
Predigt am 4. Ostersonntag (Lesejahr C) 2016 

Die Apostelgeschichte streift heute den ärgerlichen Prozess der Trennung von Judentum und 
Christentum. Paulus und Barnabas sind Zeugen des inneren Zwiespaltes, einerseits Erben der 
gesamten Tradition des Volkes Israel zu sein und andererseits ein klares christliches Profil zu 
gewinnen. Die Verbindungslinien wurden in der Folge viel markanter zerschnitten, als Paulus 
das je beabsichtigt hatte. Auch das Judentum erklärte den Glauben an Jesus als Gottes Sohn 
für unvereinbar mit der Zugehörigkeit zur jüdischen Gemeinde. 
Die Abgrenzung voneinander setzte sich trotz der tiefgehenden gemeinsamen Wurzeln 
unaufhaltsam fort. 

Auch wenn es den Anschein erweckt, auch wenn der Text in der Geschichte dazu 
missbraucht wurde: Er gibt keinerlei begründbare Argumente für jedweden Antisemitismus 
her. Vielmehr offenbart der Text den Spalt zwischen Tradition und Profil. 

Außerdem macht spätestens dieser Text klar: es ist abwegig zu meinen, die ersten Christen 
waren stets ein Herz und eine Seele. Das war schnell vorbei, das hat es vermutlich nie 
gegeben. Da ist die Rede vom Aufhetzen der vornehmen gottesfürchtigen Frauen und der 
Ersten der Stadt. Eifersucht, Widerspruch, Lästerungen wirken und werden eingesetzt. Eine 
Verfolgung gegen die Pastöre Paulus und Barnabas wird veranlasst von den 
Meinungsmachern der Tradition, ja sie werden aus ihrem Gebiet vertrieben.  

 

Auch wir leben in einer unübersichtlichen Welt: Böhmermann und die Frage nach 
Meinungsfreiheit, Identität Europas, Leitkulturdebatte, Christlichkeit, katholischem bzw. 
christlichem Profil… Vergiftete Umwelt, Flucht, Vertreibung, Gewalt. Die Schere zwischen 
reich und arm wird immer größer. Kriege hören nicht auf. Lästerungen und 
Stimmungsmache legitimieren sich durch eigene Interessen. 
Wir haben unser Leben nicht im Griff. Wir leben in Unsicherheit. Wir sind Kräften 
ausgeliefert, die wir nicht unter Kontrolle haben. Das ist nicht zu ändern. 

Aber wir können uns einem Größeren anvertrauen, einem, der unendlich gut ist und es gut 
mit uns meint. Diese Reaktion legen uns die Texte dieses Sonntags nah. Dies meint Jesus, 
wenn er sich selbst den Hirten nennt, der seine Schafe niemals zugrunde gehen lässt. Aus 
dem Anvertrauen an Jesus entwickelt sich innere Kraft und Gelassenheit, die sie 
zuversichtlich werden lässt. 

Jesus sorgt für seine Schafe. In Jesus leuchtet das Bild seines Vaters auf, der ein guter Hirte 
der Beladenen und Bedrückten ist. Er und der Vater sind eins. Auf Gott kann man vertrauen, 
gerade wenn man sich schutzlos und allein gelassen fühlt. 

Jesus der gute Hirt. Das hat er sich etwas kosten lassen. Nach dem Hosanna beim Einzug in 
Jerusalem folgt das: Kreuzige ihn. Der Hirt wird zum Sündenbock: allein gelassen, mit Lügen 
belastet, von Freunden verraten. Seine Macht spielt nicht mit bei den Machtspielen der 
Meinungsmacher. Auf seine Fragen bekommt er keine Antwort: „Was schlägst du mich?“ Es 
geht nicht um die Sache, es geht um die Angst. Die Angst, Macht, Besitz und Einfluss zu 
verlieren. Ein Messias, der nicht ins Bild passt, stört. Die Wahrheit seiner Botschaft erreicht 
nicht - weder Verstand noch Herz. 

Jesus der gute Hirt. Auf Latein: Pastor bonus. Der wahre Pastor, der gute Hirt gibt sein Leben. 
Ihm nachfolgen ist nicht mit der Heimeligkeit des Gutbürgerlichen verbunden. Vom ersten 
Pastor, von Jesus an, über Paulus und Barnabas bis… 



 

Wir dürfen dankbar sein für den Pastor bonus, den guten Hirten. Ich vermute darin schon die 
Möglichkeit der Einsicht und der Umkehr des Einzelnen zugunsten der Systeme, in denen wir 
leben, arbeiten und wirken. Wunderbar bringt dies Psalm 23 zum Ausdruck. 

 

 

 

 

 

 

Allgemeines Gebet/Fürbitten 

 

GOTT, du hältst unser Leben in deinen Händen und gibst uns durch den guten Hirten Jesus 
Lebensanleitung. Er hat uns ermutigt, unsere Herzensanliegen an dich zu richten: 

  

Wir bitten für die Menschen, denen das Leben alltäglich schwerfällt, denen 
Lebenslust und Lebensmut abhandengekommen sind: Entzünde in ihnen Lebensfreude. 

gesungen: 365 Meine Hoffnung und meine Freude 

  

Für uns, die wir anderen Menschen Hirtin oder Hirte des Alltags und des Glaubens 
sein können: Lege uns passende Worte in den Mund und führe unsere helfenden Hände, 
begleite unsere Gremien bei der Suche, heute das Evangelium zu verkünden. 

  

Für die, die in unserer Kirche ein besonderes Hirtenamt wahrnehmen: Schenke ihnen 
Demut und Zurückhaltung, Liebe und Vertrauen, damit sie gut leiten können. Für die 
Diakone, die Pfingsten zu Priestern geweiht werden. 

 

Für unsere Erstommunionkinder und Firmanwärter und ihre Familien, für unsere 
Kranken und Sterbenden, für alle, die sich im Projekt „Heute ist Freitag“ engagieren, für alle, 
die in den Abiprüfungen stecken. 

  

Wir bitten für die Toten der schwelenden und tobenden Kriege, für die Opfer von 
Vertreibung und Flucht und für unsere Verstorbenen: Ihr aller Leben möge weitergehen bei 
dir und von dir vollendet werden. 

  

GOTT, du schaffst Leben, du trocknest Tränen, schickst gute Worte zu Ängstlichen und starke 
Arme den Geschwächten, du gibst Freude und Glück und stärkst so Hoffnung und Vertrauen. 
Erhöre unsere Bitten, die wir vor dich bringen, durch deinen Sohn Jesus Christus, deinen 
guten Hirten für uns. Amen. 


