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Liebe Gemeinde! 

Der „Albschäferweg“ ist ein ausgezeichneter Fernwanderweg. Über 
160 Kilometer führt dieser Weg im großen Kreis um Heidenheim an 
der Brenz herum. Der nächste Einstieg von der Stubersheimer Alb aus 
ist bei Gerstetten.  

Der „Albschäferweg“ ist sehr gut beschildert. Und wenn man auf dem 
Weg immer wieder dem markanten blauen Schild begegnet mit der 
schönen Silhouette des Schäfers, dann kann es gar nicht anders sein 
als dass einem Menschen, der in Deutschland kulturell beheimatet 
oder angekommen ist, irgendwann einfällt: „Der Herr ist mein Hirte, 
mir wird nichts mangeln.“ Denn dieser Psalm 23 ist ja schon lange ein 
Stück deutscher Kultur.  

Insofern empfehle ich allen, die Sie in der Weite des Internets diese 
deutschsprachige Predigt lesen, den „Albschäferweg“ in der 
weltweiten Covid-19-Pandemie! Man kann den „Albschäferweg“ 
wandern in Beachtung des sozialen Abstands und ohne Mundschutz! 
Das geht in der Fantasie mit Hilfe des Internets, wo man allerhand 
über den „Albschäferweg“ findet und das geht sogar in diesen ganz 
eingeschränkten Zeiten ganz real zu Fuß für die, die wie ich hier in 
der Nähe zu Hause sind. Denn der „Albschäferweg“ führt weitläufig 
um die Ballungsräume herum, eben gerade so, wie der Schäfer mit 
seiner Herde gut gehen kann: „Er weidet mich auf einer grüner Aue 
und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er 
führet mich auf rechter Straße um seines Namens Willen.“ 
Abwechslungsreiche Alblandschaft durchwandert der 
„Albschäferweg“. Es geht über Wacholderheiden , durch den Wald, 
an ganz verschiedenen Gewässern vorbei und an beeindruckenden 
Felsen und auch durch die dunklen Abschnitte des Wentals: „Und ob 
ich schon wanderte im finstern Tal fürchte ich kein Unglück, denn du 



bist bei mir…“. Das ist in diesen Coronavirus-Zeiten gar nicht so 
einfach, kein Unglück zu fürchten! Auch wenn der Himmel gerade 
noch so blau ist! Was für die Landwirtschaft ja gar nicht nur ein Glück 
ist, denn die braucht regelmäßig den Regen! „Dein Stecken und Stab 
trösten mich! Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner 
Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. 
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und 
ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.“  

Wie gut, dass wir Psalm 23 kennen und uns mit seiner Hilfe an Gott 
halten können! 

Denn man kann es drehen und wenden, wie man will: Niemand hat 
es leicht zurzeit… 

Alle stehen vor großen Herausforderungen! 

Und es gibt viele Diskussionen in unserer Gesellschaft, dass die 
Lasten von allen möglichst gleichermaßen getragen werden.  

Und es ist gar nicht leicht, sich persönlich immer wieder dazu zu 
entschließen, vertrauensvoll die immer wieder neuen Regelungen 
treu mitzutragen…  

 

Wahrlich eine neue Zeit, die da für uns begonnen hat! 

Passend dazu heute ein neuer Predigttext für den „Hirtensonntag“, 
entsprechend der neuen Ordnung, die wir seit Kurzem in unserer 
Kirche haben. Hier lesen Sie 1. Petrus 2,21b-25 in der Übersetzung 
nach Martin Luther 2017: 

„Christus hat für euch gelitten und euch ein Vorbild hinterlassen, dass 
ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen; er, der keine Sünde getan hat 
und in dessen Mund sich kein Betrug fand; der, als er geschmäht 
wurde, die Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt, es 
aber dem anheimstellte, der gerecht richtet; der unsre Sünden selbst 
hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, den 



Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden 
seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie irrende Schafe; aber ihr 
seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen.“ 

Wir werden durch diesen Bibelabschnitt an diesem 2. Sonntag nach 
Ostern erinnert, dass durch Jesus Christus an Karfreitag so Gutes für 
uns geschehen ist:  

Mit Christus sind wir den Sünden abgestorben und leben der 
Gerechtigkeit, das heißt: In der Gerechtigkeit! 

Wir sind heil geworden!  

Wir sind keine irrenden Schafe mehr, wir haben den guten Hirten bei 
uns, der uns führt, das ist der auferstandene Jesus Christus! 

Was heißt hier „Sünde“? „Sünde“ heißt: „Ohne Gott“. Wir sind aber 
nicht ohne Gott. Wenn wir das anerkennen, dann sind wir keine 
Sünder, dann sind wir Gerechte. Gerechte mit Gott. Durch Jesus 
Christus.  

Ganz konkret führt uns der Bibeltext sein Vorbild so vor Augen:  

„Als er geschmäht wurde, erwiderte er die Schmähung nicht… Als er 
litt, drohte er nicht, sondern überließ das Richten Gott...“  

Wenn wir das jetzt übertragen auf unsere gesellschaftlichen 
Diskussionen gerade, was heißt das dann für uns nach diesem 
Vorbild? Ich schlage vor:  

„Jede und jeder muss gerade Einschränkung, Beschränkung, Verlust 
einstecken - aber wir reagieren darauf nicht so, dass wir dafür den 
anderen das Leben schwermachen!“  

Schaffen wir das?  

Nein.In Reinform schaffen wir das nicht. Es wird für alle immer 
wieder den Moment geben, in dem wir die anderen belasten mit 
unserer schlechten Laune, mit unserer Unzufriedenheit, mit unseren 
Ansprüchen. Und andersherum: Es wird nicht gehen, dass die 



anderen uns nicht belasten mit ihrer schlechten Laune, mit ihrer 
Unzufriedenheit, mit ihren Ansprüchen. Und die Gefahr besteht, dass 
sich das dann hochschaukelt: Wie du mir, so ich dir…. Auge um Auge, 
Zahn um Zahn…  

Jesus hat in seiner Bergpredigt aber das Gegenteil gelehrt! Und er hat 
es für uns gelebt durch den Tod hindurch in neues Leben! Damit wir 
erlöst würden von dem Bösen! Damit wir uns Vergebung schenken 
lassen! Und damit wir Vergebung schenken! „Durch seine Wunden 
seid ihr heil geworden“ – ja, wäre das nicht wirklich schön, liebe 
Gemeinde? Lassen wir es wahr sein? 

„Christus hat für euch gelitten und euch ein Vorbild hinterlassen, dass 
ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen… Denn ihr wart wie irrende 
Schafe; aber seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer 
Seelen.“ 

Auf dem „Albschäferweg“ begegnen einem aktuell nicht wenige 
Albschäferinnen… Aber ob Schäferin oder Schäfer, wichtig ist der 
Blick darüber hinaus auf den größeren Hirten, den der Bibeltext hier 
auch „Bischof eurer Seelen“ nennt. Das ist nicht einfach einer oder 
eine als normaler Mensch. Das ist Gott selbst. Gott selbst ist der Herr, 
der unser Hirte ist. In Jesus Christus ist er Mensch geworden und war 
und bleibt doch zugleich auch ganz Gott selbst. Darin liegt der Trost, 
wenn wir unter menschlicher Unzulänglichkeit leiden. Die wir selbst 
haben. Die die anderen haben. Über unsere menschlichen 
Möglichkeiten hinaus aber auch in unsere menschlichen 
Möglichkeiten hinein wirkt Gott! So wird Vergebung und Neuanfang 
für uns Menschen immer möglich werden. Auch in dieser 
Coronavirus-Pandemie. Auch für uns.  

Amen.  

Hauptlieder für den Sonntag Misericordias Domini: EG 274 Der Herr 
ist mein getreuer Hirt und EG 358 Es kennt der Herr die Seinen 

Sehr herzlich, Pfarrerin Maren Pahl 


