
Misericordias Domini – 

„die Barmherzigkeit des Herrn“ so heißt 

dieser Sonntag nach Ps 89, 2, dem Leitvers 

zum Wochenpsalm. Er wird auch „Guter-

Hirten-Sonntag“ genannt.  

Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu 

Simon Petrus: »Simon, Sohn des Johan-

nes, liebst du mich mehr als irgendein an-

derer hier?« Er antwortete ihm: »Ja, Herr, 

du weißt, dass ich dich liebhabe.« Da 

sagte Jesus zu ihm: »Führe meine Läm-

mer zur Weide!« Dann fragte er ihn ein 

zweites Mal: »Simon, Sohn des Johan-

nes, liebst du mich?« Petrus antwortete: 

»Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb-

habe! «Da sagte Jesus zu ihm: »Hüte 

meine Schafe!« Zum dritten Mal fragte er 

ihn: »Simon, Sohn des Johannes, hast du 

mich lieb?« Da wurde Petrus traurig, weil 

er ihn zum dritten Mal gefragt hatte: »Hast 

du mich lieb?« Er sagte zu Jesus: »Herr, 

du weißt alles! Du weißt, dass ich dich 

liebhabe!« Da sagte Jesus zu ihm: »Führe 

meine Schafe zur Weide! « 

(Joh 21, 15- 18, Basisbibel) 

Drei kurze Impulse zum Hirtensonntag 

I Das Schlafzimmerbild 

 

Auf dem Dachboden in einer Ecke steht ein 

Bild. Immer wieder muss die Urenkelin es 

ansehen. Doch es ist ihr rätselhaft, wie sich 

die Urgroßeltern dieses Bild ins Schlaf-

zimmer hängen konnten. „Kitsch“, sagt sie 

dazu und „Das wäre nicht meins.“ 

Die Urgroßeltern haben sich das Bild in 

Kriegs- und Krisenzeiten aufgehängt. Es 

gab ihnen Halt und stärkte sie in ihrem 

Bedürfnis nach Schutz. 

Die Urenkelin sagt: „Ich möchte nicht so ein  

dummes Schaf sein, dass einfach so einem  

Schönling hinterherrennt.“ 

Das Bild bleibt auf dem Dachboden stehen 

und staubt weiter ein. 

 

II Leere Bänke 

 

Im Jahr 2021 sind aus der evangelischen 

Kirche 280.000 Menschen ausgetreten. Die 

große Zahl ist kein Ausreißer. In diesem 

Jahr wird erstmals weniger als die Hälfte der 

Deutschen einer der beiden großen Kirchen 

angehören. „Die Schäfchen verlassen die 

Hirten“ oder ähnlich titeln Nachrichten-

dienste. 

Erfahrene Hirten sagen: „Schafe laufen weg, 

wenn sie kein Vertrauen haben. Dann blei-

ben sie nicht zusammen und versuchen, 

ihre Bedürfnisse woanders zu stillen. Man 

muss eine Beziehung zu ihnen aufbauen.“ 



III Wer fährt? 

 

Es ist einfach, auf „die Kirche“ oder Kirchge-

meinde zu schimpfen und sich kopfschüt-

telnd oder empört abzuwenden. Denn es 

gibt Dinge, die schlecht laufen, und es wer-

den auch Fehler gemacht. Wieder andere 

warten darauf, dass „die Kirche“ etwas tut. 

Der Auferstandene hat zu Petrus gesagt. 

„Weide meine Schafe!“, doch das Hirtenamt 

ist zu groß für einen allein. Wir alle, die an 

Christus glauben, sind gerufen für andere, 

für die Gemeinschaft Verantwortung zu 

übernehmen. Es ist unser aller Aufgabe, auf 

die Fragen, die das Leben stellt, Antworten 

zu suchen, vielleicht zu beantworten, zu er-

mutigen, zu begleiten, zu stärken, zu ver-

stehen, uns gegenseitig den Blick auf Gott 

hin zu öffnen, uns einzubringen.  Doch oft- 

mals sind es nur wenige, die mittun. 

Kirche und Kirchgemeinde können nur so 

stark sein, wie die Menschen aus denen sie 

besteht, die sich zur Verfügung stellen, sich 

nicht im Hintergrund halten, sondern einbrin-

gen, mitgestalten und für andere da sind. 

  Der Herr ist mein Hirte. 

  
 
  Mir fehlt es an nichts. Auf saftig grünen    
  Weiden lässt er mich lagern. Er leitet mich  
  zu Ruheplätzen am Wasser, dort erfrischt  
  er meine Seele. 
  Er führt mich gerecht durchs Leben. Dafür    
  steht er mit seinem Namen ein. 
  Und muss ich durch ein finsteres Tal, 
  fürchte ich kein Unglück. Denn du bist an  
  meiner Seite! Dein Stock und dein Stab  
  schützen und trösten mich. 
  Du deckst für mich einen Tisch vor den Au- 
  gen meiner Feinde. Du salbst mein Haar   
  mit duftendem Öl und füllst mir den Be- 
  cher bis zum Rand. 
6 Nichts als Liebe und Güte begleiten mich 
  alle Tage meines Lebens. 
  Mein Platz ist im Haus des Herrn. 

  Dort möchte ich mein Leben lang sein. 
(Psalm 23 in Übertragung der Basisbibel) 
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