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Predigt am Sonntag Misericordias Domini, dem 15. 4. 2018  
in der Großen Kreuzkirche Hermannsburg 

Die Ältesten unter euch ermahne ich (...): Weidet die Herde Gottes, die euch 
anbefohlen ist; achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott 
gefällt; nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund; 
nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. So 
werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, die unvergängliche Krone der 
Herrlichkeit empfangen. Desgleichen ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten 
unter. Alle aber miteinander haltet fest an der Demut; denn Gott widersteht den 
Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. 1. Petrus 5,2-5 
 
Liebe Gemeinde, 
„Ich wähl’ den Wolf. Das wird dem Hirten zu denken geben“. Eine Karikatur 
zeigt mit spitzer Feder, dass was schiefgelaufen ist. Drei Schafe stehen auf 
ihrer Weide vor einem Baum mit einem Wahlplakat. Es zeigt ein Wolfsgesicht. 
Die Schafe haben das Vertrauen in den Hirten verloren. „Ich wähl’ den Wolf. 
Das wird dem Hirten zu denken geben“, sagt das eine Schaf. 
Vertrauenswürdiger als der Hirte scheint der Wolf. Dazu braucht es noch nicht 
mal den berühmt-berüchtigten Schafspelz.  
Diese Karikatur ging vor der Bundestagswahl im letzten Jahr durch die Medien 
und gibt die politische Stimmung im Land wieder. Den etablierten Parteien 
wollten viele Wähler mal eins auswischen und machten ihr Kreuzchen bei der 
Wolfs-Alternativ für Deutschland. 
Was in der Karikatur als Blick auf den politischen Vertrauensverlust gemünzt 
ist, kann ohne Mühe auf die Kirche und Gottes Bodenpersonal übertragen 
werden. Auch da ist der Vertrauensverlust beim Kirchenvolk, also bei der 
Herde, mit Händen zu greifen und an den Kirchenaustritten abzulesen: „Ich 
wähle den Wolf, das wird dem Hirten zu denken geben!“ Viele persönliche 
Enttäuschungen und allgemeiner Kirchenfrust scheint es in der Herde zu 
geben. Und so stellt sich die dringende Frage: Wie kann dieses verloren-
gegangene Vertrauen wieder hergestellt werden? 
Ihr Lieben, wenn ihr an euren eigenen Weg im christlichem Glauben denkt, 
fallen euch vermutlich bestimmte Menschen ein, die euch auf diesem Weg 
begleitet haben, die euch geprägt haben, die ein Vorbild im Glauben waren: 
Eure Eltern vielleicht oder der Pastor, bei dem ihr Konfirmandenunterricht 
hattet. Vielleicht auch eine Patin oder eine ältere Jugendliche, die euch mit 
ihrer Art beeindruckt hat. 
Wir lernen von Vorbildern - auch im Glauben. Und so ist es kaum 
überraschend, dass in Umfragen unter Kirchgliedern die Aussage „Pastoren 
sollen Vorbilder sein“ hierzulande große Zustimmung findet. Klar, von den 
Pastoren will man sich etwas abgucken können davon, wie Christsein 
aussehen kann.  
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Bei Umfragen unter Pastoren erhält die Aussage „Ich will Vorbild sein“ dagegen 
meist nur geringe Zustimmungswerte. Pfarrer scheinen davor zurückzu-
schrecken, Vorbilder zu sein oder sein zu müssen. Warum eigentlich? 
Vielleicht weil sie ihre eigenen Schattenseiten sehr bewusst wahrnehmen. 
Auch Pastoren stoßen an Grenzen, werden schuldig und leiden darunter. Wer 
ganz nüchtern auf sein eigenes Leben und Tun blickt, dem fällt es schwer, sich 
selbst als Vorbild zu verstehen. 
Oder es ist die Last der Verantwortung, vor der Pfarrer zurückschrecken? Wer 
Vorbild ist und andere prägt, ist damit natürlich auch mitverantwortlich für das 
Leben derer, die er prägt. Wenn dann aber Gemeinden schrumpfen, Menschen 
der Kirche den Rücken zukehren, dann fällt es schwer, hier die volle 
Verantwortung zu übernehmen. „Liegt es an mir, dass Menschen in unserer 
Gemeinde keine Heimat finden“, mag mancher Pastor sich selbstkritisch 
fragen. Wer als Mutter oder Vater, als Pate oder an anderer Stelle 
Verantwortung übernommen hat, kann solche Gedanken wahrscheinlich 
nachvollziehen. Nicht alles gelingt, was man sich vorgenommen hat. Grund 
genug, um zögerlich zu werden, wenn es darum geht, sich selbst als Vorbild zu 
verstehen. 
Trotzdem sollten es sich weder wir Pastoren noch jeder von euch zu leicht 
machen und sich um die Verantwortung drücken. Sondern wir alle miteinander 
sind auf Vorbilder angewiesen und unsere Mitmenschen wiederum darauf, 
dass wir ihnen zu Vorbildern werden: Pfarrer den Gemeindegliedern, Eltern 
ihren Kindern und ältere Jugendliche den Konfirmanden. 
Was aber ist das eigentlich: Vorbild sein? In unserem Predigtwort ist von 
Vorbildern als von „Typoi“ die Rede. Dieses griechische Wort ist verwandt mit 
unserem Wort „Typen“. Gemeint ist damit zunächst einmal die Prägung eines 
Stempels oder eines Siegels, die im Wachs oder auf dem Papier einen 
Abdruck hinterlassen. Also Vor-Bilder, die dann Ab-Bilder erzeugen.  
Ein Vorbild wird so vor allem der sein, der nicht ganz glatt daher kommt, 
sondern der Profil hat, das einen Abdruck hinterlässt. Ja, erkennbare „Typen“ 
können vor allem Vorbilder sein: Menschen mit Ecken und Kanten, mit ihrer 
ganz eigenen Art, die aber erkennbar und wiedererkennbar ist. 
Da denke ich an meinen alten Pastor, der sich nicht zu schade war, mit uns 
Jugendlichen Fußball zu spielen, obwohl es ihm sichtlich schwer gefallen ist. 
Ein echter „Typ“ im besten Sinn mit vorbildlicher Liebe für die ihm 
Anbefohlenen. Oder da ist eine mütterliche Freundin, die von Zeiten der 
Anfechtung und des Glaubenszweifels erzählt und davon, warum sie trotz 
allem an Gott festhält. Auch sie ein vorbildlicher „Typ“.  
Oder die Jugendliche, die eine Gabe hat, auf die Frischkonfirmierten 
zuzugehen, sie zu motivieren, bei einem Jugendevent mit dabei zu sein. Ganz 
locker, ganz unverkrampft – und gerade darin ganz überzeugend: Auch sie ein 
„Typ“ im vorbildlichen Sinn. Alles Menschen, die auf ihre ganz eigene Art als 
Christen prägend sind. 
An diesen wenigen Beispielen ist vielleicht schon deutlich geworden, dass es 
bei dem Ruf nach Vorbildlichkeit gar nicht so sehr darum geht, perfekt zu sein. 
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Sondern es geht um eine Prägung, die dann – manchmal unbemerkt – andere 
prägt. Wie ein Siegelring einen Abdruck im Wachs hinterlässt oder ein Stempel 
ein Abbild auf Papier. 
Und dabei müssen der Siegelring oder der Stempel ja zunächst einmal selbst 
geprägt werden, damit das Bild zum Vorschein kommt, das dann auch wieder 
einen Abdruck hinterlässt. 
Und so hängt alles davon ab, ob und wie wir selbst geprägt sind. Wenn wir 
selbst nicht oder nur oberflächlich durch das Alltagsgeschehen geprägt sind, 
können wir auch keinen Eindruck hinterlassen. Wenn wir aber selbst eine 
Prägung erfahren haben, dann sind es am Ende gar nicht wir selbst, die andere 
prägen müssen, sondern diese Prägung ist es, die sich auf unseren Umgang 
mit anderen überträgt und dort einen Eindruck hinterlässt. 
Liebe Gemeinde, genau diese Prägung ist grundlegend bei uns allen in der 
Taufe geschehen. „Nimm hin das Zeichen des heiligen Kreuzes, an der Stirn 
und an der Brust“, hat es da geheißen. Da ist uns das Bild des für uns 
leidenden und sterbenden Christus auf den Leib gezeichnet worden.  
Das Getauftsein lässt sich nicht abstreifen. Allenfalls kann ich mich von der 
Taufe als grundlegender Prägung meines Lebens lossagen – mit allem, was es 
heißt, mein Leben ohne Gott leben zu wollen. Und trotzdem bleibe ich getauft 
und habe deswegen zeitlebens die Möglichkeit, zur Umkehr zu finden. Ich bin 
und bleibe als Christ von Christus als meinem Herrn geprägt.  
Und diese Prägung geschieht dann immer wieder, wenn vom Kreuz geredet 
wird, von Gottes Liebe, die Christus uns erwiesen hat, von seiner Vergebung, 
dass er uns gerettet hat. Immer wieder neu wird uns das eingeprägt, wenn wir 
dorthin kommen, wo dieses Kreuzeszeichen über uns gemacht wird – am Ende 
der Beichte, bei der Entlassung beim Abendmahl, beim Segen. Ja, auch wenn 
ich mich bekreuzige. Immer wieder wird uns dabei Jesu Kreuz vor Augen 
gestellt, die Botschaft vom Kreuz in die Ohren gesprochen und das 
Versprechen von der Liebe Gottes ins Herz gepflanzt. Immer wieder werden 
wir so von dieser Botschaft und von diesem Christus geprägt. 
Geprägt werden wir dabei gerade dann und gerade dort, wo wir scheitern, wo 
wir schuldig werden, wo wir dann aber auch umkehren und Vergebung suchen. 
Als Christ Vorbild zu sein, heißt also gerade nicht, perfekt zu sein, sondern 
vorbildlich mit Scheitern und Schuld umzugehen, nämlich all das einzuge-
stehen, von Menschen und Gott Vergebung zu empfangen und dann auch neu 
und anders wieder anzufangen. 
 
Brüder und Schwestern, was aber bedeutet das nun für das Miteinander von 
Pastoren und von Gemeindegliedern? Ja, Pastoren sollen und können in dieser 
Hinsicht tatsächlich Vorbilder sein, als Menschen, die mit Gelingen und 
Versagen von Christus her, von ihrer Taufe her leben, dankbar für alles, was 
ihnen an Gaben geschenkt ist, aber eben auch getröstet im Scheitern.  
Eine solche Prägung durch Christus ist dann aber eben nicht vereinbar mit 
Herrschsucht. Die Leitenden in der Gemeinde sollen sich nicht als „Herren über 
die Gemeinde“ geben, wie es im Predigtwort heißt.  
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Pfarrersein heißt nicht Chef zu sein. Sondern gerade für Pastoren gilt es immer 
wieder zu hören, im Gespräch zu sein, denen nachzugehen, die sich 
zurückgezogen haben, niemanden abzuschreiben, selbst wenn die Schafe den 
Wuzolf wählen. Gerade darin ist auch Christus prägend für die, die andere zu 
prägen haben. 
Für euch als Gemeindeglieder wiederum heißt es, die Pastoren in ihrem 
Auftrag ernst zu nehmen. Das heißt nicht, als Gemeindeglied nichts zu sagen 
zu haben. Mitsprache in der Gemeinde ist wichtig, auch kritisches Nachfragen 
und Mitdenken, auch ein Einspruch zur rechten Zeit und am richtigen Ort. 
Grundlegend sollte aber ein Vertrauensvorschuss gegenüber denjenigen sein, 
die die Aufgabe übernommen haben, in Gottes Auftrag zu reden und zu 
handeln. Das bedeutet, sich ihre Worte zunächst einmal gesagt sein zu lassen, 
ohne sie gleich in Frage zu stellen. Nur so kann ich auch etwas erfahren, was 
ich nicht längst schon weiß. Nur so kann ich auch tatsächlich umkehren von 
Wegen, die mich sonst in eine Sackgasse führen würden. 
 
Liebe Gemeinde, können, ja sollen wir also Vorbilder sein? Ja, das können und 
sollen wir! Und zwar auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Denn auch 
dadurch kommen Menschen zum Glauben, dass Gottes Wort im Leben von 
Christen anschaulich wird und einen Ausdruck findet. 
Und so gibt es viel Grund zur Dankbarkeit für all die „Typen“, die uns Vorbilder 
im Glauben geworden sind, weil sich an ihnen ablesen lässt, dass ihnen ihr 
Glaube wichtig ist: Grund zur Dankbarkeit für den Jugendpastor, der bei 
Regenwetter mit einer Jugendgruppe im Zelt übernachtet, statt daheim im 
trockenen und warmen Bett zu liegen. Dank für die Eltern, die auf einen 
Wochenendtrip verzichten, damit die Kinder an einem Kindermusical der 
Gemeinde teilnehmen können.  
Wir habe Grund zur Dankbarkeit für die Kantorin, den Küster und die 
Sekretärin, an deren Gewissenhaftigkeit sich ablesen lässt, dass für sie ihr 
Dienst viel mehr ist als ein bloßer Broterwerb.  
Wir können dankbar sein für den verrenteten Maurer, der tagelang werkelt, 
damit die Baustelle im Pfarrhaus bis zur Konfirmation fertig wird. 
Da ist Dankbarkeit für den Jugendlichen, den die Konfis regelmäßig in der 
Kirche sehen und an dem sie lernen: Man kann auch cool sein und zur Kirche 
gehen.  
Und dankbar dürfen wir auf die Frau blicken, in deren Gesicht sich die 
schweren Zeiten des Lebens ablesen lassen und die trotzdem Sonntag für 
Sonntag in der Kirche ist, weil sie hier Halt und Trost findet.  
Ja, es gibt Grund genug zur Dankbarkeit für all die Menschen die mit uns 
gemeinsam Gemeinde sind und die – so unterschiedlich wir auch sind – doch 
eins gemeinsam haben: dass sie allesamt geprägt sind davon, dass Jesus 
Christus ihr Herr ist und sie erlöst hat. Gott sei Dank! Amen. 


