
Wort zum Sonntag 
Eine kurze biblische Betrachtung in Zeiten der Corona-Krise.
Die Texte sind auch auf unserer Webseite zu finden:  

www.ref-kilchberg.ch

Misericordias Domini, 26. April 2020
Liebe Gemeindeglieder 

Als wir in Magden/Olsberg im Pfarramt waren, kam 
eines Winters ein Wanderhirte mit 400 Schafen ein 
paar Tage lang zu Gast auf die Wiesen rund um Mag-
den. Ich besuchte ihn mehrere Male zusammen mit 
unseren Kindern. Im folgenden Winter kam er nicht 
mehr. Immerwieder hielten wir zwar Ausschau, doch 
er kam nicht. 

Ich persönlich vermisse diese besonderen Begegnun-
gen, die ich seit Kindheit kenne, wenn der Schäfer 
auf unseren Weiden Rast machte und ich zusammen 
mit meinem Vater heissen Kaffee und Essen bringen 
durfte. Schäfer, Hirten sind besondere Menschen, die 
einen tief berühren, die einem nachgehen, die einem 
prägen.

«Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die 
Meinen kennen mich.»   Johannes 10,14

«Ich bin der gute Hirte», sagt Jesus: der zweite Sonn-
tag nach Ostern ist der Hirtensonntag und heisst in 
der Kirchensprache «Misericordias Domini». Die 
Schafe kennen die Stimme des Hirten – und er sorgt 
für sie und lässt, wenn es nötig ist, sein Leben für die 
Schafe.  Manchmal wünsche ich mir das: einen, der 
für mich sorgt, der mir den rechten Weg zeigt und 
mich unbeschadet durch Gefahren führt, einen, der 
meinen Durst nach Leben stillt und nach mir sucht, 
wenn ich verloren gehe.

Jesus, der «gute Hirte» steht im Zentrum des zwei-
ten Sonntags nach Ostern. Das Urbild des Schäfers 
spricht Kinder wie uns Erwachsene an. Das Neue 
Testament bekennt Christus als den guten Hirten, 
der das Verlorene nicht aufgibt und der sein Leben 
für das ihm Anvertraute lässt. Jeder einzelne zählt. 
Die biblischen Texte warnen aber auch vor schlech-
ten Hirten, die nur an ihr eigenes Wohl denken, bei 
Gefahr davonlaufen und das Schwache nicht stärken. 
Da gilt es, sich an den guten Hirten zu halten und 

nach seinem Beispiel selbst auf andere zu achten.

Der bekannteste Hirtentext der Bibel ist Psalm 23. In 
der Lutherübersetzung lautet er so: 
1Der Herr ist mein Hirte, 
mir wird nichts mangeln.
2 Er weidet mich auf einer grünen Aue 
und führet mich zum frischen Wasser.
3 Er erquicket meine Seele. 
Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens 
willen.
4 Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, 
fürchte ich kein Unglück;  
denn du bist bei mir,  
dein Stecken und Stab trösten mich.
5 Du bereitest vor mir einen Tisch 
im Angesicht meiner Feinde.  
Du salbest mein Haupt mit Öl  
und schenkest mir voll ein.
6 Gutes und Barmherzigkeit  

→ bitte wenden!



werden mir folgen mein Leben lang, 
und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.

Psalm 23 tönt beruhigend und tröstend. Hat deshalb 
Jesus von sich als dem «guten Hirten» gesprochen? 
Wer ist er? Lothar Zenetti sagt es so:

Der Jesus von Frau Heilmann,
das ist der Heiland, der liebe, der Hirt,
der behütet die Herzen,
der heilt, was verwundet ist.
Hoheitsvoll thront er und mild, 
lässt sich huldigen, loben in Litaneien,
belohnt mit dem Himmel die Frommen.

Anders der Jesus von Mike, ihrem Sohn,
das ist ein Unruhestifter,
der will den Umsturz: Befreiung,
der führt die Rebellen an.
Der feiert seine Feste mit
Freudenmädchen, Fixern und Fantasten, 
der verheisst ihnen die Erde,
Leben verspricht er, das Gelbe vom Ei.

O Jesus, du Christus, sanfter Rebell,
Hirte bist du und Lamm,
du gehst uns voran, ein Feuer, ein Traum,
Bruder Jesus, du Bräutigam, 
feiere Hochzeit
von Himmel und Erde, von Gott und den Menschen
und vergiss nicht Frau Heilmann
und ihren Sohn.

Möge Jesus, der gute Hirte, auch uns nicht vergessen!
AMEN

Pfarrerin Regina Degen-Ballmer

Kirchgemeindepräsident 
Georges Tschopp 061 981 37 60
Evangelisch-reformiertes Pfarramt
Pfrn. Regina und Pfr. Stephan Degen-Ballmer
061 981 21 20  
rdegenballmer@bluewin.ch     sdegenballmer@bluewin.ch 


