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Rockenhausen, 16.04.2021 
Liebe Freunde und Mitglieder der Stadtmission Rockenhausen,   

 

Miserikordias Domini, so lautet die lat. Be-
zeichnung für diesen Sonntag in Anlehnung an 

Ps. 33,5: „die Erde ist voll der Güte des Herrn“.  

Was Petrus und andere Jünger Jesu am See 
Genezareth erlebten, ist Ausdruck der Güte des 
Herrn (Joh. 21). – Im Gottesdienst am letzten Sonn-
tag haben Wir dazu einige Gedanken durchdacht. 
– Petrus und andere Jünger waren enttäuscht. 
Sie hatten die Orientierung verloren. – Dass Je-
sus Christus am Kreuz starb, hat sie alle verwirrt. 
Es passte nicht zu ihren Erwartungen.  
- Den Bericht der Frauen, Jesus Christus sei auf-
erstanden und lebe, hörten sie wohl, aber es fehl-
te ihnen der Glaube.  
- Das Jesus Christus ihnen leibhaftig begegnete, 
mit ihnen sprach und aß, erlebten sie zwar, aber 
zum Verstehen und Glauben reichte es nicht 
gleich. … in seiner Güte begegnete Jesus Chris-
tus ihnen, nach seiner Auferstehung erneut – 
nach einer durchfischten Nacht ohne Fang. 
– ER sagte ihnen, wo sie erfolgreich ihr Netz 
auswerfen konnten und ER reichte ihnen an-
schließend das Mahl am See Genezareth.  
Dies alles ist Ausdruck der Güte und der Barm-
herzigkeit des Herrn Jesus Christus. 

Wie die Güte und Barmherzigkeit Gottes sich 
auswirkt zeigt das Verhalten des guten Hirten. 
Johannes 10,11-28 (bitte lesen). 

Die Güte des Herrn ist in dem guten Hirten 
erkennbar 

Immer noch gibt es Hirten in Israel und auch 
hier im Nordpfälzer Bergland sieht man sie 
manchmal mit ihren Herden. – Vor 2000 Jahren 
war es in Israel eine harte und gefährliche Arbeit.  
Die Hitze des Tages im Sommer in der Halbwüste 
und die Kälte der Nacht haben die Hirten abge-
härtet. – Und David berichtet aus seiner Zeit als 
Hirte von Kampf mit Löwen und Bären. Er selbst 
hat sie erschlagen, wenn sie sich an die Herde 
machten oder ihn selbst, den Hirten, angriffen (1. 

Sam. 17,34.35).  

Ich bin der gute Hirte, so stellt sich Jesus Chris-
tus selbst vor. – ER ist nicht nur ein Hirte, son-

dern der gute Hirte. – Jesus Christus ist nicht nur 
einer unter vielen, IHM ist kein anderer gleich.  
Der gute Hirte weiß, was den Tieren gut tut, was 
sie brauchen und sorgt für sie. ER kennt seine 
Herde, jeden Einzelnen, der IHM gehört.  
Jede Nachfolgerin und jeder Nachfolger ist ihm 

bekannt. – ER ruft sie mit Namen (V. 3).  

Hast du IHN dich rufen hören? – ER kennt dich 
und spricht dich mit deinem Namen an. – Für IHN 
bist du nicht eine Person unter vielen, die in der 
Masse übersehen und unerkannt wäre. – ER 
nimmt dein Gesicht in der Masse wahr und er-
kennt dich. – Seine Stimme kannst du hören! Du 
kannst sie beachten oder deine eigenen Wege 
gehen, oder einfach gedankenlos mit der Masse 
laufen und dich durch sie leiten lassen oder bei 
erkannter Gefahr in panischer Angst, wie blind, 
davonstürmen. 
Die Stimme Jesu hören, dazu ist jetzt, heute 
gute Gelegenheit. Jesus Christus will gehört wer-
den!  Darum lesen wir im Gottesdienst die Bi-
bel, sie ist sein Wort an uns. Darum ist jede Pre-
digt mit der Bitte an Gott verbunden, ER möge 
selbst durch die Predigt reden und gehört wer-
den.  Darum empfehle ich es jedem dringend, 
an jeden Tag in der Bibel zu lesen und zu beten, 
dass der gute Hirte, Jesus Christus, selbst gehört 
werde, denn …  

… groß ist … der Nutzen der Schrift: Sie unterrich-
tet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf 
den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben 
nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott ge-
hört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen An-
forderungen gewachsen; er ist durch sie dafür 
ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. 
 2. Tim. 3,16f. NGÜ 

Durch die Bibel redet und leitet der gute Hirte 
Jesus Christus. – Jeder entscheidet, ob er zur 
Bibel greift und Jesus Christus hören will.  
Jesus Christus redet auch durch den Heiligen 
Geist und durch Menschen. 
… im Hauskreis erzählte ich von einer bevorste-
henden Beisetzung (sie war am 9.4.). – Jemand 
fragte nach, ich weiß nicht mehr genau, wie … 
Aber mir war schlagartig bewusst, welchen Text 
ich bei der Beisetzung zu nehmen hatte. – Und 
durch einige Gespräche im Anschluss an die Bei-
setzung, ist es mein Eindruck, es sollte so sein. 

Der gute Hirte … geht vor ihnen her, und die 
Schafe folgen ihm nach; denn sie kennen seine 
Stimme (V. 4).  

Die Güte des Herrn verbindet durch Jesus 
Christus 

In einem Gleichnis fragt Jesus Christus:  

Welcher Mensch ist unter euch, der hundert 
Schafe hat und, wenn er eines von ihnen verliert, 
nicht die neunundneunzig in der Wüste lässt und 
geht dem verlorenen nach, bis er's findet? (Lk 15,4)  
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Jesus Christus ist der gute Hirte!  
Den Jüngern im Boot, nach vergebens gearbeite-
ter Nacht, sagt ER, wo sie ihr Netz erfolgreich 
auswerfen sollen. – Anschließend empfängt ER 
sie am Ufer mit geröstetem Brot und gebratenen 
Fisch.  
Dort sucht ER das klärende Gespräch mit Petrus 
– nach der dreimaligen Verleugnung – und beauf-
tragt ihn neu. Die Verbindung mit Jesus und die 
Liebe zu IHM ist Grundlage für seine Vergebung. 
Sie ist wirkungsvoller und nachhaltiger als die 

Verleugnung und das anklagende Gewissen. Fol-
ge mir nach! sagt ihm der gute Hirte Jesus Chris-
tus. 
Jesus Christus, als der gute Hirte, in seiner Güte 
und Barmherzigkeit, handelt an Petrus und den 
anderen Jüngern. ER sucht das Verirrte bis er es 
findet und bringt es zurück.  

ER geht vor ihnen her … Jesus Christus, der uns 
nicht nötig hätte, ER will nicht ohne uns …  

Jesus Christus, der gute Hirte, hat sich für uns 
ganz, 100%ig, total investiert: 
6 Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen 
göttlichen Rechten. 7 Er verzichtete auf alles – 
auf seine göttliche Kraft und Herrlichkeit – er 
nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und 
wurde als Mensch geboren und als solcher er-
kannt. 8 Er erniedrigte sich selbst und war gehor-
sam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher 
am Kreuz starb.  Phil 2,6ff. 

Nimm es wahr, wieviel Jesus Christus dafür getan 
hat, um uns nicht uns selbst zu überlassen.  
… unter der Leitung des guten Hirten brauchen 
wir uns nicht selbst einen Lebensweg bahnen. – 
Wir müssen uns nicht selbst Lebenssinn und Ziel 
geben. Wir müssen uns nicht selbst verwirklichen, 
woran wir doch nur scheiterten.  
Es ist die Erfüllung unseres Lebens als Menschen 
in Achtung und vor den dreieinigen Gott zu leben, 
geleitet durch IHN. Es ist das uns von Gott ge-
steckte Ziel für unser Leben in Ewigkeit bei Gott 
zu sein.  

Die Güte des Herrn durch Jesus Christus er-
öffnet ewiges Leben  

Jesus Christus verspricht es allen, die sich IHM 
anvertrauen und von IHM leiten lassen: 

Meine Schafe hören meine Stimme, und ich ken-
ne sie und sie folgen mir;  

und ich gebe ihnen das ewige Leben,  

und sie werden nimmermehr umkommen, und 
niemand wird sie aus meiner Hand reißen.  
Dies nenne ich erfolgreiches Leben.  
 Unser Leben soll nicht mit oder der größten 
vorstellbaren, persönlichen Katastrophe enden. – 
Nach Gottes Plan soll und muss keiner in der 
Hölle – in der unendlichen Qual und Gottesferne 
enden. Jesus Christus, der gute Hirte. ER lässt 
sich hören, ER geht voraus und gibt, was ewig 
wertvoll ist und bleibt. 
Miserikorias Domini! –Die Barmherzigkeit Gottes! 
– Die Erde ist voll der Güte des Herrn!  
Dies Angebot der Güte des HERRN gilt uns!  
… und diese Barmherzigkeit Gottes durch den 
guten Hirten gilt auch „den Anderen“, nicht uns 
allein. Da sind noch weitere. Von ihnen sagt Je-
sus Christus: 

Auch sie muss ich herführen; sie werden auf 
meine Stimme hören, und alle werden eine Her-
de unter einem Hirten sein. 
So wie Jesus Christus, der in keiner Weise auf 
uns angewiesen ist, nicht ohne dich und mich will, 
so sieht ER in seiner Güte und Barmherzigkeit 
auch „Andere“. ER will auch sie leiten als ihr guter 
Hirte, in ihren Sorgen, Nöten und Problemen, 
auch in ihren Erfolgen und in ihrem Suchen nach 
guten Wegen. 
Sie sollen SEINE Stimme hören im hier und jetzt, 
gerade dort, wo sie sich befinden.  
Es soll eine Herde, eine Gemeinde, werden.  
… jeder, der sich in der Tierhaltung auskennt 
weiß, in jeder Herde gibt es ein Leittier und eine 
auf den ersten Blick nicht ersichtliche „Rangord-
nung“ (Hackordnung). – Aber nicht eine Rang-
ordnung bestimmt bei dem guten Hirten.  Auf 
SEINE Stimme hören entscheidet – und verbin-
det!  Die Annahme „der Anderen“ ist die Her-
ausforderung der „Insider“, die schon zur Ge-
meinde Jesu gehören. - Unterschiede wird es 
geben, aber der gute Hirte und die gelebte Dank-
barkeit über die Güte und Barmherzigkeit Gottes 
verbindet. – Keiner soll „ausgeschlossen“ sein.  
Auf die Stimme Jesu hören verbindet für immer, 
für ewig! Aufnahme und Annahme, gemeinsam 
auf die Stimme des guten Hirten zu hören hat 
auch in Corona-Zeit Priorität.  
Auf die Stimme Jesu aufmerksam machen in der 
verbreiteten Unzufriedenheit ist dringend und  
Not-wendend, denn der gute Hirte wendet die 
größte Not von Menschen. Amen! 

 

Einige Informationen aus unserer Stadtmission. 

Miserikordias Domini – Die Erde ist voll der Güte des Herrn! Jesus ist auferstanden und lebt! ER ist 
unser guter Hirte! Dafür lasst uns Gott danken und IHN durch unser Leben ehren.  
Unser nächster Gottesdienst in der Stadtmission ist für den 25. April vorgesehen und anschließend bis 
auf weiteres alle zwei Wochen, jeweils um 14:30 Uhr und um 16:30 Uhr. Nach Möglichkeit sollen FFP2 
Masken getragen werden. - Anmeldungen erbeten (Renate Hogrefe Tel. 06361 2072).  
Unsere Bibelgespräche und Hauskreis finden weiterhin online mit Telefoneinwahl statt. – Die jeweiligen 
Zugangsdaten können bei mir erfragt werden.  Liebe Grüße Euer Friedrich (Dittmer) 


