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Predigt, Genkingen, Misericordias Domini 4.5.2014 

 

Hebräer 13:20-21  Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, 
unsern Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat durch das Blut des ewigen 
Bundes,  21 der mache euch tüchtig in allem Guten, zu tun seinen Willen, und schaffe 
in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu 
Ewigkeit! Amen. 
 

Nach dem liturgischen Kalender charakterisiert den dritten Ostersonntag das Motiv des guten 

Hirten und Dankesgesang, wie es im heutigen Psalm steh (89,2): „Ich will singen von der 
Gnade des HERRN ewiglich und seine Treue verkünden mit meinem Munde für und 
für.“ Und das Evangelium erzählt von dem guten Hirten, der seine Schafe schützt vor dem 

Bösen, kennt sie mit Namen, Schafe kennen seine Stimme und folgen ihm nach. Und der gute 

Hirte lässt sein Leben für die Schafe, damit sie das Leben haben. Das sind Motive, die uns in 

dieser Osterzeit an das wirklich zentrale unseres Glaubens erinnern. 

 

Und, liebe Brüder und Schwestern in Genkingen, ihnen sind wir sehr dankbar, dass uns durch 

den Besuch in Konstanz am Freitag unter anderem ein wichtiger Markstein der 

Reformationsgeschichte des 15. Jahrhunderts vergegenwärtigt wurde. Es ging damals um 

Fragen, die ebenso zentral für das Leben von Menschen und der Welt waren. Wir wurden an 

das Ringen um die Wahrheit – Wahrheit Jesu Christi – des tschechischen Reformators Jan 

(Johannes) Huss vor dem Konzil zu Konstanz erinnert, der ihn dann am 6. Juli 1415 als einen 

Häretiker zum Tode auf dem Scheiterhaufen verurteilte.  

 

Und wir haben heute als Predigttext einen Satz bekommen, der eigentlich gerade an das im 

Leben und Sterben wichtigste konzentriert: Was ist im Leben und Sterben wirklich 

zuverlässig? Was wird uns wirklich bis zum Ziel führen? Wir könnten sagen, hier geht es ja 

um die ganze Wahrheit unseres Lebens. Und trotzdem ist es kein Lehrsatz wie Ohmsches 

Gesetz oder Satz des Pythagoras, die man einfach lernt, um ziemlich viele Probleme im Leben 

damit lösen zu können. Es ist hier kein Lehrsatz, sondern ein Gebet und Segenswunsch. Es 

sind Worte, die uns als Trost, als Ermahnung und Stärkung gesagt sind. Aus diesem Grunde 

werden manchmal in unseren Gottesdiensten eben als Sendungs- und Segensspruch rezitiert, 

wenn wir in unser alltägliches Leben hinausgehen sollen.  
 
Der Gott des Friedens..., der mache euch tüchtig in allem Guten. Der Gott des 

Friedens. Manchmal haben wir Probleme, wie ist der unsere Gott zu beschreiben oder zu 

charakterisieren. Hier bietet sich eine sehr zentrale Möglichkeit an: Der Gott des Friedens. 

Sehr oft wird Gott im Alten und im Neuen Testament so genannt. Im Advent lesen wir die 

bekannte Verheißung (Jes 9,1nn): “Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes 

Licht... Denn uns ist ein Kind geboren ... und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter; und er 

heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst.” Zu Weihnachten dann singen die 

Engel und die himmlischen Heerscharen (Lk 2,14) und wir mit ihnen oft in unseren 

Gottesdiensten: “Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden”. Und zu Ostern? Was 

werden die erschrockenen Jünger, die hinter geschlossener Tür im Hause sitzen, enttäuscht, 

dass ihr Meister gestorben war, als das erste von dem Auferstandenen hören?  - Nicht: Ich 

grüsse euch, jetzt werde ich alles böse vergelten, ich muss mich rächen. Nein. Das erste ist: 

“Der Friede sei mit euch.” (J 20,19). Es ist der Friedensgruss, den wir im Gottesdienst an 

unsere Mitbrüder und Mitschwestern weitergeben. Denn der Gott des Friedens “in Christus 

versöhnte die Welt mit sich selber ... und hat unter uns das Wort von der Versöhnung 

aufgerichtet” (2K 5,19). 
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Was bedeutet dieser Frieden? – Ich glaube, auch das Vertrauen, dass dieser Friede-Fürst alle 

Waffen und Kriegs- und Konkurrenzkämpfe dieser Welt verstummen wird. Mit seinem 

Namen ist sicher Beendung aller Feindschaft unter den Einzelnen und unter allen Nationen 

verbunden. Das ist unsere Hoffnung, deswegen wünschten wir uns die Kunst zu beherrschen, 

von diesem Gott des Friedens mit allen den Menschen zu reden, die immer noch von Angst 

wie gelähmt sind und haben so viel Vertrauen in Macht und Kraft. Aber sicher bedeutet dieser 

Frieden ebenso Beseitigung aller Unrecht, wie Maria in ihrem Magnificat singt (Lk 1,52n): 

“Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit 

Gütern...” Aber das ist auch noch nicht alles. Der Frieden bedeutet ebenso dasjenige, was die 

Bibel Heil nennt. Uns kommt es schwer, darüber zu reden, es kommt uns zu „religiös“, 

weltfremd. Es geht dabei aber um das wirklich zentrale: Gott hat uns mit sich versöhnt. Nach 

Ostern dürfen wir der Angst los werden, wie wir Gott beruhigen und gewinnen, wenn wir im 

Leben wahrscheinlich nicht immer das tun, was wir tun sollten; wie wir Gott besänftigen, 

wenn wir versagen und das Gute nicht tun. Nach Ostern wissen wir, er hat uns unsere Sünde 

vergeben. Er ist nicht unser Feind. Die Feindschaft, Konflikte, Schikanieren wegen der 

unzureichenden Leistung, die wir in dieser Welt erleben – das alles dürfen wir nicht auf Gott 

schieben. Vielleicht an uns Menschen, die noch nicht ganz verstehen, dass Gott uns mit sich 

versöhnt hat und schenkt uns sein Frieden. 

 

Woher wissen wir das? Der Satz, aus dem Gebet im Hebräerbrief, ist nicht gerade leicht zu 

verstehen: „Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unsern 
Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat durch das Blut des ewigen Bundes...” 
Jesus ist hier der “große Hirte”. Jeder kann sich sicher an die vielen Stellen in der Bibel 

erinnern, wo von den Hirten, die sich um die Schafe gut kümmern, geredet wird. Aber auf der 

anderen Seite ist es sicher nicht unbekannt, dass den Titel “Hirte” für sich die orientalen 

Herrscher und Feldherren beansprucht haben. Nur: wie viel Blut von ihren Untertanen haben 

diese Welthirten in der Geschichte vergossen, indem sie ihr „Hirtenamt“ führten! Auch Jesus 

hat Blut vergossen – aber nicht fremdes sondern sein eigenes. Der Sonntag des guten Hirten 

erinnert uns daran, dass dieser Hirte Jesus nicht das Blut seiner Untertanen vergossen; er hat 

nicht seine Soldaten in den Kampf geschickt, um sich durch ihre Leiber und Opfer vor dem 

Tode zu schützen. Nein, umgekehrt – er hat sich als ein guter Hirte vor die seinen Schafe 

gestellt, um den Tod an ihrer Stelle zu erleiden, sie mit eigenem Blut zu schützen und von 

dem Tode zu retten. Wie ein guter Hirte.       

 

Und was bedeutet das alles eigentlich? – Es gab und gibt es viele Streiten, woher wir wissen 

können, was gut ist, nach welchem Maßstab wir uns als Einzelne, als Kirche oder als 

Gesellschaft entscheiden sollen. Wie entscheiden wir uns im Leben eigentlich? Ist es eine 

Intuition? Oder Sache des Gewissens, unserer Vernunft oder reine Herzenssache?. Einmal 

wird als die höchste ethische Norm Kollektivbedarf im Gegensatz zu Individualbedarf 

bevorzugt, unter anderen Umständen kann das wieder umgekehrt sein. Es sind alles sehr 

wichtige und keine leichten Fragen. Vielleicht aus diesem Grunde führt uns aber der Apostel 

zu der echten Quelle, dem Evangelium vom guten Hirten. Sein Wort, seine Stimme sollen wir 

an erster Stelle verstehen lernen. Dieses Evangelium hilft uns zu verstehen, was gut ist. Und 

wir machen das eben in der Kirche – Sonntag für Sonntag durch die Predigten, bei 

Bibelstunden, im Religionsunterricht. Immer neu lernen wir und suchen wir „die Wahrheit“ 

für unser Leben und Leben unseren Gesellschaften, die Wahrheit, die unserem Leben einen 

festen Boden in den heutigen „flüchtigen Zeiten“ (Zygmunt Baumann) schenkt.    
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Eine sehr wichtige Rolle kommt es hier der konkreten Ortsgemeinde und Kirche zu. Sie sind 

doch ein Zeugnis von Gottes Friedensarbeit und Versöhnung. Ein Zeugnis von Gottes 

Barmherzigkeit, die für alle, die ganze Welt vorbereitet ist. Es ist doch ein Ort, wo wir uns 

durch den guten Hirten führen lassen, versuchen „in der Liebe Wandeln, gleichwie Christus 

uns geliebt hat“ (Eph 5,2). Nach Ostern wissen wir sehr wohl, dass er uns nicht auf einen 

falschen Weg führen wird, aber er wird uns zu seinem, reichlich gedeckten Tisch seines 

Königsmahls setzen, wie auch wir schon jetzt zu seinem Tisch manchmal eingeladen werden. 

Und es ist ebenso wichtig, dass wir als Kirche der freien Christenmenschen den Lobgesang 

singen, wie wir es heute tun.    

 

Und was sollen wir jetzt tun? Lesen wir das Gebet noch ein Stück weiter: Und der Gott des 
Friedens... der mache euch tüchtig in allem Guten, zu tun seinen Willen, und schaffe 
in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus. Vergeblich suchten wir jetzt hier einen 

konkreten Aufgabenkatalog, was es im christlichen Leben so ziemt. Darüber wurde in der 

Epistel etwas früher die Rede: Weil ihr den guten Hirten (bzw. den Hohenpriester Jesus 

Christus) habt, der mehr an andere als an sich dachte, denkt auch ihr an die anderen (13,1nn): 

„Bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Gastfrei zu sein, vergesst nicht...; Denkt an die 

Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene, und an die Mißhandelten... Die Ehe soll in Ehren 

gehalten werden bei allen... 
5
 Seid nicht geldgierig, und lasst euch genügen an dem, was da 

ist...“ Das war ja konkret genug. 

 

Aber hier, in dem Segenswunsch am Epistelende, ist es nicht mehr so konkret. Was angesichts 

des guten Hirten und des Herrn der Welt zu tun ist? – Eigentlich nicht viel: Ihn wirken zu 

lassen. Ihm das Vertrauen zu schenken; immer von neuem zu lernen, auf ihn, sein Wort und 

Stimme zu hören und sich auf ihn zu verlassen. Seine Stimme und Sein Wort als das höchste 

Gut zu schätzen und hoch achten, sich dafür auch genug Zeit zu nehmen. Nicht umsonst 

schenkte die Reformation ihre größte Aufmerksamkeit gerade der „lebendigen Stimme“ (viva 

vox) des guten Hirten. Das war doch das Anliegen von Jan Huss und anderen Reformatoren, 

damit in der Kirche und in der Welt Jesus Christus und seine Wahrheit entscheiden und nicht 

irgendwelche menschliche Traditionen oder sogar die menschliche Vernunft oder Herz – wir 

wissen sehr wohl, wie diese manchmal verrückt sein können. Aber der gute Hirte wird euch 

nicht nur zu grünen Auen führen, sondern – nach Ostern wissen wir es gut – er wird euch 

auch durch das finstere Tal des Todes zum Leben hindurch führen.   

 

Und der Gott des Friedens aber,... der mache euch tüchtig in allem Guten, zu tun 
seinen Willen. Nur keine Angst, jetzt werden wir nicht mehr darüber nachdenken, was ist 

das „Gute“. Einfache Frage, die ja sehr kompliziert zu beantworten ist. Ist das, was für mich 

gut ist, ebenso gut für den anderen? Und ist das, was für uns in Tschechien gut ist, ebenso gut 

für Menschen in Deutschland? Wie kann ich erkennen, was gut ist? Oder muss man eigentlich 

gar fragen, anstatt einfach mutig nach dem besten Gewissen zu handeln? Man spricht von 

„christlichen Werten“ und Tugenden usw. Vielleicht ahnte der Apostel, wie kompliziert ist es 

und so lässt die Frage jetzt beiseite. Und versichert die Brüder und Schwestern seiner 

Gemeinde: das Gute ist, was dem Willen des Herrn des Friedens entspricht. Danach müsst ihr 

fragen: Wohin euch der gute Hirte führen will. Wie vor ihm die unseren Pläne und Wünsche 

bestehen. Und merken wir es gut: das Gute zu tun ist hier nicht in Form eines Befehles 

geboten. Wären wir imstande, solchen Befehl zu erfüllen? – Es ist hier in Form des 

Segenswunsches, gesprochen, wie ein Gebet: Und der Gott,... der mache euch tüchtig in 
allem Guten, zu tun seinen Willen. Wir können uns darauf verlassen, er hilft uns am 

Besten sein Wort zu erfüllen.      
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Zum Schluss gibt es hier noch den Lobgesang, den wir ebenso gut aus unseren Gottesdiensten 

kennen: „durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.“ 
Sehr oft haben wir das Gefühl – besonders wir in unserer reformierten Tradition in 

Tschechien – so was im Gottesdienst sei nur ein Schmuck, Dekoration, was eventuell nicht 

irgendwie nötig ist. Ja, es ist ein Schmuck. Aber außerordentlich wichtig. Denn der Gott des 
Friedens aber, ist nicht bloß ein Vertragslieferant, der die Pflicht hätte, uns jeden Morgen 

mit Gnade und Heil zu beliefern. Aber er ist ein guter Vater, Vater unser, der seinen Kindern 

gern zuhört, der ebenso froh ist, wie andere Väter, wenn ihm seine Kinder danke schön sagen. 

Mit Worten, mit Gesang, mit viel Musik. Denn „Alle Zungen bekennen sollen, daß Jesus 

Christus der HERR sei, zur Ehre Gottes, des Vaters.” (Ph 2,11). Ihm, dem guten Hirten sei 
Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. 


