
 

 

Der Herr ist mein , mir wird nichts mangeln. 

Er weidet mich auf einer und führet mich zum  

. Er  meine Seele. 

Er führet mich um seines Namens willen. 

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; 

denn , dein Stecken und Stab  mich. 

Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. 

Du salbest mein Haupt mit Öl und . 

werden mir folgen mein Leben lang, 

und ich werde  im immerdar.  

Psalm 23 
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Wir wissen noch nicht, wann wir wieder Gottesdienste feiern dürfen. Wenn Sie 

inzwischen unseren Gruß in Briefkasten oder Mailpostfach haben möchten, 

melden Sie sich bitte kurz telefonisch (940026) oder per Mail 

Pfarramt.Ilshofen@elkw.de. Danke! 
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Liebe Leserin und lieber Leser,  

hätten Sie es gewusst?  
Die ältesten uns bekannten Jesus- Darstellungen 
zeigen ihn als guten Hirten. Jung und bartlos ist 
er, und immer trägt er ein Lamm über den 
Schultern oder auf dem Arm. Die meisten von 
diesen Bildern sind in den unterirdischen 
Totenstädten, den Katakomben, in Rom erhalten 
geblieben, wo die ersten Christinnen und Christen 
im Geheimen und in Angst vor Verfolgung ihre 
Gottesdienste feierten. Über 140 Mal finden wir 
ihn dort als den guten Hirten, nur selten ein Kreuz übrigens.  
Der gute Hirte in der Stadt der Toten. Das Leben feiern, verborgen und 
dort, wo die Toten sind. Wie geht das zusammen?  
 

Unser Wochenpsalm, der 23. Psalm, fällt mir ein, die vielen 

Gelegenheiten, schöne und traurige, an denen wir ihn gebetet haben 

und beten. .  

Raum ist in diesem Psalm für all dies. Raum um zu atmen, Wege zu 

gehen oder neu zu finden.  Aufleben. Pausen und grüne Wiesen. Und in 

den Todesschattenschluchten, da ist Stecken und Stab, Stütze und 

Licht.  

Wo Gott für uns da ist, da passt es zusammen, Leben und Tod, Mühe 

und Hoffnung, Furcht und Lachen, Ostern und unser Alltag.  

 

Unser Sonntag, der Sonntag Misericordias Domini (Barmherzigkeit des 

Herrn), wird oft „Hirtensonntag“ genannt. All die schönen und wichtigen 

Hirtentexte der Bibel sind ihm zugeordnet: Psalm 23 und der Wochen-

spruch aus dem Johannesevangelium 

zum Beispiel: Christus spricht: Ich bin 

der gute Hirte. Meine Schafe hören 

meine Stimme und ich kenne sie und 

sie folgen mir; und ich gebe ihnen 

das ewige  Leben.  

Wir sehen schon an dieser 

Zusammenstellung: Gott, der Hirte ist 

im Ersten wie im Neuen Testament ein zentrales Thema. Es ist ein 

durchgehendes Bild dafür, wie er begeitet, behütet, und uns zum 

Leben führt, hier und in Ewigkeit. Niemanden gibt er je verloren. 

 

so geht das Jesus- Wort 

vom guten Hirten weiter, 

In einer Kirche im Frank-

reichurlaub habe ich 

diesen guten Hirten 

kennen gelernt und war 

tief angerührt. Denn der 

mittelalterliche Künstler 

führt diese Zusage Jesu 

bis zum äußersten 

denkbaren Ende weiter.  

Der gute Hirte trägt hier kein Schaf auf den Schultern, sondern einen 

Menschen. Aus dem Zusammenhang erkennen wir, wer dieser Mensch 

ist, denn direkt davor ist sein Suizid abgebildet. Jesus trägt Judas, den 

Freund und Verräter, den in den Tod Verzweifelten, der nicht mehr an 

den Hirten glauben und auf Gottes Barmherzigkeit vertrauen konnte.  

Ganz sanft, so wie die Hirten in der Bibel die verlorenen Schafe über die 

Schultern legen und in die Geborgenheit und Sicherheit der Gemein-

schaft zurückbringen. So wie es Jesus erzählt hat, dass Gott mit denen 

umgeht, die sich verirrt haben. 

Auf diese Weise passt es zusammen. Wenn am Ende nicht der Tod 

steht, sondern die Liebe und das Leben. Wenn der das letzte Wort hat, 

der für uns und mit uns durch den Tod ins Leben gegangen ist.  

Der trägt. Nicht nur den Judas.  

So möchte ich Sie auch für diese Woche dem Guten Hirten anvertrauen 

und Ihnen wünschen, dass Sie deutlich spüren, was im Predigttext für 

heute steht:   Ich selbst will meine Schafe weiden, und ich will sie 

lagern lassen, spricht Gott der Herr. Ich will das 

Verlorene wieder suchen und das Verirrte 

zurückbringen und das Verwundete verbinden und 

das Schwache stärken und, was fett und stark ist, 

behüten; ich will sie weiden, wie es recht ist (Hesekiel 

34,15f).  

 

Bleiben Sie von ihm behütet, 

Ihre Susanne Holzwarth-Raithelhuber 


