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Gottesdienst am Sonntag Misericordias Domini

„Von Martin Luther King
zum Hirtenamt aller Gläubigen.“

Eine Inspiration durch Ostern, Karfreitag und Pfingsten
Predigt über Hebräer 13, 20 f

in der St.Bonifatius-Kirche zu Arle gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein, Norden

Liebe Gemeinde am „Hirtensonntag“,
(1)

Leitfiguren leben gefährlich, und „guten Hirten“ droht ein frühes Ende. Martin Luther King wurde 
zwölfmal in Alabama und Georgia ins Gefängnis geworfen, zweimal griff man sein Haus mit Bom
ben an, ein Mordanschlag wäre schon in seinen frühen Jahren beinahe tödlich verlaufen. Aber der 
evangelische Pastor und unerschrockene Kämpfer gegen die Rassentrennung in USA zahlte niemals 
mit gleicher Münze heim – er bestand auf Gewaltfreiheit, denn er konnte sich den Weg zu einer ge
rechten Gesellschaft für Schwarz und Weiß nur als Weg des Friedens vorstellen. Gewaltig war seine 
Predigt, visionär seine Hoffnung, bald auch gegen Vietnamkrieg und Rüstungswahn, gegen Armut 
und weltweites Elend, bei Martin Luther King stimmten Wort und Tat überein, und so folgten ihm 
1967 200.000 Menschen auf dem Marsch durch New York: „We shall overcome“. Am 4. April 
1968 – vorgestern vor 40 Jahren – wurde Martin Luther King in Memphis/Tennessee erschossen. 
Er fehlt uns. Ein glaubwürdiger Mensch wie er fehlt uns: mit Visionen von einer besseren Welt. Mit 
persönlicher Überzeugungskraft, mit Charisma. „Hirtensonntag“, liebe Gemeinde: Leitfiguren sind 
dringend nötig.
Wenn wir uns in unserem Land umsehen, sowieso! Das Vertrauen in die Politik ist zutiefst erschüt
tert, nein, nicht in die Politik, in die Politiker! Bei aktuellen Umfragen rangieren sie weit hinter 
Ärzten und Pastoren am Ende der Vertrauensskala. Moralisch darf man nach der 4. oder 5. Frau, 
nach Seitensprüngen und Baby mit heimlicher Geliebter ohnehin nicht mehr kommen – aber dass 
vor einer Wahl das genaue Gegenteil erzählt wird von dem, was man danach tut: das hält man doch 
im Kopf nicht aus! Leitfiguren sind dringend nötig – andere, überzeugendere, hoffnungsvollere.

(2)
Aber Leitfiguren sind auch verdächtig, in Deutschland sowieso, „Führer befiehl, wir folgen“: das 
klingt noch lange nach. Und Vorsicht ist wirklich geboten: In unseren Kinos läuft gerade der Film 
„Die Welle“, anderthalb Millionen Menschen haben ihn schon gesehen, Jürgen Vogel in der Haupt
rolle, spielt einen Lehrer, der bei einer Projektwoche seinen Oberstufen-Schülern das Funktionieren 
einer Diktatur klarmacht, und dieses Experiment gelingt ihm viel zu gut:

Innerhalb weniger Tage treten alle mit uniformer Kleidung an, entwickeln mit Begeisterung 
ein eigenes Logo und einen eigenen Gruß, fangen an, im Gleichschritt zu marschieren, freu
en sich geradezu über die neue „Gemeinschaft“ – und folgen ihrem charismatischen Lehrer 
auch dann, als ein vermeintlicher Verräter bestraft werden soll. Die Militanz nimmt zu, An
dersdenkende werden ausgegrenzt, als der entsetzte Lehrer das Experiment schließlich been
den will, kommt es zur Katastrophe.

Das Beklemmende an diesem Film: Alles wirkt völlig normal, die Tendenz zur Menschenverach
tung schleicht sich unmerklich ein, eben noch kritische junge Menschen werden einfach mitgenom
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men von dieser „Welle“ – alles wirkt ganz realistisch.
So ähnlich müssen wir uns das wohl vorstellen, wenn junge Nationaldemokraten in Sachsen 20% 
Wählerstimmen bekommen, da, wo eine Leitfigur halbwegs charismatisch auftritt. Gnade uns Gott, 
wenn einmal ein echter Charismatiker in der rechten Szene erscheinen sollte!

(3)
Ja, „Gnade uns Gott“: Leitfiguren sind verdächtig, Leitfiguren sind dringend nötig, am „Hirten
sonntag“eröffnet uns die Bibel die christliche Perspektive dazu:
„Gott ist es, der Frieden bringt“ - so beginnt der kurze Predigttext am Sonntag Misericordias Do
mini. Und sagt damit von vornherein, woran alle menschlichen Leitfiguren zu messen sind, die 
„Frieden“ versprechen.

Gott ist es, der Frieden bringt. Er hat den großen Hirten der Schafe aus dem Reich der 
Toten heraufgeführt, Jesus, unseren Herrn, durch dessen Blut er den ewigen Bund in 
Kraft gesetzt hat. 
Er mache euch fähig, all das Gute zu tun, das er haben will; er schaffe in uns durch Je
sus Christus, was ihm gefällt. Ihm gehört die Ehre für immer und ewig! Amen.

[Gute Nachricht Bibel: Hebräer 13, 20+21]
Hebräer 13, Vers 20 und 21, der Schluss eines langen Briefes, in dem vorher viel ermahnt wird: zur 
brüderlichen Liebe, zur Gastfreundschaft, zur Achtung der Ehe; die christliche Gemeinde soll sich 
um Gefangene und Misshandelte kümmern, und niemand soll hinter dem Geld hersein. Aber hier, 
am Ende, wird nicht mehr gemahnt, sondern gewünscht: Das sind Gebetswünsche, Segenswünsche, 
die der Apostel als Quintessenz seines Schreibens in den Raum stellt: Der Gott des Friedens „ma
che euch fähig, all das Gute zu tun, das er haben will; er schaffe in uns durch Jesus Christus, 
was ihm gefällt.“ Am Ende bleibt nur die Einsicht, dass Gott selbst uns Menschen auf den Weg 
bringen muss – sonst verlaufen wir uns. Am Ende bleibt uns nur die Hoffnung, dass er uns prägt.
Aber diese Hoffnung ist gut begründet, und diese Begründung baut auf Ostern, baut auf Karfreitag, 
baut auf Pfingsten, haben Sie's gemerkt?
• „Gott ist es, der Frieden bringt. Er hat den großen Hirten der Schafe aus dem Reich 

der Toten heraufgeführt, Jesus, unseren Herrn“ – Gott also hat dem, der sich als „großer 
Hirte“ erwiesen hat, der Menschen um sich sammelte durch so viel tatkräftige Liebe, durch 
seine versöhnende Predigt, durch gute Worte und heilsame Zuwendung – Gott hat diesen 
„großen Hirten“ bestätigt, bekräftigt, durch die Auferstehung ins rechte Licht gesetzt: das 
ist Ostern, die Erscheinung der einzigen göttlichen Leitfigur, die diesen Titel verdient.

• „Gott ist es, der Frieden bringt“ durch „Jesus, unseren Herrn, durch dessen Blut er den 
ewigen Bund in Kraft gesetzt hat“ – Gott hat also diese fürchterliche Kreuzigung, diese 
schreckliche Hinrichtung, diesen sinnlosen Justizmord zum allerletzten Opfer erklärt; in die
sem Jesus, der sich bis auf's Blut aufgeopfert hat für die Menschlichkeit und Menschenwür
de, für Versöhnung und Gerechtigkeit: in diesem Jesus blutet Gottes Herz für die Mensch
heit: das ist Karfreitag, die Offenbarung der einzigen menschlichen Leitfigur, die wir haben.

• „Gott ist es, der Frieden bringt“: wahrhaft göttlich, wahrhaft menschlich, im Licht der 
Auferstehung durch das Kreuz, und gerade so inspirierend: „Er mache euch fähig, all das 
Gute zu tun, das er haben will; er schaffe in uns durch Jesus Christus, was ihm ge
fällt.“ Nicht: Ihr sollt! Nicht: Ihr müsst! Sondern: Gott schenke Euch den Geist des Hirten, 
dem Ihr nachfolgt. Gott erfülle Euch und uns mit diesem Geist – Gott möge uns alle inspirie
ren durch Jesus Christus: durch Sein Beispiel, durch Sein Vorbild – das ist Pfingsten, die In
spiration durch den göttlichen Menschen – durch den menschlichen Gott: durch unsere Leit
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figur Jesus Christus.
„Gott ist es, der Frieden bringt. Er hat den großen Hirten der Schafe aus dem Reich 
der Toten heraufgeführt, Jesus, unseren Herrn, durch dessen Blut er den ewigen Bund 
in Kraft gesetzt hat.Er mache euch fähig, all das Gute zu tun, das er haben will; er 
schaffe in uns durch Jesus Christus, was ihm gefällt.“

Ostern, Karfreitag und Pfingsten in einem Segenswunsch: Die himmlische, die irdische, die inspirie
rende Geschichte des „großen Hirten“ möge Euch den Weg weisen – und Kraft geben für die rich
tigen Entscheidungen auf dem Weg!
Ostern, Karfreitag und Pfingsten sind nicht nur Ereignisse im Dasein Jesu – Ostern, Karfreitag und 
Pfingsten sollen entscheidende Ereignisse für Dein Leben sein. Ostern, Karfreitag und Pfingsten sol
len Dir zum Segen sein.

(4)
„Hirtensonntag“ 2008, liebe Gemeinde: Leitfiguren sind verdächtig, habe ich gesagt, und: Leitfi
guren sind dringend nötig. Jesus Christus ist die eine vertrauenswürdige Leitfigur: für uns Christen, 
für alle Menschen. Unser Vertrauen auf ihn ist gut begründet – Gott hat sein friedensstiftendes Le
ben und Sterben und Auferstehen für uns zur Inspiration gemacht.
Je dunkler die Wege, je finsterer die Zeiten – umso wichtiger ist das Licht dieser Leitfigur. 1934, im 
Kampf gegen die Nazi-Ideologie: da hat es die Bekennende Kirche in ihrer Barmer Erklärung auf 
den Punkt gebracht:

„Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird,
ist das eine  Wort Gottes,
das wir zu hören,
dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben.“1

Mit dem Bild des „großen Hirten“ vor Augen wusste man damals – und wissen wir heute, was zu 
tun ist.
Jeder von uns an der Stelle, an die Gott ihn gestellt hat: in der Schule, im Beruf, in unserer Freizeit, 
zu Hause. Da sind wir verantwortlich, da darf jeder von uns den Segen des „großen Hirten“ wider
spiegeln, da sollen wir selber ein christliches Leitbild abgeben: als Vater oder Mutter, auch als 
Kind, als Bruder und Schwester, dann auch als Vorgesetzter und Mitarbeiter – überall dort, wo wir 
für andere da sein können.
Es gibt so etwas wie ein Hirtenamt jedes Gläubigen – jeder Christenmensch ist vom „großen Hir
ten“ Jesus Christus in die Verantwortung gerufen, anderen leitend und begleitend zur Seite zu ste
hen. Ja, es wäre schön, wieder einen Martin Luther King zu haben – aber wir brauchen nicht auf  
andere Leitfiguren zu warten – wir dürfen es selber sein im Vertrauen auf Jesus, inspiriert von ihm. 
Wir werden das schaffen, „we shall overcome“ - nicht, weil wir Christen die besseren Menschen 
wären, sondern weil Gott alle Menschen segnet, die dem „großen Hirten“ nachfolgen. Darauf dür
fen wir fest vertrauen.

„ Der Gott des Friedens mache euch fähig, all das Gute zu tun, das er haben will; er 
schaffe in uns durch Jesus Christus, was ihm gefällt. Ihm gehört die Ehre für immer 
und ewig! Amen.“

1 Theologische Erklärung der Bekenntnissynode von Barmen (29.-31. Mai 1934), 1. These – siehe EG 810


