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Predigt für den Sonntag „Misericordias domini“, 26. April 2020 

von Pastor Richard Hölck, Christus-Kirche Wandsbek / Hamburg 

 
Julius Garibaldi Melchers: The Sermon (1886), Ölgemälde, Smithsonian American Art Museum / Washington D.C. 

 

Leitwort für den Sonntag „Misericordias Domini“: Johannes 10,11a. 27-28a: 

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, und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus 

meiner Hand reißen.“ 

Liebe Freunde und liebe Gemeinde, 

es ist Sonntag! Kirchgang! Die Gemeinde 

hat sich versammelt, sie findet sich ein 

unter Gottes Wort. Wie gebannt blicken die 

Kirchgänger nach vorn in den Altarraum, 

aufmerksam und konzentriert. Aufrecht 

sitzen sie da, mit dem Gesangbuch in der 

Hand, das Wort Gottes ist aufgeschlagen. 

Die Frauen sitzen im Kirchraum, die 

Männer im Gestühl, getrennt von den 

Frauen und leicht erhöht. Vielleicht sind es 

die „Juroren“, wie man sie früher nannte, 

die Kirchenältesten, die dort Platz 

genommen haben. Mit ernster Miene 

blicken auch sie zum Altar, vielleicht sogar 

zur Kanzel. Hier und da ist noch ein Platz 

frei. Ähnlich wie in unseren Kirchen heute. 

Es ist immer noch Platz, für spontane Gäste 

oder Zuspätkommer, die den weckenden 

Glockenschlag verschlafen haben. Die 

Frauen haben ihr Haar „unter der Haube“, 

die Kleider leuchten in dezenten 

https://en.wikipedia.org/wiki/Smithsonian_American_Art_Museum
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Frühlingsfarben, keineswegs auffällig oder 

gar zu grell. Die Männer tragen ihre 

dunklen Anzüge, zeitlos uniform und in 

unterstrichener Seriosität. So muss man 

sich wohl den Gottesdienst in alten Zeiten 

vorstellen, wie auf diesem Bild. Was sie 

dort sehen oder hören, scheint sie alle zu 

fesseln. Gebannt hören sie auf das Wort 

ihres Hirten, der ihnen – Sonntag für 

Sonntag – das Wort Gottes predigt. 

 

Unser Blick wandert durch den Raum und 

wird doch sofort gehalten. Das haben wir 

dem sogenannten „Goldenen Schnitt“ zu 

verdanken, einer bewussten ästhetischen 

Proportionierung des Bildes durch den 

Künstler. Dorthin wird unser Auge 

hingelenkt: Zur Frau mit der roten Krempe 

im Hut. Die leuchtende Farbe ist ein 

gelungenes zusätzliches Hilfsmittel, um 

unseren Blick „einzufangen“. Das Rot 

wirkt aggressiv! Die gewölbte rote Krempe 

umspannt den Blick der Frau. Er ist ernst, 

ein wenig starr und ihr schmaler Mund, zu 

einer dünnen Linie gezogen, das 

unterstreicht die Ernsthaftigkeit und Kühle 

ihres Blickes. Aber ist er das überhaupt, 

kühl? Oder nicht doch auch etwas 

mitleidig? Um ihre Augen spielt auch ein 

leichter Hauch von Traurigkeit, 

Verbitterung oder Enttäuschung eines 

gelebten Lebens. Ihr Kopf ist der einzige, 

der nicht nach vorn gerichtet ist. Sie blickt 

nicht auf den Pastor oder die Kanzel, 

sondern auf eine junge Frau, die neben ihr 

sitzt. 

 

Zwischen den beiden Frauen ein leerer 

Platz. Bildtechnisch bringt das die 

notwendige Distanz zur Geltung. Dem 

entspricht auch der nahezu stechende Blick 

der einen, ob nun mitleidig oder 

verständnislos, er macht den Unterschied 

aus. Auch die junge Frau im rosa Kleid 

scheint mit ihren Gedanken woanders zu 

sein. Auch sie blickt nicht nach vorn, 

vielmehr nach innen, in sich hinein, in sich 

versunken. Sie betet, hat ihre Hände wie 

zum Empfangen des Erbetenen vor sich auf 

dem Schoß liegen, leicht geöffnet, jenseits 

aller Spannung. Ihr ganzer Körper gleicht 

einer geöffneten Schale. Für einen 

Augenblick könnte man meinen, sie 

schliefe, vielleicht erschöpft nach kurzer 

sorgenvoller Nacht, - in der Kirche fällt das 

oft ab. Die Müdigkeit fordert nicht selten 

auch dort ihren Zoll. Aber das wird es nicht 

sein. Es ist vielmehr ihr Geist, der dem 

äußeren Geschehen entflohen ist, vertieft 

im Gebet, in der Zwiesprache mit ihrem 

Gott. In sich und in Gott ist sie gekehrt, 

ganz in ihrem eigenen Erleben. Sie scheint 

nicht mitzubekommen, wie ihre Nachbarin 

sie anstarrt, - ob nun mitleidig oder 

entsetzt. Die Beobachterin ist nicht bei 

sich! Sie hat die andere im Blick, nur sie. 

Was da vorn gepredigt wird, bekommt sie 

nicht mit. Abgelenkt von dem Geschehen 

ist sie ganz bei der jungen Frau, mit 

welchen Gefühlen auch immer. Liebe 

Freunde, man ist leicht geneigt, dies Bild 

zu moralisieren. Seinen eigenen Maßstab 

des Verhaltens in das Bild einzutragen. 

Und ich glaube, das ist auch die Absicht 

des Künstlers, der dieses wunderbare Bild 

geschaffen hat.  

 

Im Jahr 1886 ist es entstanden, nicht etwa 

in den USA, wo ich dieses Bild beim ersten 

Anblick zunächst verortet hatte. Wohl hat 

es ein amerikanischer Künstler geschaffen. 

Im Alter von 17 Jahren kam Julius 

Garibaldi Melcher, kurz genannt: Gari 

Melcher, nach Düsseldorf, um hier in 

Deutschland Kunst zu studieren. Nach drei 

Jahren geht er nach Paris, studiert dort 

weiter an der „Akademie der schönen 

Künste“, siedelt schließlich nach Holland 

über, wo er mit einem amerikanischen 

Freund eine Künstlerkolonie gründet. Die 

Holländische Kunst hatte ihn fasziniert. 

Man kann es unschwer erkennen an diesem 
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Bild, an dem Spiel mit dem einfallenden 

Licht und dem Zauber, der von den 

ausdrucksstarken Gesichtern ausgeht. 

Dieses Bild mit dem Titel „The Sermon“, 

erregte im Pariser Salon eine 

bewunderungsvolle Aufmerksamkeit.  

Schon der Titel verweist auf die Predigt, 

die wir, die Betrachter, weder sehen noch 

hören, sondern nur indirekt wahrnehmen. 

 

Ich weiß nicht, wie sehr Gari Melcher 

selbst in kirchlicher Tradition lebte, ob er 

selbst in puritanischen kirchlichen 

Verhältnissen groß geworden ist. Er wird 

sie sicher gekannt haben. Und eigentlich 

drückt das Bild ja oberflächlich nur einen 

allgemein üblichen sonntäglichen 

Gottesdienst aus. Und doch steckt viel 

mehr darin! Die Würdigung der 

Innerlichkeit, die Beobachtung 

menschlicher Gefühle, Stimmung und 

religiöse Wirklichkeit. Den Pastor und 

„Hirten“ sehen wir nicht im Bild. Und doch 

ist er da, präsent mit dem, was er sagt, 

predigt oder zelebriert.  

 

Die Blicke sind nahezu alle auf das 

Geschehen am Altar oder an der Kanzel 

gerichtet. Mit Ausnahme der beiden 

Frauen! Das Verhältnis der beiden 

zueinander bleibt uns verschlossen. Wir 

können es nur hineinlesen, was wir selbst 

für uns darin zum Ausdruck bringen. Hier 

kommen mindestens zwei Seiten der 

Religion und des Glaubens zum Ausdruck: 

Öffentlichkeit und Innerlichkeit! Die 

sichtbare Kirche und die unsichtbare 

Kirche. Das gemeinsame Geschehen und 

die Innerlichkeit, die Versenkung und die 

Spiritualität, beides gehört zusammen! So 

sehr sich die Frau mit der roten Krempe 

davon abhebt, so sehr rührt uns doch auch 

die Betende an. Sie sitzt genau in der Mitte 

des Bildes, auf die unser Blick erst von der 

anderen hingeleitet wird.  

 

Dieses Bild ist für mich eine wunderbare 

Komposition, ein wahres Meisterwerk der 

Kunst und Psychologie, …und Anschauung 

von Verinnerlichung! Als ich es in diesen 

Tagen entdeckt habe, hat es mich selbst in 

den Bann gezogen. Und ich konnte mich 

kaum satt sehen an der erzeugten 

Stimmung dieser überaus klugen und 

fesselnden Komposition. Ein Bild, in dem 

ich mich selbst entdecken kann. Weil es 

auch mir einen Spiegel vorhält, der mich 

über mich selbst befragt. Nicht nur durch 

die Blicke der Frauen und Männer, sondern 

auch durch die Gegenwart des abwesenden 

Pfarrers im Bild. Er ist nicht zu sehen, und 

doch da, im Raum zugegen. Das empfinde 

ich nicht etwa, weil ich selbst Pfarrer oder 

religiöser Fachmann bin, sondern weil das 

Geschehen hier so prägnant ist. 

Übertragend gesprochen: Weil es das Wort 

ist, was sich hier gerade ereignet. Hier zeigt 

sich der Ausdruck aller, oder zumindest 

vieler Facetten unseres Glaubens.  

 

Und vielleicht ist ja – im übertragenden 

Sinne - der „abwesende“ Herr und Hirte 

selbst das eigentliche Subjekt dieses Bildes, 

der wirklich Handelnde des Geschehens, 

der alles andere bestimmt an 

Wahrnehmung, Gefühl und Glaube. Die 

Stimme des Hirten ist hier nicht hörbar, 

und doch spürbar. Sie „hören meine 

Stimme, und ich kenne sie und ich gebe 

ihnen das ewige Leben, und sie werden 

nimmermehr umkommen, und niemand 

wird sie aus meiner Hand reißen.“ Auf 

welche Weise diese Stimme auch hörbar 

ist, in jedem von uns. Wie auch immer sie 

uns erreicht und unser Herz bewegt, wie 

auch immer sie sich in uns auswirken mag: 

In tiefer Versenkung, müde abgekämpft, im 

Alltag oder am Sonntag im Gottesdienst, in 

uns oder an uns, in der Gemeinschaft oder 

im Innersten, - das Wort geht seinen Weg 

zu uns.  
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Und das setzt die Fantasie zu diesem Bild 

auch frei: Wie wird es nächsten Sonntag 

sein? Sind vielleicht dann andere da? Die 

beiden Frauen im Bild, wie werden sie 

dann dort sitzen? Die Betende oder die 

Frau mit der roten Hutkrempe?  

Was werden sie dann wohl denken? Oder 

fühlen? Wir tun uns heute nicht leicht mit 

dem Bild vom „Hirten“ und seinen 

„Schafen“. Das ist biblische Bildersprache, 

mit der die Menschen der Antike vielleicht 

noch ein vertrauensseliges Gefühl 

verbunden haben. Wir wollen heute 

vielmehr autonom, selbstbestimmt und 

selbstbewusst glauben, mit Skepsis 

gegenüber zu großer geistiger Führerschaft. 

Und gerade gegenwärtig sind wir durch die 

Corona-Krise in unserem Glauben sehr auf 

uns selbst geworfen. Viele sehen sich 

gegenwärtig ja gern die gespenstischen 

digitalen Gottesdienste im Internet an, in 

denen sich Pastoren und Pastorinnen in 

leeren Kirchen filmen lassen, um ihre 

Gemeinde zuhause das Gefühl von 

vertrauter Heimeligkeit und Nähe zu 

übermitteln. Als Durchhaltebotschaft für 

die Zeit der Krise. Ich muss es ganz ehrlich 

gestehen, dass ich persönlich damit nur 

wenig anfangen kann.  

 

Für mich schwingt damit wieder ein 

pastoralzentriertes Gefühl mit, als ob der 

Pfarrer oder die Pfarrerin doch das letzte 

noch tragende Element sind, die Kirche 

tragen und ausmachen. Für viele ist das 

vielleicht so. Aber für mich ist der Fokus 

des Geschehens nicht in der Kirche selbst 

zu finden, sondern in dem Wort allein, in 

seiner Stimme, in der Gegenwart des 

Herrn, die uns allezeit zugesagt ist. Gerade 

Ostern hat es wieder so deutlich gemacht. 

„ER ist nicht hier! Er ist auferstanden!“ 

Sucht ihn bei den Lebenden! Sucht Gott bei 

den Menschen! Bei denen, die eure 

Nächsten sind, die euch brauchen und 

lieben. Meine Kollegin sagt es vor dem 

gesprochenen Segen immer so treffend: 

„Gott sendet uns in den Gottesdienst der 

kommenden Woche!“ So verstehe ich das 

selbst auch. Und natürlich gehört dazu auch 

der Gottesdienst und die „sichtbare 

Kirche“, die Gemeinschaft der Heiligen, 

derer, die das Wort vernommen haben und 

es nach außen tragen. Und genau das sollte 

uns tragen in dieser Zeit. Es ist das Wort an 

uns ergangen und es lebt in uns, durch uns 

und „mitten unter uns“. Die Steine brauche 

ich dazu nicht! Liebe Gemeinde, auch ich 

freue mich wieder auf den gemeinsamen 

Gottesdienst, die gewohnte „Kirche“ am 

Sonntag, mit Ihnen, auf den Normalbetrieb 

unserer lebendigen Gemeinschaft. Aber 

zurzeit ist das nun einmal nicht möglich! Es 

wird wiederkommen, - vielleicht schon in 

den nächsten Wochen, wenn auch in ganz 

veränderter Form, - aber gerade jetzt geht 

es nicht! So sehr uns das vielleicht besorgt 

und traurig macht, so intensiv sind wir 

doch auch in diesen Wochen in die 

Begegnung mit uns selbst geworfen. Ich 

erlebe das bei aller Sorge doch auch als 

eine intensive Zeit der Innerlichkeit. Ganz 

so wie diese betende Frau im Bild von Gari 

Melcher; die schweigend ihre Hände in den 

Schoß gelegt hat, und sie zum Empfang 

geöffnet hält – und so von Gott selbst 

ALLES erwartet. Im Wissen und Glauben 

daran, im Vertrauen darauf, was ER selbst 

uns zugesagt hat, dass „niemand sie aus 

seiner Hand reißen kann“. Das wird auch 

das Corona-Virus nicht schaffen! Bleiben 

Sie alle behütet – und gesund! 

Amen! 


