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Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und 
euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen 
Fußstapfen; er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich 
kein Betrug fand; der, als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht 
erwiderte, nicht drohte, als er litt, es aber dem anheimstellte, der 
gerecht richtet; 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. 
Denn ihr wart wie irrende Schafe; aber ihr seid nun umgekehrt zu dem 
Hirten und Bischof eurer Seelen. 
 
Unsere Seele hat in Christus einen Hirten und einen Bischof.  
Damit sind wir nicht mehr irrende, umherirrende und alleingelassene 
Schafe. 
 
Manche waren schon im Heiligen Land und sind in Israel und Palästina 
hinunter zum Toten Meer gefahren.  
Dort sehen wir sie bis heute: Hirten mit ihren Schafen und Ziegen.  
Sie leben mit den Tieren; im Grunde wie Abraham vor tausenden von 
Jahren. Außer, dass da heute manchmal ein Auto vor dem Zelt der 
Hirten steht oder eine „Schüssel“ Fernseh- und Internetanschluss 
verrät, hat sich diese Lebensform nicht verändert.  
Die Beduinen führen ihre Herden in der Wüste, die in der Regenzeit 
grün wird und dann so trocken, dass man sich fragt, wo die Tiere Futter 
und Wasser finden. Aber das ist eben die Erfahrung seit uralten Tagen: 
Hirten leiten und bergen ihre Tiere.  
Dem Pilger und Touristen des Heiligen Landes geht das bis heute 
erlebbare Hirtenbild tief in die Seele.  
 
Er sieht das archaische Land der Bibel und wird an die Zeit Christi 
erinnert. Es bestand in der sozialen Struktur aus Handwerkern und 
landwirtschaftlichen Betrieben; und das waren die Familien, die Schaf- 
und Ziegenzucht trieben; Gemüse und Getreide anbauten.  
Im Norden kam noch der Fischfang dazu.  
Wir wissen, wie sich Jesus immer wieder gerade den einfachen 
sozialen Ständen zuwandte; im Gegensatz zur Aristokratie am 
Jerusalemer Tempel. Die meisten der Frauen und Männer, die ihm 
nachfolgten, kamen aus diesen schlichten sozialen Milieus. 
 
Mir ist beim Nachdenken über den Bibeltext aus dem Ersten Petrusbrief 
für den heutigen „Hirtensonntag“ – Misericordias Domini, wörtlich: die 
Barmherzigkeit Gottes – etwas aufgefallen, dass uns dieser Tage 
vielleicht eigentümlich berührt.  
Es ist die Frage der Sauberkeit, Hygiene und Reinheit.  
Die Archäologen, darunter unsere Gelehrten vom Deutschen 
Evangelischen Institut für Altertumsforschung in Jerusalem und 
Amman, haben in den eindeutig nachweisbaren Wohnkomplexen der 



Tempelaristokratie ganze Bäder gefunden. Die Hohenpriester, die sehr 
gut von dem gigantischen Kult und Wirtschaftswesen in der Hauptstadt 
lebten, hatten vor allem im Sinn: Reinheit. Absolute Reinheit. 
Nur der Reine kann Gott wirklich dienen, glaubten sie.  
In einem fort wuschen sie sich, übten Riten und hatten nie Berührung 
mit „dreckigen“ Sachen. Die Vorschriften - man kann sie teilweise in der 
Bibel nachlesen oder in anderen Texten finden – wurden immer 
ausgefeilter. Manche glaubten auch, dass, wenn die Reinheit und das 
Befolgen aller Vorschriften ganz vollendet wäre, dann würde der 
Messias kommen.  
 
Für uns Christen war er schon da! 
Nun kennt auch das Christentum die Frage nach der Reinheit, aber 
anders. Nicht das mache den Menschen unrein, lehrt Jesus seine 
Freunde, was in den Menschen hineingeht – etwa an Speise und Trank, 
sondern was aus ihm herauskommt; böse Worte und Gedanken, 
schlechte Handlungen und Lieblosigkeit.   
Dafür – und das spiegelt unser Text - wird Jesus selbst das „reine“ 
Lamm. Er war der Mensch, wie Gott ihn wollte, ohne Finsternis und 
Bosheit. Jesus Christus war ganz rein, ohne Sünde, Trennung von Gott. 
Aber er wurde geopfert, wie das Opferlamm im Tempel durch die 
Hohenpriester. Er gab sich als Mensch für den Menschen. 
Dadurch sind auch wir, die wir auf ihn getauft sind und im Glauben mit 
ihm verbunden leben, rein geworden. Die Bibel kann sogar von 
„Abwaschen“ reden, dass sein Blut erwirkte.  
Bis heute spiegelt das auch der Taufritus.  
Wir sind rein, vor Gott, „sauber“ durch Jesus Christus. 
Er, so der Text, wird damit zum Hirten und Bischof unserer Seelen;  
für uns, die wir wie irrende Schafe waren, aber nun geborgen sind und 
geleitet werden.  
 
Der Besucher des Heiligen Landes sieht freilich, wenn er den Beduinen 
mit ihren Herden in der Wüste oder auf den Samaritanischen Bergen 
begegnet nicht nur Romantisches und biblisch Erhabenes.  
Das Ganze ist auch – der Betrachter fühlt und sagt es auch meist im 
Reisebus – „dreckig“. Die Beduinen und ihre Familien leben 
buchstäblich mit ihren Tieren im Dreck.  
Man fragt sich, als ordnungsliebender Deutscher, wie man überhaupt 
so leben kann. Ich hatte schon öfters mit solchen Hirten und ihren 
Kindern Kontakt. Ich habe keinerlei Angst; es sind eindrückliche 
Menschen. Aber sie haben wirklich andere hygienische Vorstellungen 
als wir; um es vorsichtig zu sagen. Einmal umarmte mich ein 
Hirtenjunge, nachdem er Kaugummi bekam. Seine Haare fühlten sich 
an, wie ein Besen. Im Sommer gehen sie auch meist nur barfuß. Es ist 
unglaublich, wie sie über die spitzen Steine laufen. 
 
Kommen wir zur Deutung, die mir aufgefallen ist: 
Wir wandern als Christen unser Leben mit jenem Guten Hirten; er findet 
für uns, was wir brauchen. Wir sind bei ihm für immer geborgen.  



Er ist da. Sein Stecken und Stab tröstet uns. Und ob wir schon im 
finsteren Tale sind, führt er uns heraus. Vorn ist Licht, da ist ER, der 
Gekreuzigte und Auferstandene, der Hirte und Bischof unserer Seelen. 
 
Hat das etwas mit unserer Lebenssituation jetzt und heute zu tun?  
Was könnte das – übertragen - heißen? 
Natürlich halten wir Christenmenschen, wie alle anderen, uns auch an 
die Hygieneregeln und Verordnungen des Staates.  
Wir wollen das Virus besiegen.  
Wir ehren alle Menschen, die Großes leisten – etwa in Kliniken, 
Altersheimen, der Forschung und jene LKW Fahrer, die uns versorgen, 
wie die Mitarbeiterin im Supermarkt, die den ganzen Tag Mundschutz 
trägt.  
Wir sind - wie die Schafe und Ziegen im Bild des Heiligen Landes - nur 
Teil und nichts Abgehobenes in der Welt. Auch wir brauchen unser 
„Futter“, unser Auskommen. 
Aber – ich rede in der Metapher des Textes – wir leben auch im Deck 
dieser Welt. Wir nehmen das Leben, so wie es daliegt über den Hügeln 
und Schluchten der Berge und Täler des Daseins; wie oft als 
empfundene Wüste. 
Wir heben uns nicht als bessere Menschen von der Welt ab, sondern 
leben in ihr und machen uns – bei allen Hygienevorschriften, eben auch 
die Hände dreckig. Dann, wenn wir Aufgaben annehmen; nicht nur 
schöne und eingegrenzte Riten und Formen. Wir packen mit an. 
Wir packen somit an, dass wir sogar Fehler machen.  
Denn das bleibt nicht aus!  
 
Glücklicherweise scheint es – vielleicht – in Deutschland nicht so 
schlimm zu kommen. Aber wie oft habe ich an die Ärzte und 
Schwestern in Italien gedacht, die vor der Frage standen, wen lassen 
wir sterben und wen nicht? Diese Frage stellen zu müssen, ist schon 
ein Übel. Aber so ist das Leben, in der Krise, in der Wüste: manchmal 
gibt es aber Übel.  
Was auch immer die Bundes- und Landesregierungen jetzt 
beschließen, es ist fehlerhaft. Ich könnte mich auch manchmal 
fürchterlich aufregen. Etwa, dass ich nach St. Wolfgang, dieser riesigen 
Kirche, nur 15 Menschen einladen darf. Ich habe das noch nicht 
begriffen; muss mich aber daran halten. Deswegen kommt diese 
Predigt wieder über das Netz oder auf Papier und nicht von der Kanzel, 
die sich sehr vermisse. Ich möchte niemand draußen lassen. 
Aber wenn ich ehrlich bin: habe ich die Lösung? Nein! 
Auch ich kenne das Gefühl: was auch immer du machst, es ist falsch. 
 
Luther kannte das überdies auch und – wie nebenbei – schuf er die 
berühmte, ja berüchtigte Wortgruppe: pecca fortiter! 
Sündige tapfer,   a b e r   noch mehr glaube. So geht der Satz an 
Melanchthon weiter, der zu Hause in Wittenberg keine Fehler machen 
wollte. Das hatte Luther aufgeregt. Denn nichts machen ist der größte 
Fehler. Wenn niemand in unseren Lande etwas gegen Corona gemacht 
hätte, wären wir vielleicht schon tot. 



So ist das mit den radikal „Reinen“, die sich nie schmutzig machen und 
nur als feine, zynische Beobachter draußen kühl kommentieren.  
Manche kennen vielleicht die Anekdote, wie eines Tages die Hölle völlig 
überfüllt ist. Draußen stehen die Sünder an. Es gibt aber zur Zeit nur 
noch einen freien Platz. Da kommt ein Oberteufel heraus und befragt 
die Anstehenden, was sie denn so Schlimmes gemacht haben.  
Da kommt eine ekelerregende Brühe zum Vorschein. Da sieht der 
Böse, wie einer etwas Abseits steht. Er fragt auch ihn nach seinen 
Taten und erhält die Antwort: ich habe mich immer herausgehalten und 
nie etwas gemacht; da konnte ich auch keine Fehler machen.  
Da schreit ihn der Teufel an: Komm herein, der freie Platz ist für dich! 
 
Wenn die Bibel diesen Vergleich heranzieht, dass wir mit unseren 
Seelen, unserem Wesen nun dem Hirten und Bischof Jesus Christus 
folgen, sind wir nicht mehr irrende Schafe; a b e r  wir bleiben – im  
Bild – trotzdem Herde und Schafe. Wir leben unser Leben, wie Hirten 
mit Schafen leben, was man im Heiligen Lande bis heute besichtigen 
kann. Das heißt auch: wir sind vom Dreck umgeben. Und das ist keine 
Schande. Unser Lebensraum ist die Weide in der Wüste und auf den 
Bergen, nicht der abgeschottete „reine“ Tempelbereich.  
Wir sind zwar rein geworden vor Gott, trotz unserer Sünden und Fehler, 
durch das Erlösungswerk Christi, aber nicht weil wir so „sauber“ wären. 
Im „Dreck“, im Konflikt, im Ringen und Suchen ist unser Weideplatz. 
Aber nun nicht mehr allein. 
Das ist der Unterschied. 
 
Das ist das Evangelium dieses schönen Sonntags, dass auch – leider 
noch ohne unsere schönen Kirchen – trotzdem in die Welt hineinruft: 
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. 
 
Noch einmal gehen meine Gedanken und Gebete in das Heilige Land. 
Ich denke dieser Tage viel an unsere Evangelischen Mitchristen in 
Bethlehem und Umgebung und an ihre großartigen Schulen, wie Talitha 
Kumi. Auch dort ist alles geschlossen. Der Tourismus, die fast einzige 
Wirtschaftsform, ist komplett zusammengebrochen und keiner weiß, 
wann es langsam wieder losgeht. 
Vielleicht wäre es – für jene, die das möchten und können – am 
Hirtensonntag mit seinem eindringlichen Predigttext, ein schönes 
Zeichen, unseren Mitchristen etwas Geld zu spenden.  
Gerne hilft ihnen unser Pfarramt oder sie schauen im Netz unter 
„Jerusalemsverein“ oder „Talitha Kumi.“ 
   
Gott behüte Sie alle durch den Hirten und Bischof unserer Seelen, 
Jesus Christus. 
Ich grüße Sie herzlich – auch im Namen unserer Kirchenvorstände und 
aller Mitarbeiter. 
Ihr Pfarrer Frank Meinel 
 
 
 
 



Wir beten mit Worten des Psalm 23 nach der Übersetzung der 
Lutherbibel 2017: 
 
Der Herr ist mein Hirte, 
mir wird nichts mangeln. 
Er weidet mich auf einer grünen Aue 
und führet mich zum frischen Wasser. 
Er erquicket meine Seele. 
Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. 
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, 
fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab 
trösten mich. 
Du bereitest vor mir einen Tisch 
im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und 
schenkest mir voll ein. 
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, 
und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar. 
Amen. 


