
Predigt zum Bläsergottesdienst am 26. April 2020  
von Christian Kollmar, Landesposaunenpfarrer der SPM e.V. 

Epistel und Predigttext: 1. Petrus 2,21b–25  
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 an-
heimstellte, 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 Wun-
den seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie irrende Schafe; aber ihr seid nun umgekehrt zu 
dem Hirten und Bischof eurer Seelen. 
 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Hei-
ligen Geistes sei mit euch allen. Amen.  

Liebe Gemeinde, liebe Bläserinnen und Bläser, liebe Schwestern und Brüder in Loschwitz und 
überall an den Bildschirmen!  

Der heutige Predigttext malt uns ein großes Bild vor Augen. Ein österliches Bild voller Hoff-
nung. Wir haben‘s vorhin gehört, i.d. Lesung der Epistel: „Christus hat für euch gelitten u. euch 
ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Ihr wart wie irrende 
Schafe, aber ihr seid umgekehrt zu dem Hirten u. Bischof eurer Seelen.“  

Ich sehe es vor mir, dieses Bild: Eine Spur, ein Pfad, draußen im Freien. Die Landschaft ist nicht 
überall grün, aber es ist klar: Die Spur führt ins Grüne, zum frischen Wasser. – Und auf dieser 
Spur: viele, die ihr voller Vertrauen folgen: auch dann, wenn der Weg einmal eine Biegung 
macht und der gute Hirte gar nicht zu sehen ist. 

Der Spur des guten Hirten folgen. Ich will fragen: Was heißt dieses Bild für uns heute? Wo zeigt 
sich Jesu Spur in unserem Leben? Drei Erfahrungen sind mir wichtig, drei Blicke auf dieses Bild.  

Ein erster Blick, eine erste Erfahrung: Jesu Spur finden wir mitten im Leben – auch da, wo wir 
uns sorgen. Und wir haben Sorgen: Der eine leidet unter Einsamkeit, abgeschnitten von Kontakt u. 
Berührung; die andere hat zu viel um die Nase, mit Home-Office und Kinderbetreuung. Und 
der Dritte weiß nicht, wie er seinen Betrieb über die Runden bringen soll. Und auch in unseren 
Kirchgemeinden ringsum haben wir vieles zu regeln, das nicht einfach ist.  

Jeder von uns kennt seine Sorgen, weiß Gott. Die Frage ist: Wie gehen wir mit ihnen um? 
Welches Vorbild gibt uns Jesus? Wie ging er mit seinen Sorgen um? Unser Predigttext sagt: 
Christus, als er leiden musste, stellte er seine Sache Gott anheim.  

Auf der Spur des guten Hirten, da stelle ich meine Sorgen Gott anheim. Und das ist nicht so 
lapidar, wie es klingen mag. Natürlich sind die Sorgen nicht einfach weg, wenn ich sie Gott 
anvertraue.  Aber ich merke: sie werden begrenzt in ihrer Macht, die sie auf mich haben.  Sor-
gen sind mächtig, aber alleine Gott ist all-mächtig. Das tut gut.   

Wie übe ich mich ein in solches Gottvertrauen? Ich erlebe die Musik, unsere Lieder, da als 
einen großen Schatz! Wenn ich singe, setze ich meiner Sorge etwas entgegen. Wenn ich Gott 
lobe, wird‘s mir leichter ums Herz. Wenn ich spiele, stärke ich meinen Lebensmut und den der 
anderen auch!  

Besonders wichtig ist mir das für das diakonische Blasen, fürs Musizieren vor Seniorenheimen 
und Krankenhäusern. Da leben Menschen, die besonders hart von den Kontakt-Beschränkun-
gen betroffen sind. 



Natürlich werden wir die staatlichen Maßnahmen beachten. Natürlich werden wir verant-
wortungsvoll miteinander umgehen, auch bei solchen Einsätzen. Es geht ja nicht darum, dass 
wir rücksichtslos unsere eigene Wichtigkeit bestätigen durchs Musizieren.  

Sondern es geht darum, dass wir füreinander da sind: Und sollten es nur zwei Bläser sein oder 
eine Kleinstgruppe, die sich im Freien vors Seniorenheim stellen: gehen wir hin und spielen 
wir unsere Hoffnungs-Lieder!  
 
Ein zweiter Blick auf das Bild vom guten Hirten. Es kann uns auch als Gesellschaft die Spur 
weisen.     

Eine Herde spürt, wie sehr sie angewiesen: auf den Schutz durch den Hirten, auf Weiden, auf 
Wasser: Lauter Dinge, die sie sich selbst nicht geben kann. So ist es ja auch mit uns als Men-
schen und als Gesellschaft. Wir leben von Voraussetzungen, die wir selbst nicht absichern kön-
nen.  

Und ich denke, viele Menschen merken das in den letzten Wochen wohl deutlicher als sonst: 
Wir haben unser Leben nicht in der Hand. Wir können es nur mit offenen Händen empfangen.  

Nun bin ich weit davon entfernt zu denken, es würde dadurch, durch die Krise, ein neues 
Interesse an Glauben oder Religion entstehen – und als sollten wir als Kirche gar darauf lauern. 
Aber meine Hoffnung ist schon, dass unsere Gesellschaft das Gespür dafür wieder entdeckt: 
Der Mensch lebt eben nicht vom Brot allein. Vom Konsum, vom Besitz allein.  

Und warum sollten wir als Christen mit unserer Hoffnung hinterm Berg halten? Mit unserer 
Überzeugung, dass es Gottes Wort ist, von dem der Mensch auch lebt; Gottes Zuwendung, ja 
Gottes Heil in Jesus Christus.  

Es wäre schon viel, wenn es uns als Gesellschaft gelänge, ernst zu machen mit der Erkenntnis: 
Unsere menschliche Sehnsucht nach Leben und Wachstum – wir können sie nicht stillen durch 
Konsum allein, durch immer mehr Konsum. Das führt in die Irre. Immer höher, schneller, wei-
ter, auf Kosten der anderen: Wir sehen ja, wohin das führt im Umgang mit der Schöpfung.  

Als Christen wissen wir: Unsere Sehnsucht nach Leben und Wachstum, nach immer mehr Le-
ben, können wir nicht bei uns selbst stillen, sondern letztlich nur bei Gott. Folgen wir dieser 
Spur!    

 

Schließlich ein dritter Blick auf das Bild vom guten Hirten. Es gilt gerade auch uns als Kirche. 
Der Spur Jesu folgen wir ja gemeinsam. – Was heißt das für unseren Umgang miteinander?  

Für unseren Predigttext ist das klar, welches Vorbild uns Jesus hinterlassen hat: „der nicht 
drohte, als er litt, es aber dem anheimstellte, der gerecht richtet.“  

Wo wir der Spur Jesu folgen, da stellen wir es Gott anheim, über uns und andere zu richten.  

Das mag uns manchmal schwer fallen. Wo ich mit Menschen zusammen lebe, wird es immer 
wieder vorkommen, dass ich die Sichtweise des anderen für falsch halte, vielleicht sogar für 
unerträglich. Dass ich darunter leide.  

Auch in unserer Kirche ist das so. Wir haben verschiedene Sichtweisen, die uns wichtig sind. 
Und manche halten wir wechselseitig gar für unerträglich. In Fragen der Sexualität, der politi-
schen Haltung, des Zusammenlebens.  



Mir ist wichtig: Diese Fragen sind bedeutsam, aber nicht trennend. Gestehen wir einander zu, 
dass wir alle der Spur des guten Hirten folgen. Streiten wir uns ruhig über die richtigen Schritte 
auf diesem Weg. Das müssen wir lernen und tun. Aber streiten wir einander nicht ab, dass wir 
überhaupt auf demselben Weg sind – auf dem Weg, den Jesus uns führt.  

 

Liebe Schwestern und Brüder, das Bild vom guten Hirten ist ein österliches Bild. Wo wir der 
Spur Jesu folgen, da wird auch unser Leben neu und strahlt in österlichem Licht.  

Lassen Sie uns davon singen! Und lassen Sie uns das im Singen nacherleben, wie das ist: unser 
Leben in österlichem Licht!  

„Wir glauben Gott im höchsten Thron“ – wir singen unser bekanntes Glaubens-Lied auf eine 
neue, alte, ganz beschwingte Melodie: die Melodie des Oster-Liedes, das wir schon zu Beginn 
gesungen haben.   

Schauen Sie mal, wie das ist. Es geht wunderbar! Ich finde: Es ist, als wäre beides füreinander 
gemacht, dieses Credo und die Melodie! Uns zur Freude und Gott zur Ehre. Amen.  

 

Predigt- und Credo-Lied: EG 184 auf die Melodie von EG 106  

 
2. Wir glauben Gott, den Heilgen Geist, / den Tröster, der uns unterweist, / der fährt, wohin 
er will und mag, / und stark macht, was daniederlag. / Halleluja.  

3. Den Vater, dessen Wink und Ruf / das Licht aus Finsternissen schuf, / den Sohn, der an-
nimmt unsre Not, / litt unser Kreuz, starb unsern Tod. / Halleluja.  

4. Der niederfuhr und auferstand, / erhöht zu Gottes rechter Hand, / und kommt am Tag, 
vorherbestimmt, / da alle Welt ihr Urteil nimmt. / Halleluja.  

5. Den Geist, der heilig insgemein / lässt Christen Christi Kirche sein, / bis wir, von Sünd und 
Fehl befreit, / ihn selber schaun in Ewigkeit. / Halleluja.  

 

 

 

 


