
Predig zu Misericordias Domini 

von Prof. Dr. Mommer 

 

Gedanken zu Joh 10,11-16.27-30 

Seit über 30 Jahren bin ich nun u.a. mit der Beratung von Studierenden beschäftigt. 
Dabei mache ich oft dieselbe Beobachtung. Theologie ist ein relativ offenes 
Studienfach, und so wünschen sich nicht wenige Studierende eine klare 
Orientierung. Auf der anderen Seite gibt es da aber auch eine gewisse Skepsis 
gegenüber tatsächlichen oder vermeintlichen Autoritäten. Der Wunsch nach 
Orientierung und Hilfe kollidiert mit dem Wunsch nach Selbständigkeit und dem 
Gefühl, selbst über das eigene Leben bestimmen zu können. 

Was ich in meinem Beruf beobachte, findet sich ähnlich in fast allen Bereichen des 
Lebens wieder. Wer Kinder beim Heranwachsen begleitet hat, weiß wovon ich rede. 
Der Wunsch nach Selbständigkeit und eigener Verantwortlichkeit geht Hand in Hand 
mit dem Wunsch, ein Zuhause zu haben und Geborgenheit zu spüren. Ganz ähnlich 
lässt sich das im politischen Leben beobachten. Gerade in der gegenwärtigen Zeit ist 
die Sehnsucht groß nach Führungsstärke und der Wahrnehmung von Verantwortung. 
Aber gleichzeitig – auch auf dem Hintergrund historischer Erfahrungen – gibt es eine 
große Skepsis gegenüber autoritär auftretenden Politikerinnen und Politiker. Nicht 
anders ist es in der Partnerschaft – man möchte man selber bleiben und gleichzeitig 
Gemeinschaft erleben. 

Es sind immer wieder die beiden gleichen Prinzipien, die miteinander streiten – 
eigenverantwortliches Leben und der Wunsch, behütet zu werden. Der Schlüssel 
zum Lösen dieses Problems ist „Vertrauen“.  

Und genau hier macht Jesus ein Angebot, wenn er sagt: „Ich bin der gute Hirte“. Nun 
ist das Bild des Hirten im religiösen Kontext genauso verbraucht, wie es uns 
allgemein recht fremd ist. Weder verbinden wir reale Erfahrungen damit, noch 
möchten wir als blökende Schafe durchgehen. Und trotzdem haben wir instinktiv eine 
Ahnung davon, was das bedeuten könnte. Der 23. Psalm, den wir wohl alle mal 
gelernt haben, tut das Seine dazu. Im Alten Orient war das Bild allgegenwärtig. So 
konnten in diesen Kulturen sowohl die Götter wie auch der König (!) als gute Hirten 
ihres Volkes beschrieben werden. Dabei werden unter dem Bild des Hirten die 
beiden widerstrebenden Prinzipien vom Anfang zusammengeführt. Der gute Hirte 
schützt seine Herde und lässt ihr dabei doch die Freiheit, die sie braucht.  

Doch warum sollte nun gerade Jesus „der gute Hirte“ sein? Was qualifiziert ihn, 
inwiefern verdient er unser Vertrauen? Wem schenken wir sonst unser Vertrauen? 
Solchen Menschen, denen wir abnehmen, dass sie es ernst mit uns meinen. Die 
durch ihre Persönlichkeit und ihr Beispiel gezeigt haben, dass sie Vertrauen 
verdienen. Kurzum – es geht um authentische Persönlichkeiten. Wer die Evangelien 
liest, trifft in der Person Jesu auf eine ebensolche Figur. Wie selten anders treffen 
hier Reden und Handeln zusammen. Wort und Tat sind eins, gerade da, wo es 
bitterernst wird. Jesus geht seinen Weg konsequent – bis in den Tod. 



Bis hierher vermögen wir zu folgen. Auch unter uns gibt es immer wieder – 
herausragende – Persönlichkeiten, die ihren Weg bis zur letzten Konsequenz gehen 
und die wir dafür respektieren. Aber die Geschichte Jesu geht ein wesentliches Stück 
darüber hinaus. Ohne Ostern wäre Karfreitag wahrscheinlich nur eine Episode der 
Weltgeschichte geblieben. Mit Ostern aber ändert sich alles. Denn Ostern – gleich 
wie wir uns das im Detail vorstellen können -  wird der Weg Jesu von Gott selbst 
bestätigt. In dem Mann aus Nazareth tritt uns eben nicht nur der gute Mensch als 
Vorbild gegenüber, sondern das Wesen Gottes selbst in all seiner Zuneigung und 
Fürsorge für uns. Was der Beter des 23. Psalms in seinen wunderschönen Bildern 
beschreibt, erfahren wir handgreiflich im Leben und Schicksal Jesu. Gott zeigt sich 
unverhüllt als der gute Hirte. So werden Leben, Sterben und Auferstehen Jesu in 
diesem Miteinander zum letzten Grund des Vertrauens. 

„Niemand wird sie aus meiner Hand reißen“, so schließt Jesus die Rede vom guten 
Hirten. Wir dürfen ihm vertrauen. Dass er unser Leben in seiner Hand hält, gleich 
was wir tun oder erleiden. Wie sähe ein Leben aus, dass von solchem Urvertrauen in 
Gott getragen wäre? Zunächst einmal könnte uns der Sinn von Religion erst einmal 
in seiner ganzen Tiefe klar werden. Religion heißt wörtlich „Rückbindung“. Da geht es 
zuerst nicht um die gute Tat, sondern darum, dass uns bewusst wird, was Jesus hier 
ausdrückt: Wir gehören zu Gott, gleich was auch immer passiert. Und dieser Gott ist 
der gute Hirte, der die Seinen nicht vergisst, sie schützt und leitet, aber ihnen auch 
die Freiheit zum Leben gibt. Auf den wir vertrauen können „im Leben und im 
Sterben“, wie es der Heidelberger Katechismus ausdrückt. 

Wie würde ein solches Leben aussehen, dass sich einerseits unbedingt geschützt 
und geliebt weiß, gleichzeitig aber auch frei und zukunftsgewandt ist. Ein gutes 
Beispiel dafür gibt gelungene Erziehung. Wirklich selbstbewusste, aber eben nicht 
überhebliche Menschen sind oft die, die in einem gleichzeitig geschützten wie freien 
Umfeld groß geworden sind, deren Eltern immer da waren wenn es nötig war, 
ansonsten aber eher im Hintergrund und durch das eigene Vorbild erzogen haben. In 
welcher Freiheit könnte man sich so der Welt zuwenden, ohne Angst um sich selbst, 
seinen Besitz, seine Karriere und und und … haben zu müssen. Auch ohne die 
Angst, vielleicht einmal das Falsche zu tun und dabei behaftet zu werden. Versuchen 
Sie sich einmal nur einen kurzen Moment vorzustellen, wie die Politik in der 
gegenwärtigen Krise handeln würde, wenn sie von Menschen mit solchem 
Grundvertrauen gestaltet würde. Aber vielleicht müssen wir gar nicht so weit gehen. 
Versuchen wir uns einen Moment vorzustellen, wie wir selbst in unserem eigenen 
Bereich mit der Krise umgehen würden, wenn wir von solchem Grundvertrauen 
getragen wären. 

Ein letztes Wort dazu: Solches Vertrauen kann man nicht selber machen. Es ist keine 
eigene Leistung, nichts, was wir von anderen oder uns selbst einfordern könnten. Es 
ist Geschenk, auf der Grundlage von Erfahrung und der Offenheit Gott gegenüber. 
Hoffnung auf Gott, den guten Hirten, ist ein guter Anfang.   


