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Liebe Hausgemeinde, 

Es gibt manche Erlebnisse und Berufe, die wir im 

Leben kennengelernt haben, die gehören der 

Vergangenheit an und sind für heutige Kinder oder 

junge Erwachsene kaum noch verständlich.  

Welch Arbeitserleichterung es zum Beispiel 

bedeutet, dass in so gut wie jedem Haushalt eine 

Waschmaschine steht und die Wäsche nicht von 

Hand gewaschen werden muss. 

Dass es meist eine Zentralheizung gibt und somit die 

Kohle nicht beschwerlich aus dem Keller geholt 

werden muss. 

Dass wir für die Kühlung von Lebensmitteln auf 

Tiefkühlschränke zurückgreifen können und nicht 

vom Eisschneider beliefert werden müssen – solche 

Erzählungen hören sich für Kinder und junge 

Erwachsene wahrscheinlich ein bisschen wie ein 

Märchen aus lange vergangenen Zeiten an. Dabei ist 

das alles gar nicht so lange her. 

Dagegen gibt es auch Berufe, die sich über 

Jahrtausende kaum verändert haben. Einer dieser 

Berufe ist der Hirte. 

 

 

 

Heute wie schon vor etwa 3000 Jahren zieht und zog 

der Hirte mit seiner Schafherde durch das Land. 

Sicher, ein bisschen hat sich auch dieses Berufsbild 

geändert und es gibt auf jeden Fall weniger 

Schafherden und Hirten als früher, aber im Großen 

und Ganzen ist dieser Beruf gleichgeblieben. 

Wir kennen den Schafhirten genauso wie Kinder und 

junge Erwachsene und wie die Menschen vor 2000 

Jahren. 

Was ist ein guter Hirte? 

Wahrscheinlich haben wir hierzu alle ein Bild! 

Wahrscheinlich haben wir alle eine Vorstellung, was 

einen guten Hirten auszeichnet. Wie sehen ihre 

Bilder von einem guten Hirten aus? Wie muss er sich 

verhalten? 

(hier können Vorschläge gesammelt werden) 

 

Der Hirte sorgt für die Herde, kümmert sich um das 

Wohl der Schafe und schützt sie. Hirte und Herde, 

das ist eine Einheit, ein Hirte ohne Herde ist kein 

Hirte mehr und eine Herde ohne Hirte, das ist sehr 

gefährlich! 

 

gehalten am:  ___________________________ 

von:  ___________________________ 
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Diese Einheit hat sich über Jahrtausende kaum 

geändert und somit verstehen wir auch das Bild vom 

guten Hirten aus der Bibel. So wird in der Bibel Gott 

beschrieben, seine Art, wie er sich um uns 

Menschen kümmert. Im Neuen Testament 

beschreibt sich dann Jesus Christus selbst als guten 

Hirten, so auch im Wochenspruch aus dem 

Johannesevangelium (10,11a.27-28): 

„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.“ 

Was sind also nach dieser Beschreibung von Jesus 

Christus die Aufgaben eines guten Hirten? 

Er kennt seine Schafe – es ist also eine Beziehung 

da. Die Beziehung ist so intensive, dass die Stimme 

des Hirten Bedeutung hat. 

Das kennen Sie wahrscheinlich – eine Stimme, die 

Bedeutung für einen hat. 

Eine Stimme, die man nie vergisst und die man auch 

sofort, nach vielen Jahren wieder am Telefon zum 

Beispiel erkennt. 

Und nicht nur, dass man weiß, ah das ist die Karin 

oder der Franz, sondern mit diesem Kennen ist auch 

sofort ein Gefühl verbunden: das Gefühl für diesen 

Menschen. 

Darum ist es zum Beispiel auch so schwer, kleine 

Kinder, die zum Beispiel gestürzt sind, zu trösten: 

Das einzige, was dann meistens hilft, ist die 

tröstende und beruhigende Stimme von der Mutter 

oder dem Vater – dann wird es besser. 

So kennt uns also auch Jesus Christus und so 

kennen wir ihn: Wenn wir seine Stimme hören und 

damit sofort tief spüren: 

Hier bin ich geborgen! 

Hier bin ich zu Hause! 

Und wenn man sich bei jemandem geborgen fühlt, 

dann kann man mit ihm mitgehen, so auch die 

Schafe, die ihren Hirten kennen und ihm darum 

folgen und so auch wir Menschen, die wir zu Jesus 

Christus gehören: 

Wir wissen, er wird uns auf dem rechten Weg führen 

und auf eine grüne Aue, oder wie es im heutigen 

Text heißt: ins ewige Leben. 

Das ist das Versprechen, das wir haben! Wir 

gehören ewig zusammen! Wir Menschen gehören 

ewig zu Gott! 

Die Ewigkeit ist uns Menschen versprochen. Uns 

Menschen, die wir alle wissen, dass unser Leben 

hier auf Erden begrenzt ist. 
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Die Coronakrise zur Zeit macht uns genau das noch 

erfahrbarer: 

Jedes Leben ist endlich. 

Ja, jedes Leben ist zerbrechlich – die Endlichkeit 

kann manchmal viel schneller vor uns stehen, als wir 

es erwartet hätten. 

Und auch in diese Erfahrung hinein ist uns das 

göttliche Versprechen gegeben: „Ich bin der gute 

Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und ich 

kenn sie und sie folgen mir; und ich gebe ihnen das 

ewige Leben.“ 

Das ist die Perspektive, der Weg mit Gott, der Weg 

mit Jesus Christus endet nicht am Ende unseres 

Lebens, sondern dieser gemeinsame Weg mit dem 

guten Hirten, der dauert ewig an. Die göttliche 

Stimme spricht uns ewig an, trägt uns, tröstet uns 

und schenkt uns Zukunft auch über den Tod hinweg! 

Welch ein Versprechen! 

Amen 


