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Jesus der Gute Hirte nach Johannes 21:15-19 
Eine Zusammenfassung der Predigt fuer den 2. Sonntag nach Ostern, den 26.04.09 
 
 
 
Wenn wir fragen wuerden:  Welche Sorte von Maennern braucht die Welt mehr als denn 
je in diesen Tagen? Die Antworten darauf werden verschieden und wiederspruechlich 
sein.  Da ist der, der da sagt: “ wir brauchen in diesen Tagen kluge, faehige und 
handlungsfaehige Politiker, die die Welt veraendern, mehr als den je”.  Da ist aber ein 
anderer, der da sagt:  “wir brauchen in diesen Tagen besonnene und korrekte Fuehrer, die 
weniger reden, aber mehr gute und entschlossene Taten vollbringen, als denn je”.  Wenn 
wir aber die selbe Frage an das Volk der Kirche stellen, dann wird das Volk der Kirche 
antworten: “wir brauchen Hirten, die die Kirche weiden, wie es sich der Herr  der Kirche 
vorgestellt hat”. 
 
Wenn wir aber ueber die Hirten der Kirche reden, dann denken wir sofort an den Hirten 
unserer Kirchengemeinde und wir sagen: “Wir brauchen einen Hirten, der sofort da sein 
wird, wenn wir in Not sind oder wenn wir ein schwieriges Problem haben oder  wenn wir 
Rat brauchen, damit er uns den Weg zeigt und uns staerkt.” Diese Antwort hat ihre 
Berichtigung, denn wenn der Mann der Kirche  kein Hirte  fuer seine Herde sein kann, 
wenn er die Laemmer nicht weiden will und kann, dann soll er fuer sich lieber einen 
anderen Beruf waehlen. 
 
Wir irren uns aber, wenn wir denken, dass die Pastoren und Pastorinnen allein zu den 
Hirtenaufgaben berufen sind. Denn nach dem Neuen Teastament sind wir alle berufen 
zum geistlichen Amt, zum Priestertum. Steht auch nicht geschrieben: “Traget ihr 
einander die Last und so werdet ihr das Gesetz Christi erfuellen”.  
 
Der Hirte braucht fuer seine Hirtentaetigkeit das Volk der Kirche. Jeder chrisliche 
Mensch  aus der Kirche, der fuer eine Augabe in der Kirche und in der Gesellschaft 
bestimmt ist, hat ein Hirte  in seinem Arbeitsfeld zu sein. Nicht nur der Pastor oder der 
Pfarrer, die Pastorin oder Pfarrerin sind Hirten fuer  ihre  Gemeindeglieder zu sein, 
sondern alle Gemeindeglieder sind fuer das Weiden bestimmt wir der Pastor oder der 
Pfarrer, wie die Pastorin oder die Pfarrerin. Auch der Schulleiter ist ein Hirte fuer die,  
die mit ihm arbeiten, ein Lehrer fuer die Schueler, der Arzt ist ein Hirte fuer seine 
Patienten, die Krankenschwester ist eine Hirtin fuer die Kranken, die Mutter fuer ihre 
Kinder, der Mann fuer seine Familie unsw. 
 
Einige sagen aber: “Wir brauchen bestimmt Hirten  auf allen Gebieten des Lebens, auf 
allen Ufern des Lebens, wir aber selbst koennen keine Hirten sein, weil wir zum Beispiel 
ungeduldig, feurigen Temperament haben, viel beschaeftigt sind , keine Zeit haben und 
keine Begabung dazu haben”. 
 
Es gibt nur eine Antwort darauf: Der Mensch ist von seinem Charakter her kein Hirte. 
Gott macht ihn faehig, Hirte zu sein, Er bildet ihn aus zu einem Hirten. Er gibt ihm diese 
Aufgabe, besser gesagt, Er beruft ihn zu diesem Amt. Die Geschichte des Petrus aus 



 2

diesem Predigttext zeigt uns, wie der Mensch zu einem Hirten gemacht wird. Nun wer ist 
faehig, Hirte zu sein? Die Antwort ist: 1. Der Hirte ist ein Mensch, dem die 
Versuchungen laeutern und schmieden. 2. Der Hirte ist ein Mensch, der durch die Schule 
des Grossen und Guten Hirten hindurch geht. 3. Der Hirte ist ein Mensch, der bereit ist, 
seinen Willen dem Willen Gottes unterzuordnen. Er wird wieder suendigen, aber er gibt 
nicht auf und vertraut weiter auf die Gnade und die Treue Gottes. 
 
Wenn wir einem Menschen vertrauen und zu ihm in unserer Not gehen, da glauben wir, 
dass dieser Mensch Weise und besonnen ist, dass sein Charakter stabil ist. Mit diesem 
Vertrauen kommen wir zu ihm. Aber wenn wir bei ihm Schwacheiten oder 
Charaktersschwaechen finden, dann sind wir enttaeuscht von ihm, dann verlassen wir ihn 
und verlassen uns nicht auf ihn. Andereseits wir ueberzeugen uns selbst, dass wir nicht 
fuer das Hirtenamt geeignet sind, weil wir vor den Anfechtungen, Problemen und 
Schwiergkeiten nicht durchhalten, weil wir in mehreren Dingen versagt haben. 
 
Die Bibel aber sagt uns etwas anderes, zeigt uns ein anderes Bild: Die Menschen, die 
Gott beruft und mit einem Auftag, mit einer Mission beauftragt, bleiben Menschen. Sie 
sind nicht Unfehlbar und unbefleckt, sie sind keine Supermenschen sondern sie sind 
Menschen, die entaeuscht und von anderen im Stich gelassen worden sind. Sie haben das 
Ziel verfehlt und irren sich in vielen Dingen und sie sind muede durch die Muehen dieses 
Lebens geworden, sie sind keine Heilige, sondern sie werden geheiligt werden. 
(Unterschied zwischen Heilig und geheiligt werden am Beispiel der Koch und 
Opfergeraete des Tempels in Jerusalem zur Zeit Jesu). 
 
Der Apostel Paulus war anfangs sehr fanatisch, willig andere um seiner Ueberzeugung 
willen zu verfolgen und toeten zu lassen. Der Apostel Petrus ist von seinem Charackter 
her eher ein zorniger und ungeduldiger Typ, neigt schnelle Versprechungen zu machen, 
er verleugnete seinen Herrn und lies ihn im Stich, wo er gerade ihn brauchte. Er hat 
geweint um seines Verzagens willen und er hat bestimmt das Gefuehl, dass er unfaehig 
ist, die Herde zu weiden. Der Herr aber hat sich Paulus und Petrus angenommen. Er 
berief sie zu seinem Dienst. Beide haben aber spaeter bewiesen, dass sie trotz ihren 
Schwachheiten, in der Lage sind, der Herde zu dienen und die Menschen zu retten. Was 
sie in ihrem Leben erfahren und durch gemacht haben, machte sie faehig, den anderen 
gegenueber gnaedig zu sein, die anderen zu verstehen und die Menschen um ihrer 
Schwachheit willen nicht aufzugeben. Sie wussten, dass sie nicht besser als die anderen 
sind.  Wir wissen, wer sich auf seinem Weg irrt und faellt, aber ihn die Gnade und die 
Treue Gottes retten, der wird nicht ueberheblich sein und der wird nicht mit gehobener 
Nase reden, wenn er den anderen Menschen Rat sagt und ihnen zu helfen versucht.  Er 
wird geduldig sein mit denen, die mit ihm ueber ihre Schwachheiten, Suenden und Fehler 
reden. Er weiss, dass er mit keiner Silbe besser als sie ist. 
 
Die Vaeter Augustin, Johannes vom goldenen Munde, Luther, Baskal, Kirkegard, 
Dietrich Bonhoeffer (Gedicht von Bonhoeffer, wer bin ich?) kapierten und wussten, dass 
sie schwache Menschen sind, aber sie glaubten fest dadran, dass die Gnade Gottes in 
ihnen maechtig sein kann. Durch diese Erkenntnis waren sie dann zum Segen geworden 
fuer viele Menschen, waren sie geworden ein Trost fuer die Suender, die Menschen, die 
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an sich und Gott zweifeln, damit sie wieder an Gott und auch an sich und das ist wichtig 
glauben. 
 
Das goldene Regel Gottes in Seinem Reich sagt: Wer da will die anderen Menschen 
weiden, der hat zuallererst sein Weiden durch Gott und andere zu akzeptieren und zu 
willigen, ja zu bejahen. Wer da unfaehig ist, sich in die Haende eines Seelsorgers zu 
begeben, der ist selbst unfaehig Seelsorger zu sein. Manche Menschen unserer Kirche 
(der ELCJHL) glauben, dass ein seelsogerliches Gespraech beim Kaffeetrinken, oder 
beim Kartenspiel oder beim Tratschen stattfinden kann. Wer da so denkt, der irrt sich, 
Seelsorge ist eine heilige Verpflichtung, die jeder Hirte auf sich nehmen muss und zwar 
die Verpflichtung in beiden Richtungen: Seelsorge an sich selbst zuerst und dann 2. 
Seelsorger zu sein fuer die anderen. Viel geistliche Armut ist bei uns, weil wir diese 
beiden Gebiete vernachlaessigt haben. Darueberhinaus wenn wir Aktivitaeten tun wollen, 
dann tun wir dies um der COCOPSPARTNER willen und nicht um des Herrn willen, ja 
um des Hirtenamtes willen. Deshalb hat vieles, was wir tun, keine Wirkung. Vielleicht 
Nachhaltigkeit haben wir dadurch, aber keine Wirkung.  Wir sind wie ein Mensch, der in 
die Asche blaest und wer in die Asche blaest, bekommt nichts als Asche ins Gesicht und 
in die Augen. 
 
Die Vergangenheit beschaeftigt uns so sehr. Was wir in der Vergangenheit erfuhren, 
sehen wir immerwieder vor unseren Augen. Unsere negativen Erfahrung vorallem 
belasten uns, weil wir nur die Wunden und ihre Spuren sehen und spueren. Wir verbluten 
dadurch weiter, wenn wir eine Steigerung der Gewalt und des Hasses sehen und am 
Leibe spueren. Unsere Rede, dass wir unsere Vergangenheit besiegen muessen, zeugt, 
dass die Vergangenheit nicht gestorben ist. Wenn man mir eine Liste aufschreibt ueber all 
das, was ich schlecht gemacht habe, das ist ein Zeichen dafuer, dass der Schreiber nie 
gelernt hat, aus der Gande Gottes zu leben. Einmal habe ich jemandem gesagt, ich waere 
bereit, diesen Menschen, der mir viel Boeses angetan hat, als Freund  wieder 
aufzunehmen und einzuladen, bei uns zu sein, dann sagte mir dieser Mensch, der ja ein 
Christ ist, das wuerden die vielen Deiner Freunde nicht verstehen und sie werden dann zu 
Dir nicht kommen. Und na… und. Wenn Gott so mit uns umgehen wuerde, dann wird 
keiner von uns in der Lage sein, nach Hause zu kehren. Gott speichert unsere 
Verfehlungen und Suenden nicht in seinem PC. Wir brauchen keinen Ablasshandeln. 
Denn Er hat uns vergeben, als wir noch Suender waren, als wir ihn noch nicht kannten. 
Koennt Ihr dies verstehen und Euch dies vorstellen? Sowas habe ich in anderen 
Religionen nie gehoert. Ein solches Verstaendniss von Gottesoffenbarung  macht mich 
frei vom mir fuer Sein Reich. 
 
Die Vergangenheit stempelt uns durch ihren guten, aber durch ihren  boesen Stempel. Mit 
anderen Worten, die Vergangenheit hinterlaesst bei uns ihre guten oder ihre schlechten 
Fingerpuren. Sie hinterlaesst Wunden und Spuren, die schwer heilbar sind, und besonders 
wenn wir sehr schlimme Erfahrungen gemacht haben. Wir betruegen uns, wenn wir 
meinen, dass die Vergangenheit bei uns keine Spuren hinterlaesst oder dass sie keine 
Nachhaltigkeit hat. Jesus hat das nicht getan. In der Geschichte von heute begegnet Jesus 
dem Petrus nocheinmal. Er erinnert ihn dadurch an die Bilder seiner Vergangenheit mit 
sich selbst und Ihm. Er sagt ihm durch diese Begegnung, dass die Wunden, die Petrus 
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dem Herrn durch seine Verleugnung und sein Fliehen von ihm zugefuegt hat, geheilt 
sind, obwohl die Narben immernoch davon da sind. Manchmal wenn ich in Deutschland 
bin, neige ich dazu, bestimmte Menschen zu besuchen, die uns boeses angetan haben 
oder die uns feindlich gesinnt sind. Was mich daran hindert ist mein Wissen, dass man in 
Deutschland vorher anrufen muss und ob sie bereit waeren, die Tuer aufzumachen. Ich 
moechte nicht hunderte von Kilometern neben mein Dienstprogramm belegen, um dann 
vor verschlossene Tueren zu stehen. Wuerden sie durch einen Freund oder durch eine 
Freundin uns signalisieren, dass das moeglich ist, dann habe ich kein Problem damit, sie 
aufzusuchen und die Begegnung mit ihnen wiederzubeleben. 
 
Die Begegnung des Petrus mit Jesus erinnert uns auch an schmerzliche Erfahrungen aus 
unserem Leben. Hier in der Geschichte der Opfer trefft den Taeter. Beide schauen 
einander ins Gesicht. Der Unschuldige verlangt vielleicht die Verurteilung des 
Schuldigen. Jesus aber tut das nicht. Er macht ihm keine Vorwuerfe, sondern er erinnert 
ihn dadran, dass er eine Aufgabe fuer ihn hat. Ich glaube, dass Petrus es ernst gemeint 
hat, als er Jesus geschworen oder versprochen hat, mit ihm in den Tod zu gehen. Das 
wusste Jesus, aber Petrus ueberschaetzte scheinbar sich selbst. Er zog den schwanz runter 
wie ein Hund und floh. Er floh in dem Moment, wo er man zeigen muss und er verliess 
Jesus in seiner Not allein. Wir alle kennen diese Geschichte des Petrus. Petrus aber hat 
dann den richtigen Weg aufgeschlagen, nach dem er seinen alten Weg bereut und 
verlassen hat. Er weinte um seiner Suende willen und das machte ihm faehig fuer das 
Hirtenamt. Wichtig hier ist zu wissen, Jesus ist zuerst gekommen. Jesus kommt uns 
immer entgegen, auch wenn wir ihn verleugnen, verleumden und weh tun. Sehen wir 
das? Wenn ich die Geschichte von heute lese und die Augen verschliesse, dann hoere ich 
die selbe Frage, die Jesus dem Petrus gestellt hat. 
 
Die Apostelgeschichte zeigt uns die Mission, mit der der Herr Petrus beauftragt hat am 
Pfingsttag, am Tage der Geburt der Kirche. An diesem Tag hat Petrus und vor den Toren 
des Tempels Zeugniss abgelegt fuer seinen Herrn durch Wort und Tat. Petrus haette diese 
Hirtenaufgaben nicht bewaeltigen koennen, wenn er sich  selbst nicht weiden lassen hat 
durch den Guten und Grossen Hirten. 
 
Der Grosse und Gute Hirte erschien den Juengern am fruehen Morgen am See Teberias. 
Sie erkannten ihn anfangs nicht. Und als sie ihn spaeter erkannten, er hat sich ruehrend 
um den Petrus gekuemmert und er brachte ihn dadurch bei, dass Er, der Herr ihn 
immernoch trotz seinen Verfehlungen und Schwachheiten liebt und dass er seinen Dienst 
noch mehr als frueher braucht. 
 
Ich mache waehrend meines  Dienstes als Hirte zwei Fehler: Entweder bin ich weicher 
als was noetig ist oder ich bin haerter als was es sein muss. Manchmal meide ich die 
Worte der Wahrheit zu sagen, um die anderen nicht zu verletzen oder ich benutze Worte, 
die verletzen und beide Verhaltensweisen sind falsch. 
 
Der Dienst, den der Herr heute an Petrus getan hat, war der richtige  Dienst eines Hirten. 
Er war weder weich noch hart. Der Herr hat ihn nicht angesprochen mit dem Namen, 
dem der Herr ihm gegeben hat: “Petrus” was der Fels bedeutet, sondern er hat ihm mit 
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seinem urspruenglichen Namen und Nickanmen gerufen: “Simon. Sohn des Johannes 
oder des Jonas”. Mit diesem Namen hat Jesus ihn gerufen, als sein Bruder der Andreas 
ihn zu Jesus gebracht hat (Joh 1:42.). Damit will Jesus ihn an seine Vergangenheit 
erinnern, an die schwarze, aber auch weisse Vergangenheit. 
 
Jesus hat dem Petrus nicht ueberrascht durch die Frage: warum hat Du mich verleugnet? 
sondern durch die Frage: Hast du mich lieb?  Er hat ihn nicht nach seiner Traurigkeit um 
seiner Suenden in der Vergangenheit willen gefragt. Er hat ihn nicht gefragt, ob er bereit 
waere, hart an sich selbst in der Zukunft zu arbeiten, ob er bereit, dies und jenes fuer ihn 
zu tun, sondern er hat ihn gefragt nach einer Sache, ob er ihn liebt. Er hat an ihn keine 
Bedingungen gestellt, kein Joch gestellt ausser dem Joch der Liebe. Denn wer liebt, wird 
mit dem Geliebten weiter gehen wollen, egal was kommt (1 Kor 13), denn die Liebe 
bleibt und kann nicht vergehen. Das ist der Herr. Er klagt und jammert nicht. Er macht 
uns keine Vorwuerfe und verlangt von uns keine Leistungen und keine Opfer. Er fragt 
uns immerwieder danach, ob wir ihn lieben. Damit koennen wir leben. Christsein ist eine 
einfache Sache, ich muss keine Leistungen verbringen, um Christ zu werden. 
 
Dadurch hat Jesus dem Petrus eine neue Chance gegeben. Die dreimalige Wiederholung 
Jesu Seiner Frage erinnert den Petrus vielleicht an seine dreimalige Verleumdung, aber 
sie erinnert ihn sicher an seinen grossen Auftrag. Dadurch will Jesus dem Petrus helfen, 
seine dreimalige Verleumdung an ihn durch sein dreimaliges Bekennen der Liebe zu 
ueberwinden. Wer einen Charakter wie Petrus hat, der braucht eine besondere 
Aufmerksamkeit, eine Zuwendung, wo die Liebe sich mit der Strenge verbindet. 
 
Wer diese Aufmerksamkeit. Diese Zuwendung, ja diese Weide hat, der wird die Herde 
spaeter weiden koennen und wollen. 
 
Die Liebe Jesu zu Petrus hat ihm Demut gelehrt. Er hat Jesus bei dieser Begegnung nichts 
versprochen, wie er frueher gemacht hat. Auf die dreimalige Frage Jesu an ihn hat Petrus 
nicht gesagt, ich verspreche Dir in die Zukunft dies oder jenes zu tun, sondern er hat sich 
auf das Wissen Jesu allein verlassen, in dem er sagte zu Jesus:” Du weisst, dass ich Dich 
liebe”. Koennen wir sagen, wenn Jesus uns fragen wuerde: “Ja, Herr, Du weisst, dass ich 
Dich lieb habe”. Da brauchen wir weder Philosophen, noch Schriftgelehrte, noch 
Halleluja Menschen zu sein, um auf diese Frage antworten zu koennen. Lasst uns 
verlassen nicht auf unsere Gefuehle, sondern auf das Wissen Jesu um uns und ueber uns. 
 
Sicher Jesus wusste, dass Petrus ihn liebte trotz allen seinen Fehlern und Verfehlungen 
und deshalb hat er ihm einen Auftrag gegeben: “weide meine Herde”. Die Liebe zu Jesus 
allein macht dem Menschen in der Lage bzw. faehig, ihm zu dienen und nicht seinen 
guten Willen und seine Versprechungen. 
 
Die Worte Jesu zu Petrus hier gehoeren zu den wichtigen Worten, die in der Geschichte 
der Kirche eine wichtige Rolle gespielt haben und immernoch spielen. Wie dem auch sei, 
ich moechte hier uns noch und zum Schluss auf zwei Dinge aufmerksam machen: 
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1. Jesus Christus ist der gute Hirte: “ich bin der gute Hirte” so sagt Jesus ueber sich 
selbst. Was er hier heute gemacht hat ist folgendes: Er hat Petrus zu seinem 
Assistenten und Diener gemacht. Petrus ist damit ab diesem Moment ein Diener 
des Grossen und Guten Hirten geworden. 

2. Jesus Christus laedt alle Christen ein ihm zu dienen und kein Mensch, auch der 
Papst nicht, kann dies zu seinem Monopol machen. Dieser Dienst fuer den Herrn 
ist das Bekenntnis Seiner Diener wegen Seiner Liebe. Das Weiden dieser 
Kirchengemeinde ist damit der Auftrag jedes Gemeindegliedes. Keiner kann sich 
diesem Auftrag, dieser Mission entziehen, wenn er sagt: “wer bin ich, dass Jesus 
meinen Dienst braucht”. Jesus braucht jeden von uns fuer seinen Dienst. Der 
Hirtendienst ist keine Machtausuebung, sondern Dienst und Dienen. Ich habe 
keine Schwierigkeiten damit, die Schuhe jedes Gemeindegliedes zu putzen, wenn 
man mich in Liebe darum bittet. Ein guter Hirte kuemmert sich um seine Schafe. 
Er schuetzt die Herde und weidet sie. Das ist unsere Verantwortung aller. Wenn 
man im Auftrage Jesu unterwegs ist, dann hat man nicht das Recht zu herrschen 
und zu beherrschen, sondern zu dienen und zu dienen. 

 
Das Leben einer Kirche, die Zukunft einer Kirche haengt davon ab, ob man den 
Hirtendienst tun will, an sich und an die anderen Menschen. Wir werden diesen 
Hirtendienst nicht tun koennen, wenn wir nicht die Liebe an der obersten Stelle gilten 
lassen und wenn wir Jesus erlauben, uns zu weiden, ja unser Hirte zu sein. Geben wir zu, 
dass wir einen Hirten brauchen, dann hoeren wir die wunderbaren Stimme des Grossen 
und Guten Hirten. Wir nehmen sein Joch auf uns. Sein Joch ist sanfter, ja tausend Mal 
sanfter als das Joch, das wir uns erlegen. Dies sage ich aus eigenen Erfahrungen. Die 
Liebe Jesu hat dem Petrus die Tuer fuer den Dienst geoeffnet. Die Liebe Jesus zu uns ist 
unser Privileg, aber dieses Privilegium verbirgt auch grosse Verantwortung und Aufgabe. 
Sie verspricht uns nicht immer ein schoenes und leichtes Leben, denn diese Liebe Jesu 
hat dem Petrus das Kreuz gebracht, aber diese Liebe Jesu setzt in uns Kraefte frei, sodas 
wir lebendig werden und Charisma haben, sodas ich mich meiner Liebe nicht schaemen, 
sondern bekennen muss und auch einen schweren Berg besteige . Die Liebe Jesu wird 
dann unser Leben mit einem goettlichen Licht erhellen. Dann verwandeln sich unsere 
Dunkelheiten und unsere dunklen Ecken  zu hellen Ecken und unsere Turbulenzen des 
Lebens hoeren auf, uns zu belasten und nach unten zu ziehen. Da erleben wir Frieden, 
damit wir friedlich und lieb werden und unseren Auftrag als Hirten weiterfuehren, ja 
gerne weitermachen wollen, nicht zu unserer Ehre, sondern zur Ehre des Grossen und 
Guten Hirten an diesem Sonntag des Guten Hirten. Amen 


