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Joh.10,11-16.27-30: Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe her-
zugeben. Einer, der gar kein Hirte ist, sondern die Schafe nur gegen Bezahlung hütet, läuft davon, wenn 
er den Wolf kommen sieht, und lässt die Schafe im Stich, und der Wolf fällt über die Schafe her und jagt 
die Herde auseinander. Einem solchen Mann, dem die Schafe nicht selbst gehören, geht es eben nur um 
seinen Lohn; die Schafe sind ihm gleichgültig. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe, und meine 
Schafe kennen mich, genauso, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein 
Leben für die Schafe her. Ich habe auch noch Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich 
herführen; sie werden auf meine Stimme hören, und alle werden eine Herde unter einem Hirten sein. 
 
 
„Also dieses Carabinieri, also des ham wir ja um’s verrecken net gefunden“. So berichtet bei Gerhalt Polt 
ein biederblödes deutsches Urlaubspärchen vom Urlaub in Italien, als sie dem Wegweiser „Carabinieri“ 
gefolgt sind im Glauben, sie würden so ein besonders malerisches Dörfchen finden anstatt die 
Polizeiwache.  
 
Hätten sie mal lieber jemanden gefragt – obwohl: abgesehen von den Sprachproblemen und dem 
vorliegenden Mißverständnis hätte ihnen wohl kaum jemand eine gute Wegbeschreibung gegeben. Oder 
haben Sie schon mal in Italien eine zuverlässige Wegbeschreibung bekommen? Meine Erfahrung ist: 
Jeder tut so, als wüsste er genau Bescheid auch wenn man eigentlich keine Ahnung hat. Lieber wort- und 
gestenreich irgendeinen Unsinn erzählen als zugeben, dass man eigentlich keine Ahnung hat. 
 
Aber dieses Phänomen ist beileibe nicht auf Italien beschränkt. Wer sagt uns nicht alles, dass er oder sie 
den rechten Weg wüssten: Heerscharen an Berater, Experten, Couchs und Ratgeber. Und alle kennen 
sich bestens aus. Alle geben sich als Experten aus, die uns gern und selten gratis den Weg weisen. „Wir 
machen den Weg frei“! 
 
Klar, es ist gut, dass es Fachleute gibt, die ich fragen kann. Fachleute, die sich wirklich mit bestimmen 
Fragen und Problemstellungen auskennen, Tipps und Kniffe kennen, die um Hintergründe wissen, ein 
Expertenwissen haben. Je nach dem, was für ein konkretes Problem sich stellt, suche ich ihren Rat. 
 
Aber wer ist Fachmann dafür, wie ich den rechten Weg durchs Leben finde? Wer ist der Fachmann dafür, 
dass ich Sinn erfahre? Wer kann mir sagen, wie ich mit Dingen weiterlebe, die ich keinem anvertrauen 
kann. Wer gibt mir Halt und ein Fundament für mein Leben? Wer zeigt mir den Weg, der über meinen 
begrenzten Horizont hinausführt? 
 
Jesus sagt: Ich bin der gute Hirte. Selbstbewußt nimmt er für sich in Anspruch, Derjenige zu sein, auf den 
es ankommt, wenn sich solche Fragen stellen. Ich bin der gute Hirte! Ich bin der, der dir sagt, wohin du 
gehen kannst. Ich bin der, der dich vor Gefahren warnt. Ich bin der, der sich um dich kümmert. Der bei 
dir ist, dich beschützt, deinem Leben Sinn, Halt, Orientierung und Zukunft gibt. 
 
Das Bild des Hirten birgt all dies und noch manches mehr.  Irgendwie kann jeder mit diesem Bild etwas 
anfangen und irgendwie dann aber auch nur noch wenige. Denn in mancherlei Hinsicht ist dieses Bild 
schwierig geworden: 
 
Zum einen, weil kaum jemand wirklich den Alltag eines Hirten kennt. Wir tragen höchstens ein mehr oder 
weniger verkitschtes Ideal in uns. Davon, dass der Hirtenberuf auch hart und entbehrungsreich, gefährlich 
und wenig angesehen war, spricht man heute selten. Oft verbindet sich mit dem Hirtenbild so eine 
Biedermaieridylle und wir sehen förmlich das Stickbild über dem Bett unserer Oma vor Augen mit dem 
Hirten, der das Schaf, das sich verlaufen hat, sich über die Schultern gelegt hat und vom gefährlichen 



Abgrund wegträgt, mit dem Hirtenstock in der Hand und von seinem Hütehund begleitet. Nein, wie der 
Hirtenalltag in Wirklichkeit aussieht, davon hat kaum jemand von uns noch eine Ahnung. 
 
Zum anderen ist das Bild vom Hirten und seinen Schafen problematisch geworden, weil sich heute kaum 
jemand noch als Schaf sehen möchte, auf das ein Hirte aufpassen muss. Denn das hat etwas sehr 
paternalistisches in sich, da ist wenig von eigener Freiheit und eigener Urteilsfähigkeit, da bleibt nur noch 
das sprichwörtliche blöde Schaf, als das sich zu recht keiner sehen will. 
 
Das Phänomen der Hirten und der Schafe gibt es aber nach wie vor. Menschen, die in besonderer Weise 
Verantwortung für andere tragen, Leitpersonen, Führungspersonen. Menschen, denen wir Vertrauen 
schenken oder – wenn das nicht der Fall ist – von denen man zumindest weiß, dass sie auch mein 
Geschick in einer bestimmten Hinsicht mit bestimmen: Firmenchefs, Politiker, Verantwortungsträger ver-
schiedenster Couleur in der Gesellschaft. 
 
Es ist gut und notwendig, dass es Hirten gibt. Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. 
Der Predigttext verleitet uns dazu, alle anderen Hirten außer dem einen als selbstsüchtige Profiteure 
abzustempeln, denen die Herde eigentlich egal ist.  
 
Leider gibt es solche Hirten auch mehr als genug. Aber nicht nur heute, sondern, wie es die Worte der 
Schriftlesung aus dem Buch Hesekiel zeigen: Sie hat es immer schon gegeben: Fürsten, Könige, Politiker 
und Wirtschaftsbosse, Kirchenmänner und Frauen, Funktionäre und Amtsträger, die das Vertrauen, das 
in sie gesetzt wurde, missbrauchen und vor allem eines im Kopf haben: die eigenen Schäfchen ins 
Trockene bringen aber nicht die, die ihnen anvertraut wurden.  
 
Solche Hirten gab es früher und es gibt sie heute. Viel zu viele. So, dass oft ein generelles Misstrauen 
gegen alle erhoben wird, die in irgendeiner Weise Verantwortung übernehmen. Aber auch hier gilt das, 
was wir vom Hirtenberuf vorhin gesagt haben: Kaum einer weiß, was den Hirtenalltag wirklich ausmacht. 
Denn es gibt auch viele Hirten, die wirklich versuchen, nach besten Kräften ihr Amt verantwortungsvoll 
auszuüben, so, wie es eigentlich sein sollte. So wie es eigentlich erwartet wird, von Gott und von den 
Menschen. Die harte Hirtenkritik bei Hesekiel zeigt ja, dass es durchaus Hirten braucht, dass man nicht 
alle Hirten zum Teufel jagen sollte.  
 
Nein, es braucht Hirten, gute Hirten. Es braucht Menschen, die Verantwortung übernehmen. Doch auch 
die besten Hirten werden an ihre Grenzen stoßen. Sie sind fehlbar. Sie haben ihre eigene, begrenzte 
Sicht. Selbst die besten Hirten können versagen und sind Versuchungen ausgesetzt. Selbst die besten 
Hirten werden irgendwann nach sich selbst fragen, vielleicht müssen sie es sogar, um nicht der Hybris zu 
erliegen, sie könnten das Glück der ihnen Anvertrauten herbeiführen. Menschen, die in Verantwortung 
stehen und nur noch ihre Aufgabe sehen sind vielleicht ebenso gefährlich und gefährdet wie Menschen, 
die in Verantwortung stehen und vor allem sich selbst sehen. Sie beginnen zu glauben, sie seien mehr 
als die anderen, sie seien der gute Hirte, dem die anderen zu folgen hätten. 
 
Manch einer in Politik, Wirtschaft oder auch in der Kirche maßt es sich an zu sagen: „Ich bin der gute 
Hirte“. Vor den Wahlen Europa- und Kommunalwahlen, die in drei Wochen anstehen, schauen uns die 
Kandidatinnen und Kandidaten mit markigen Sprüchen von den Plakatflächen herab an und in ihren 
Worten liegt allzu oft die Behauptung: Ich bin der gute Hirte, die gute Hirtin, ich führe dich den rechten 
Weg, ich weiß, wohin es gehen muss – vertraue mir! 
 
Jesus sagt selbstbewußt von sich: Ich bin der gute Hirte. So wie er von sich sagt: Ich bin der Weg, die 
Wahrheit und das Leben. 
 
Jesus ist derjenige, dem ich mich anvertrauen kann. Warum?  



Weil er – anders an die anderen – mich nicht im Stich lässt und mich nicht in die Irre führt. Er sucht nicht 
den eigenen Vorteil. Wenn er seine Schäfchen ins Trockene bringen will, dann ist es nicht sein Profit, 
sondern mein Glück, denn dann bin wirklich ich damit gemeint. 
 
Jesus ist der gute Hirte, der einen anderen Horizont hat – als ich und als alle Hirten, die ich kenne. Er ist 
kein Experte für das Leben, sondern er selbst ist das Leben. Er ist nicht begrenzt auf menschliche 
Möglichkeiten, er verfügt über jene Potentiale, die nur Gott hat. Denn er ist das Bindeglied zu Gott. Wer 
ihn kennt, wer ihm folgt, der weiß auch, was Gott mir sagt, der folgt dem Weg, den Gott mich führen will, 
lässt sich ein auf die Möglichkeiten, die Gott zur Verfügung stehen. Wenn es darum geht: An wen will ich 
mich halten, auf wen will ich vertrauen, an wem will ich mein Leben ausrichten, dann gibt es eigentlich 
nur diesen guten Hirten. 
 
Viele spielen die starke Führungsperson, viele geben sich als einen guten Hirten aus. Nicht wenige wollen 
auch wirklich verantwortungsbewußt ihre Aufgabe wahrnehmen. Doch letztendlich sind auch sie nur 
angeheuerte Hirten auf Zeit, so, wie es Jesus angesprochen hat.  
 
In den letzten und in den entscheidenden Fragen können sie mir nicht weiterhelfen. Oft noch nicht einmal 
in der vorletzten. Jesus aber ist der, der bis zum äußersten für mich geht. Er lässt sein Leben für die 
Schafe. Er gibt sich selbst als Opfer, damit die Schafe verschont werden. Er sucht nicht das Weite, wenn 
der Wolf kommt, sondern er gibt sich selbst, damit ich verschont bleibe. 
 
Wie soll ich mir das vorstellen? Wie setzt sich Jesus für mich ein? Welcher Wolf bedroht mich? Welcher 
Wolf bedroht Sie? Jeder wird da andere Bedrohungen erleben, doch ich versuche mal einige zu 
benennen, die vielleicht die ganze Herde bedrohen, die einen mehr, die anderen vielleicht weniger. 
Da ist der Wolf der Gnadenlosigkeit: Er hetzt mich bis zur Erschöpfung. In seinen Augen sehe ich ständig 
nur die Forderung und gleichzeitig das Urteil: Du bringst nicht genug, du kannst doch nichts, du solltest 
mehr leisten. Sein tödlicher Biß bedeutet: Ich kann niemals bestehen, ich kann niemals genügen, ich bin 
niemals recht so, wie ich bin. Diese Wolfsart gibt es heute häufiger denn je. Die vielen Er-
schöpfungssymtome, die Burnout-Diagnosen, unsere gehetzte, atemlose Gesellschaft, in der das Beste 
nie gut genug ist, sind sein Werk.  
 
Jesus ist der gute Hirte, der sein Leben für mich gibt, damit ich wissen darf: egal was andere und ich 
selbst von mir verlange, egal wie wenig ich anderen oder mir selbst genuge: durch Jesus nimmt mich 
Gott so, wie ich bin, mit meinem Scheitern, meinen Brüchen, mit all dem, was ich nicht geschafft habe, 
was mir nicht gelungen ist. 
 
Ein andere Wolfsart ist die der Hoffnungslosigkeit: Diese Wölfe umzingeln mich, treiben mich in die Enge, 
sie geben mir das Gefühl der Auswegslosigkeit. Alles erscheint mir bedrohlich, so vieles bedrängt mich, 
macht mir Sorgen. Ich weiß gar nicht mehr, wie es weiter gehen kann, wohin ich noch gehen kann. Es 
scheint jeder Weg verbaut zu sein, der nach vorne, in die Zukunft führt. Die Sorgen fallen wie die Wölfe 
über mich her, sie fressen meinen Mut, meine Phantasie und meine Kraft. Beziehungen und Gesundheit, 
Finanzen und Arbeitssituation: in alle Bereiche meines Lebens fallen sie ein. Und sie bedrohen auch die 
ganze Herde: Terror und Gewalt allenortens, die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen, die 
Entsolidarisierung der Gesellschaft, die wachsende Kluft zwischen arm und reich. Manchmal scheint alles 
nur noch hoffnungslos zu sein, manchmal scheint das Leben nur noch aus Karfreitagen zu bestehen. 
Welcher Hirte kann mir gegen diese Wölfe beistehen? Auch hier ist es nur der eine, der die Nacht des 
Karfreitags überwunden hat, der mir durch seine Auferstehung neue Perspektiven schenkt, der mir Mut 
macht und sagt: Ich bin bei euch alle Zeit! 
 
Es gibt noch andere Wölfe: die der Einsamkeit und des Verlassenseins, die mich von den anderen 
isolieren, die mir den Weg verstellen um zurückzufinden zur Herde. Die kalt lauernd daliegen und mich 



gefangen halten, mir nicht erlauben, in die Gesellschaft der anderen zurückzufinden. Sie tragen Namen, 
die wir kennen: Trauer oder Scham. Es sind die Wölfe, die uns sagen, wir sind den anderen nur lästig, 
wenn wir mit dabei sein wollen. Sie schaffen es sogar, dass wir mitten unter den anderen uns isoliert 
fühlen und uns dann doch wieder in unsere Einsamkeit zurückziehen. Der gute Hirte Jesus wehrt auch 
diesem Wolf, denn er ist bei mir, er bestärkt mich, dass ich wertvoll und liebenswert bin, er macht mir Mut, 
auf andere zuzugehen und selbst wenn mir das nicht gelingt, bleibt er da und steht mir auf’s Neue bei. 
 
Dann gibt es noch die Wölfe der Sinnlosigkeit. Sie zeigen mir: Egal was du tust, ich fress dich sowieso. 
Dein Leben hat doch eigentlich keinen Sinn. Wozu rackerst du dich ab, wozu schleppst du dich durch 
deine Tage, wozu die Mühen – letztlich ist doch alles vergeblich. Diese Wölfe stürzen sich auf meinen 
Lebensmut und meine Lebensfreude, sie zermalmen mein Vertrauen darauf, dass es gut und wichtig ist, 
dass ich da bin. Der gute Hirte Jesus aber gibt sich selbst um mir zu zeigen: Du bist unendlich kostbar 
und es ist wichtig, dass du da bist. Ich bin bereit alles zu geben, nur damit du leben kannst. Denn (so 
heißt es in einem Kinderlied) Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur, du bist ein 
Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu! Dein Leben macht Sinn, es ist gut, dass es dich gibt, nimmt 
dein Leben und freue dich daran, so wie Gott sich daran freut, dass du da bist! 
 
Jesus rettet mich vor dem Ansturm aller dieser Wölfe. Er sagt selbstbewußt „Ich bin“ damit auch ich sagen 
darf „Ich bin“. Ich bin so, wie ich bin und in Gottes Augen darf ich so auch sein. Egal wie laut die Wölfe 
heulen. Gottseidank darf ich wissen, dass dieser gute Hirte für mich da ist.  
AMEN. 
 


