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Predigt am Sonntag Misericordias Domini (01.05.2022) 

in der Dreifaltigkeitskirche Bobingen – Pfarrer Peter Lukas 
 

Liebe Gemeinde, 

„komm, lieber Mai, und mache die Bäume wieder grün!“ Dass das Leben endlich wieder 

zurückkehrt nach einer langen Phase der Kälte, des Wartens, der Angst oder der Unsi-

cherheit, das wünschen wir uns allzu oft im Leben. Dass die Bäume wieder grün werden 

und neue Hoffnung aufkeimt im Herzen.  

Für Petrus gab es wenig Grund zur Hoffnung. Er, der geflohen war vor den Soldaten, als 

sie Jesus verhafteten. Er, der seinen Herrn dreimal verleugnet hatte und ihn schließlich an 

den Tod verlor, den schrecklichen Tod am Kreuz. Und Petrus hatte Jesus alleingelassen, in 

den schlimmsten Stunden seines Lebens.  

Petrus konnte nicht einmal träumen von einem neuen Frühling. Keine Kraft, keine Per-

spektive, keine Zukunft, alles aus…? Aber dann kam alles ganz anders: Der auferstandene 

Christus zeigte sich den Jüngern an dem Ort, wo einst alles begonnen hatte, am See Ge-

nezareth. So hat es der Evangelist Johannes aufgeschrieben im 21. Kapitel: 

Da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Jo-

hannes, liebst du mich mehr, als mich diese lieb haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du 

weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer!  

Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er 

spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide 

meine Schafe!  

Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus 

wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb?, und sprach zu 

ihm: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: 

Weide meine Schafe!  

Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, 

wo du hinwolltest; wenn du aber alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein ande-

rer wird dich gürten und führen, wo du nicht hinwillst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, 

mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm: 

Folge mir nach!  

Der Fischer Simon Petrus mit seiner allzu menschlichen Lebensgeschichte - immer ir-

gendwo unterwegs zwischen fester Entschlossenheit und es-dann-doch-nicht-Schaffen, 

zwischen großer Glaubensüberzeugung und tiefen Zweifeln…  

Ausgerechnet dieser menschliche „Wackelkandidat“ Petrus bekommt vom Auferstande-

nen eine neue Chance und eine neue Lebensaufgabe. Vor dem Auftrag aber steht die prü-

fende Frage seines Herrn und Meisters Jesus: „Petrus, hast du mich lieb?“ Dreimal ver-

gewissert sich Jesus – und dreimal muss Petrus ihm antworten, zuletzt traurig und fast 

schon ein wenig verstört.  
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Diese dreimalige Frage ist wichtig, denn sie hebt die dreimalige Verleugnung des Petrus 

im Hof vor dem Palast des Hohepriesters Kaiphas auf. Jesus verzeiht und vergibt ihm. 

Drei Tage war Jesus im Grab gelegen, dann hatte er den Tod besiegt, der Engel über-

brachte den Frauen am Ostermorgen die Botschaft: „Er ist nicht hier, er ist auferstan-

den!“ Drei Tage im Grab – drei Fragen an Petrus. Und dann erlebt Petrus seine eigene 

„kleine Auferstehung“. Jesus schenkt ihm sein Vertrauen wieder, er schenkt ihm einen 

neuen Anfang nach dem Versagen. Der Mai ist gekommen, die Bäume werden wieder 

grün. Petrus bekommt von Jesus eine große Aufgabe:  Nicht mehr Menschenfischer soll 

er sein! Nicht nur Menschen für Jesus gewinnen, sondern sie im Glauben begleiten, un-

terstützen, fördern, führen. Ein guter Hirte soll Petrus nun werden!  

Das aber kann Petrus nicht einfach so aus sich selbst heraus. Dazu braucht er die Veran-

kerung seines Herzens in der Liebe zu seinem Herrn und Meister, zu Jesus.   

Ein guter Hirte braucht selbst Halt, um andere zu halten. Er braucht selbst Führung, um 

andere zu führen. Er muss sich selbst geliebt wissen, um andere zu lieben. Und im spezi-

ellen Fall des Petrus: Er muss sich sicher sein, dass ihm seine Fehler von Gott vergeben 

sind. Das erst macht ihn fähig zur Nachsicht und zur Vergebung anderen gegenüber.  

Jesus fragt aber nicht Petrus allein, Jesus fragt uns alle heute: „Hast du mich lieb?“ Er 

fragt den Konfirmanden Felix und die Seniorin Elsa. Er fragt die Mutter und den Vater, er 

fragt mich als Pfarrer, und die Computer-Fachfrau fragt er auch. Eine ungewöhnliche Fra-

ge, die uns Gottes Sohn stellt: „Hast du mich lieb?“ Vielleicht hilft es, sie ein wenig freier 

zu übersetzen. Jesus fragt uns heute alle: „Wie wichtig bin ich dir…?“ 

Was würdest du antworten, liebe Gemeinde? Ist es ein klares Bekenntnis wie bei Petrus: 

„Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe! Du bist der Christus! Ohne dich kann ich mir 

mein Leben nicht vorstellen!“ Oder würdest du vorsichtiger sein, weil Liebe ja so ein gro-

ßes Wort ist. Vielleicht: „Ich will darauf vertrauen, dass du mir helfen kannst in allen Le-

benssituationen, Jesus. Ich will mich an dir orientieren und mein Leben so gut ich es kann 

an dir ausrichten.“  

Ihr alle, die Ihr heute hier in der Kirche sitzt, seid irgendwo in eurem Leben Hirtin  

oder Hirte für andere.  

Die Ältesten zum Beispiel: Sie haben über Jahrzehnte hinweg für andere Menschen ge-

sorgt – die eigenen Kinder oder Enkel, die Nachbarn, die Freundinnen und Freunde, die 

Kollegen im Beruf. Sie haben versucht, ihre Vorstellungen von einem guten Leben an ihre 

„Schäfchen“ weiterzugeben. Sie haben an ihre „kleine Herde“ gedacht, sie begleitet, für 

sie gekämpft, mit ihnen gelitten, für sie gebetet. Sie haben aufgepasst, dass Menschen, 

die ihnen besonders wichtig waren oder es noch immer sind, nicht in ihrem Leben verlo-

ren gehen. Hirtenaufgaben!  
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Oder ihr Konfis: Manche haben kleinere Geschwister, denen ihr Vorbild seid. Eure Aufga-

be ist es, ihnen das Leben zu zeigen, sie aber auch vor Unsinn zu bewahren. Manche ha-

ben ältere Geschwister, die für sie selbst so etwas wie Hirten sind. Aber auch auf ältere 

Geschwister muss man manchmal aufpassen, ihnen zeigen, dass man froh und glücklich 

ist, sie zu haben, für sie da sein, wenn es ihnen nicht gut geht. Mit ihnen zusammen nach 

dem richtigen Weg suchen. Hirtenaufgaben! - Die gibt es außerhalb der Familie bei euch 

Konfis natürlich auch: in der Klasse, im Sportverein, unter Nachbarn.  

Wir alle sind Hirtinnen und Hirten. Wir alle sind in die Verantwortung für andere Men-

schen hinein gestellt, besonders für die Schwächeren. Keiner darf sich hier ausnehmen, 

nach dem Motto: „Sollen doch die anderen das machen!“  

Nein, wir sind Menschen, und Gott verweist uns als Menschen immer aneinander. Wir 

sollen füreinander da sein, einander helfen, einander stützen, uns gegenseitig durchs 

Leben führen. Hirtenaufgaben!  

Das kann uns manchmal an Grenzen bringen. Die Eltern erwachsener Kinder, die heute 

hier sind, können ein Lied davon singen: Wenn der große Sohn / die Tochter einen ganz 

anderen Weg einschlägt, der ihm oder ihr offensichtlich nicht gut tut. Und alles Reden 

bringt nichts. Wie schafft man es, Kontakt zu halten, dranzubleiben - ohne zu verbittern. 

Wann muss ein Hirte streng sein – und wann sollte er seinen Schafen mehr Freiraum las-

sen? Wann muss eine Hirtin vornewegziehen, um den Weg zu zeigen und wann sollte sie 

ihre Schafe selbst nach dem eigenen Weg suchen lassen, Fehler und falsche Wege einge-

schlossen?  

Fragen, die sich die Klassenlehrerin stellt und der Familienvater, der Chef und die Groß-

mutter, die Nachbarin und der Freund. Andere Menschen zu begleiten / Hirte für sie sein 

zu dürfen, kann wunderschön sein, aber manchmal auch sehr anstrengend und schwer. 

Es kann einen hilflos und ratlos machen. Es kann einem aber auch Kraft geben, Motivati-

on und Freude. 

Jesus wusste das, als er Petrus auf den Weg schickte, Hirte für die ersten christlichen 

Gemeinden zu werden. Deshalb brauchte er sein dreimaliges „ja“. Er wollte, dass Petrus 

sein Hirtenamt als ein von Gottes Liebe getragenes Amt ausüben konnte.  

Und genau darin liegt das Geheimnis mancher Menschen, die gute Hirten und Hirtinnen 

für andere sind: Dass sie sich selbst nicht zu wichtig nehmen, sondern immer noch wis-

sen, wer ihr eigener Hirte ist, wer sie führt und leitet.  

Für alle unsere menschlichen Hirtenämter, im Kleinen wie im Großen, gilt: Wir sind 

damit nicht alleine! Der Gott, der uns zutraut, für andere Menschen da zu sein, bleibt 

in seiner Sorge und Fürsorge auch für seine Hirten da. Besonders dann, wenn die Hir-

tenzeiten mühsam oder kritisch werden.  
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Es lohnt sich also, auf die Frage Jesu „Hast du mich lieb?“ mit einem festen „ja“ zu ant-

worten wie Petrus. Denn dieses „Ja“ erinnert uns neu daran, dass wir selbst einen großen 

Hirten haben, der für uns sorgt. Der Glaube an diesen großen Hirten, an Jesus Christus, 

wird uns Kraft geben für unsere eigenen Hirtenämter in der Familie, unter Freunden, in 

der Schule oder im Beruf.  

Das umso mehr, weil dieser Hirte weiß, wie mühsam es manchmal ist, Menschenhirte zu 

sein: Wenn keiner einem zuhört. Wenn jeder meint, er sei der Wichtigste. Wenn die 

Schafe bockig werden, und nur noch das Schlechte gesehen wird. Wenn Streit unter den 

Menschen-Tieren ausbricht. Wenn Gott aus dem Blick gerät, weil Egoismus und die eige-

ne Überzeugung zu maßloser Selbstüberschätzung führen.  

Jesus kennt auch die leise Wut, die den Hirten befällt, wenn die Schafe „austicken“. Aber 

er kennt noch mehr die Traurigkeit, wenn die Schafe sich verlaufen. Jesus weiß, was wir 

als Hirtinnen und Hirten für andere manchmal durchmachen müssen.  

Jesus kennt noch dazu alle Sorten von Schafen - von weiß über anthrazit bis schwarz: die 

Stillen, die Mitläufer, die Unbequemen, die Frechen, die Überdrehten, die Hilflosen und 

die Ängstlichen. Er kennt sie alle. Er kennt uns alle. Und trotzdem oder gerade deswegen 

ist er gerne unser Hirte, hat er uns lieb! 

In diesem Wissen und in diesem Vertrauen auf den großen Hirten sollten wir mutig und 

entschlossen unseren Hirtenaufgaben im Leben nachkommen, sollten – wie Petrus - die 

Liebe und vor allem die Barmherzigkeit, die uns von Gott geschenkt wird, weitergeben an 

die Menschen, die uns anvertraut sind.  

Wir hatten in der vergangenen Woche viele Schulgottesdienste hier in der Kirche. Die 

schönen Bilder vom vierfachen Ackerfeld erzählen davon. Auch hier steht die Hoffnung 

am Ende: Dass mit Gottes Hilfe die Saat aufgeht und etwas Gutes entsteht: Der Mai ist 

gekommen, die Bäume werden wieder grün.   

Uns ökumenische Hirtinnen und Hirten hat es glücklich gemacht, mit wie großer Freude 

die Kinder dabei waren, mit wachen Ohren und offenen Herzen, mit lautem, fröhlichen 

Singen und innerer Anteilnahme. Weil sie gespürt haben, dass sie hier etwas bekommen, 

was ihnen für ihr Leben guttut – Hoffnung und Vertrauen auf Gott. 

Menschen, für die man da sein darf, können einem unendlich viel schenken. Darum 

lasst uns heute neu auf den Auftrag Jesu hören: „Folge mir nach und weide meine 

Schafe!“ Werden wir zu Hirtinnen und Hirten für unsere Mitmenschen und für die gro-

ße Welt. Getragen von der Liebe zu Gott, der uns zutraut, als Hirten für andere  

unterwegs zu sein.  

Aber vergessen wir dabei niemals, wer unser eigener Hirte ist. So, wie es der Wochen-

spruch sagt: Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme 

und ich kenne sie und sie folgen mir; und ich gebe ihnen das ewige Leben.  

Amen.  


