

Jesus nachzufolgen heißt nicht, einfach zu allem Ja und Amen zu sagen.  

Aber ich persönlich möchte in der Spur von Jesus so gut es geht den Weg des Lammes, den 

Weg der Gewaltlosigkeit gehen. Das hat nichts mit Duckmäusertum zu tun. Im Gegenteil: 

Wer die andere Backe auch noch hinhält, der muss aufrecht hinstehen. Gerade indem er sie 

hinhält, macht er auf die Ungerechtigkeit des Schlagenden aufmerksam. Wer auf Vergeltung 

verzichten kann, ist kein Feigling, sondern beweist Größe.  

Ein Pfarrerskollege, selber Pfarrerskind, erzählt: „Ich habe, ehe ich konfirmiert wurde, meinen 

Vater gefragt, welchen Konfirmationsspruch er mir denn geben würde. Er sagte: „Du 

bekommst den schönsten, den es gibt.“ Als ich dann am Altar kniete, gab er mir den Spruch: 

„Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen 

das ewige Leben. 
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Ich weiß noch, dass ich gezuckt habe“, sagt der Kollege. „Das soll der schönste Spruch sein? 

Ich bin doch kein Schaf. Aber das dauerte nur so lange, bis ich über den Spruch nachdachte. 

Bei dieser Zusage kommt es auf den Hirten an, den wir alle brauchen, und auf die 

Gemeinschaft, in der wir unseren Weg gehen. In einer Schafherde sehen zwar alle Tiere 

gleich aus; aber untereinander sind sie verschieden, und darum kennt der Hirte jedes einzelne 

Tier genau. Alle müssen sie gehütet werden, weil sie sich sonst verlaufen würden. Jesus ist 

der Hirte, der uns zusammenhält und der Bischof, der über unsere Seelen wacht. Er kennt jede 

einzelne genau, jede einzelne Seele ist ihm wichtig.“ 

Sie sind ihm wichtig! Du bist ihm wichtig! Es ist ihm nicht egal, in welcher seelischen 

Verfassung Sie diesen Sonntagmorgen verbringen. Ob in Gemeinschaft oder ganz allein. 

Gesund oder angeschlagen. Vertrauen Sie sich dem Guten Hirten an. Vertrauen Sie darauf, 

dass er den Weg kennt, besser als wir. Und dass er uns, wenn wir seiner Spur folgen, ans Ziel 

bringt. Amen.  

 

Fürbittengebet 

Gott, du hast uns geprägt,  

durch Eltern und Großeltern,  

durch Lehrerinnen und Meister,  

durch Kollegen und Freundinnen. 

Danke für alle Menschen, die meinen Lebensweg kreuzten.  

Du hast uns Verantwortung übertragen 

unser eigenes Leben sinnvoll zu gestalten,  

uns um die Gesundheit von allen zu sorgen 

und uns um Erhaltung unserer Welt zu kümmern.  

Das scheint zu viel und zu groß für uns zu sein.  

Darum bitten wir: Gib uns deinen Geist.  

Gott, du traust uns viel zu.  

Du hast uns Freiheit gegeben, Ja oder Nein zu sagen.  

Danke für alle, die Verantwortung übernehmen  

in Politik und Gesellschaft, 

in Krankenhäusern und Seniorenzentren. 

Damit wir es recht machen, bitten wir: Gib uns deinen Geist.  

Herr Jesus Christus, wir wollen dich als Vorbild nehmen,  

deiner Spur folgen.  

Was würdest du tun? 

Würdest du Abstand halten oder Nähe suchen? 

Wir sind verunsichert und wissen oft nicht, was richtig ist.  

Damit wir es recht machen, bitten wir: Gib uns deinen Geist.  

Gemeinsam beten wir mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat:  

Vater unser im Himmel … 

 


