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Hirt und Hirtin 
Predigt am 4. Mai 2014, Kirche zu St. Blasius 
2. Sonntag nach Ostern – Misericordias Domini und Hirtensonntag 

Pfr. Roland A. Durst 

 
 
 
  
‚Ach entschuldigen Sie bitte, können Sie mir sagen wo es hier zu einem zufriedenen und guten 
Leben geht?‘ 
Keine Ahnung, sagte der Angesprochene, vielleicht versuchen Sie es mal mit dem Tugendweg. 
‚Nein danke, das ist mir zu steil, viel zuviel Moral und jede Menge Entbehrungen.‘ 
Und wie wär’s mit der Strasse der Gerechtigkeit? 
‚Hören Sie mir bloss damit auf. Der ging ich schon mal eine ganze Weile entlang, aber die ist 
schlecht beleuchtet und von allerlei dubiosen Gestalten gesäumt. 
Weshalb wollen Sie denn eigentlich zu einem zufriedenen und guten Leben gelangen? 
‚Sie stellen vielleicht Fragen! Seit meiner frühesten Jugend bin ich nach der Zufriedenheit unter-
wegs, doch alles was ich hatte, weckte in mir neue Begehrlichkeiten. Ähnlich erging es mir mit 
dem Guten: Eigentlich wollte ich nicht nur das Gute, sondern das Beste – für mich und die An-
deren. Also ich meine damit die, die mir nahe standen.‘ 
Und, wie haben die auf Ihr Bestes reagiert? 
Fragen Sie nicht! Es war meist eine Katastrophe. Je mehr ich mich ins Zeug legte, desto ent-
täuschter war ich danach. Und das war wiederum ein gefundenes Fressen für meine Unzufrie-
denheit. Ein Teufelskreis sag ich Ihnen!‘ 
Und wieso wollen Sie ausgerechnet von mir wissen, welcher Weg zur Zufriedenheit und zum Guten führt? 
‚Hören Sie mal, ich habe Ihnen eine klare Frage gestellt, und ich möchte von Ihnen eine klare 
Antwort darauf hören – ist das denn so schwer zu kapieren?! Im Übrigen habe ich nicht endlos 
Zeit, hier mit Ihnen über das Warum und Wozu meiner Frage zu diskutieren.‘ 
Dann möchte ich Sie nicht länger aufhalten bei Ihrer Suche nach der Zufriedenheit und dem Guten. Geben Sie 
Acht auf Ihrem weiteren Weg, und schauen Sie zu sich – und wenn Sie einen Spiegel sehen, dann werfen Sie einen 
Blick hinein - das könnte einen vielversprechenden Weg eröffnen. Gute Reise! 
 
20 Der Gott des Friedens aber, der den grossen Hirten der Schafe, Jesus, unseren Herrn, 
durch das Blut des ewigen Bundes heraufgeführt hat von den Toten, 21 er rüste euch aus 
mit allem Guten, dass ihr seinen Willen tut. Er wirke in uns, was vor ihm wohlgefällig ist, 
durch Jesus Christus, dem die Ehre gebührt von Ewigkeit zu Ewigkeit. (Heb13, 20-21) 

 

Amen. 
 
Liebe Sonntagsgemeinde, 
 
Was könnte der Herr mit der Mütze aus den beiden Versen ganz am Schluss des Hebräerbriefes 
für sein Anliegen herausnehmen? 
Drei Anregungen meine ich. 
Die erste verbirgt sich hinter dem Begriff des Hirten. 
Die Eigenschaften eines Hirten sind vielfältig, sicher aber gehören Verantwortung, Fürsorge, 
Schutz oder auch Wohlwollen dazu. 
Der Hirte oder die Hirtin schaut sowohl zu den ihm oder ihr anvertrauten Schafen, und zugleich 
gilt es, achtsam zu sein auf Wetter, Weideplätze oder auch wildernde Tiere. 
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So wie die Schafe seinen Entscheidungen vertrauensvoll Folge leisten, so sollte der Hirt oder die 
Hirtin vertrauensvoll auf sich selbst hören. Solches Vertrauen schliesst Unsicherheiten und Zwei-
fel mit ein, denn sie sind oft jene brüchigen Momente im Leben, aus denen heraus Unverhofftes 
und Neues erwächst. 
Sowohl die Verantwortung als auch die Fürsorge, der Schutz und das Wohlwollen zeigt der Hirte 
oder die Hirtin nicht nur gegenüber den Schafen, sondern auch für sich selbst. 
Auf diese Weise ist er beides: Hirte und Schaf, Schenkender und Beschenkter. 
Dem Herrn mit der Mütze sei deshalb gerne gesagt: 
Vertrauen Sie den Gestaltungskräften des Lebens, und seien Sie verantwortungsvoll, fürsorglich, beschützend und 
wohlwollend gegenüber Anderen wie auch zu sich selbst. 
 
Die zweite Anregung könnte dem bemützten Herrn aus dem Begriff ‚Weg‘ erwachsen. So wie 
Mose dem Volk Israel mit göttlicher Beihilfe einen Weg aus der Gefangenschaft zeigen konnte, 
so wurde auch Jesus der Christus aus der Gefangenschaft des Todes herausgeführt. 
Mit dem Wort ‚Weg‘ ist eine Be-Weg-ung, ein Fortschreiten verbunden. Dabei macht genau die-
ses Fortschreiten den Weg erst aus. Der Weg wird erst zum Weg, indem er gegangen wird.  
So wie es keine zwei gleichen Schneeflocken oder Buchenblätter gibt, so gibt es auch keine zwei 
gleichen Wege – auch wenn zwei Menschen den überwiegenden Teil ihres Lebens zusammen 
verbringen können. 
Bisweilen kann der Eindruck entstehen, an genau dieser Stelle des Lebensweges schon einmal 
oder gar zum x-ten Mal vorbeigekommen zu sein. Doch dem ist nur scheinbar so. Mit jedem 
Schritt auf meinem Lebensweg verändere ich mich, verändert sich meine Umgebung. Kein Son-
nenuntergang ist wie der des Vorabends – auch wenn ich ihn fasziniert vom selben Bänkchen aus 
bestaune. Denn auch ich bin um einen ganzen Tag älter und reicher an Begegnungen und Erfah-
rungen geworden. 
Das Wort ‚Weg‘ ist aber auch noch aus einer anderen Sichtweise weiterführend. So einmalig und 
vielfältig dieser Weg auch ist, so ist doch allen Wegen gemeinsam, dass sie nur in eine Richtung 
gegangen werden können. In die Richtung des Künftigen, ohne dieses sehen zu können – auch 
wenn wir dieses manchmal sehr gerne können möchten. So gehen wir alle unseren Lebensweg 
rückwärts: nicht sehend, was kommen wird, unseren Blick auf das gerichtet, was vergangen ist. 
 
Dem Herrn mit der Mütze sei zum zweiten gesagt: 
Gehen Sie Ihren Weg – Sie haben keine andere Wahl. Was Sie aber sehr wohl wählen können, ist die Art, w i e 
Sie ihn gehen: behutsam oder ängstlich, interessiert oder resigniert, dankbar oder nach Schwächen, Mängeln und 
Defiziten Ausschau haltend. Pflücken Sie jeden Abschnitt Ihres Weges, und geniessen Sie das, worauf Sie schauen 
können: darauf, was Ihren Weg so einmalig und so kostbar macht. 
 
Die dritte Anregung für den mir nicht unbekannten Mützenmenschen könnte das Wort ‚Gutes‘ 
sein. 
Wie führt man ein gutes Leben? Der Hebräerbrief gibt eine klare und dennoch sehr vage Ant-
wort: 
 
21 er rüste euch aus mit allem Guten, dass ihr seinen Willen tut. Er wirke in uns, was vor 
ihm wohlgefällig ist, (…) (Heb13, 21) 

 
 
Klar an dieser Passage ist, dass es um das Göttliche geht, das uns alle mit Gutem ausrüstet, auf 
dass wir seinen Willen tun und vor ihm wohlgefällig seien. 
Vage bleibt der Text, wenn es darum geht, zu erfahren, was es mit dem Guten auf sich hat. Was 
ist das Gute? 
Und was ist diesem Göttlichen wohlgefällig? Auch darüber erfahren wir nicht wirklich etwas. 
Zumindest nicht in diesem Abschnitt des Hebräerbriefes. 
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Der Schlüssel zu diesen Fragen fiel ganz zu Beginn des Markus-Evangeliums quasi vom Himmel 
herab. Als Jesus der Christus getauft wurde, öffnete sich der Himmel und eine Stimme sagte: 
 
11 (…) Du bist mein [geliebtes Kind], an dir habe ich Wohlgefallen. (Mk1, 11) 
 
Dem Göttlichen ist es also ein Wohlgefallen, zu lieben. Und zwar das, was es geschaffen hat: Sie 
und mich und alles, was da lebt und liebt! 
Dieser Jesus stand im Wasser des Jordans. Wasser bedeutet Leben, und ein Fluss symbolisiert die 
Vergänglichkeit dieses geschenkten Lebens. 
Ich möchte das Gute im Lebendigen erkennen. 
Gut ist, was lebt. 
Gut ist, was dem Leben dient. 
Gut ist, was in Bewegung und Veränderung bleibt. 
Wohlgefällig scheint mir dem Göttlichen all das zu sein, was in liebevoller Weise dem Guten 
dient. 
Wohlgefällig verhalten sich demnach alle, die sich für das lebendige des Lebens einsetzen und 
sich dabei an der Liebe als einem inneren Wegweiser orientieren. 
Dabei heisst lebendiges Leben und Orientierung an der Liebe nicht einfach Sonnenschein ohne 
Ende oder beschauliches Gehen auf einem Weg ohne Steine des Anstossens. 
Lebendiges Leben und Orientierung an der Liebe bedeutet mir die Fülle meines Daseins, meines 
Lebensweges – mag er dunkel oder steinig, steil bergauf oder von Brennnesseln gesäumt, mal 
kurvig und später sumpfig, mal weich oder von einem grünen Blätterdach geschützt sein. 
Und in dieser Lebensfülle dreht sich beinahe Alles um Begegnungen: Die Begegnung mit mir 
selbst, mit den Menschen in meinem Umfeld und mit allem, was da lebt. Denn dieses, was da lebt 
und dem Leben dient, ist das Gute – die Tiere und Pflanzen genauso wie Sie und ich. 
 
Dem Menschen mit der Mütze sei zum dritten gesagt: 
Gehen Sie Ihren Lebensweg im Vertrauen in die Gestaltungskräfte des Lebens, und seien Sie sich der Möglichkeit 
bewusst, dass Sie wählen können, wie Sie diesen, Ihren einmaligen und unwiederbringlichen Weg gehen. Dabei soll 
Ihnen das Lebendige als das Gute gelten, das sich an der Liebe als Ihrem Herzenswegweiser orientiert. Das möge 
Ihnen gelten wie auch allen Menschen und allem Lebendigen, dem Sie begegnen werden. 
Ob Sie damit was anfangen können? 
 
Amen. 
 
 
 

 


