
Predigt 5.5.2019   Johannes 10,11-16 
 
Kanzelgruß: 

Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn 

Jesus Christus. Amen. 

 

Ich bin der gute Hirte! 

 So stellt sich Jesus seinen Zuhörern in diesem Predigttext vor. 

Ich bin der gute Hirte! 

 Was denken Sie wenn Sie das hören? 

Welche Bilder kommen Ihnen dann in den Sinn? 

Denken sie  an Psalm 23 den wir gerade gehört haben?  

 Vielleicht an die Geschichte vom verlorenen Schaf, in der Jesus von der 

Freude über das wiedergefundene Tier erzählt! 

Oder doch eher an die Schafe auf den Poller Wiesen und im Grüngürtel? 

Ich sehe da die Schafe auf den Deichen in Norddeutschland vor mir. 

Allerdings sieht man da eher selten Hirten. Das einzige Mal wo wir einen 

Solchen zu Gesicht bekamen, war bei einer einsetzenden Springflut und der 

musste sich nicht um seine Schafe kümmern, sondern um unachtsame  

Spaziergänger.  

Ganz ehrlich, wir wissen nicht wirklich viel über die Aufgaben eines Hirten 

oder geht es Ihnen da anders? 

Ich denke wir haben zwar Bilder im Kopf, evt. sogar recht romantisierende, 

aber richtig Ahnung haben wir nicht. 

Die Menschen damals hatten es da leichter als wir.  

Ihnen waren Hirten und ihre Aufgaben vertraut. 

Hirte war ein normaler und verbreiteter  Beruf! Sie begegneten ihnen in 

ihrem Alltag häufig. 



Auch in der Historie  ihres Landes und in den Erzählungen ihres Volkes 

spielten Hirten oft eine entscheidende Rolle. 

Viele wichtige Persönlichkeiten ihrer  Vergangenheit waren Hirten: 

Abraham und seine Söhne und Enkel,  

Mose, ja sogar der große König David  

ein Hirte!  

 

Heute hätte Jesus wahrscheinlich ein anderes Berufsbild gewählt um sich 

uns verständlich zu machen. 

Was würde denn heute einem Hirten entsprechen?   

Welche Berufsgruppe verbinden wir mit großer Verantwortung, Schutz und 

Sicherheit, Erfahrung,  Vorsorge oder auch Versorgung? 

Vielleicht würde Jesus sich uns heute als  Polizist  oder Arzt vorstellen? 

Geht es Ihnen dann aber nicht auch so, das wenn man mit diesen Berufen 

vertrauter ist und eine Vorstellung von den Aufgaben und ihrer Ausführung 

hat, man auch an nicht so Positives  denkt. 

Natürlich wissen wir bei der Polizei und Ärzten um das Gute und das was 

wir so an ihrer Arbeit schätzen, aber. 

Jeder von uns kennt auch negative Beispiele, sei es nun aus eigener 

Erfahrung, vom Hörensagen, oder aus den Medien. 

So war es wohl damals auch! Jesus betont ja nicht nur dass er der gute Hirte 

ist, sondern grenzt sich  von den Hirten ab, die es als sogenannte Mietlinge 

auch gab. 

„Der Mietling, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht 

gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und 

flieht – und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut 

sie –, 13 denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um 

die Schafe.“  
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Jesus möchte dass vor den Augen seiner Zuhörer ein ganz konkretes  und 

vor allem positives Bild entsteht 

Bis dahin das er benennt, das er sein Leben für die Schafe lässt!  

Genau das haben wir ja auch vor 2 Wochen gefeiert, weil er es 

Schlussendlich wirklich für uns getan hat! 

Aber was möchte uns Jesus noch mit diesem Bild des guten Hirten über sich 

erzählen? 

Ich finde in diesem Zusammenhang den Psalm 23 sehr hilfreich.   

„Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. 2 Er 

weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum 

frischen Wasser“ steht da im ersten Vers. 

Grüne Aue und frisches Wasser, das war in der damaligen Landschaft nicht 

selbstverständlich. 

Die Wege dorthin waren weit, mühsam und gefährlich. Aber der Hirte 

kannte den Weg und führte seine Herde auf der rechten  Straße immer 

wieder dorthin. 

Er erquickt meine Seele, 

 welch eine Beschreibung und   

schenket mir voll ein. 

Ich komme ja vom  Kindergottesdienst her und Frau Müller, unsere 

damalige Leiterin  hat uns erzählt, das dort in Schwitzerdeutsch steht: 

 Geschwibbelt und Geschwabbelt voll ! 

Was für ein wunderbares Bild! 

Mein Mann und ich fahren  gerne in die Pfalz und da können sie live und in 

Farbe erleben, was  

Geschwibbelt und geschwabbelt voll    bedeutet. 

Bestellen sie doch dort mal eine Weinschorle und versuchen sie diese 

unfallfrei an ihren Tisch zubekommen. Da muss der ein oder andere schon 
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mal unterwegs etwas abtrinken. Aber auch wenn man es nur mit Verlust 

schafft,  ist die Freude nicht unbedingt getrübt, weil noch immer so viel da 

ist.  

Diese Fülle macht Freude und gute Laune auch den Zuschauern!  

Und genau das ist es!          Fülle!  

Für mich ist es das was Jesus schenken möchte Fülle! Erfüllung, erfülltes 

Leben.... 

Erfülltes Leben, was schwingt da nicht alles an Wunderbarem mit, aber es 

ist eben nicht gleichzusetzen mit Friede, Freude, Eierkuchen. 

Und der Psalm sagt es ja sehr deutlich: Er spricht vom finstern Tal und von 

Feinden. Aber da steht auch Dein Stecken und Stab sind bei mir und 

trösten mich. 

Jesus geht auch dorthin mit, wo nicht unbedingt hin will. 

Er führt uns hindurch, nicht immer dran vorbei! 

 

Und was ist jetzt tatsächlich mit mir? 

Wenn sich Jesus uns als der gute Hirte vorstellt und uns ein Leben in Fülle 

anbietet, wer bin ich dann in diesem Bild? 

Bin ich dann tatsächlich das Schaf?  

Eventuell auch das dumme Schaf?!!! 

Ein Schaf, das genügsam und willenlos hinter seinem Hirten hertrottet? 

Für  welchen menschlichen Führer ist das nicht die Idealvorstellung? 

Aber ist es das Bild, das Jesus von uns hat? Stellt er sich so unser 

Zusammensein  vor?  

Dort der gute Hirte und auf der anderen Seite die folgsamen Schafe? 

Bedeutet Glauben und Jesus folgen den Verstand an der Garderobe abgeben 

und  den lieben Gott walten lassen? 

Wenn das die Voraussetzung wäre, stände ich nicht hier und ich denke  

auch Sie säßen nicht hier. 



Gott hat uns zu seinem Ebenbild geschaffen. 

 Er hat uns wenig niedriger gemacht als sich selbst, so wird es in seinem 

Wort beschrieben. 

Gott hat sich uns als Gegenüber gedacht  

Das wird meiner Meinung nach auch in dem Johannestext deutlich, wenn 

Jesus einen Moment aus dem Bild heraustritt und von den „Meinen“ spricht. 

 „Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen 

kennen mich, 15 wie mich mein Vater kennt; und ich kenne 

den Vater.“  

Das ist die Vorstellung, die Jesus von uns hat. Er möchte, dass wir „Meine“ 

sind oder werden. Er möchte ganz enge Gemeinschaft mit uns. 

 In der man von einander weiß und sich kennt.  

Das Wort kennen wird in der Bibel übrigens  auch dort benutzt, wenn es um 

die innigsten Gemeinschaft in einer Partnerschaft geht. 

 

Und ich? Ich sehe  2 Möglichkeiten. 

Entweder ich gehöre zu denen die Jesus die „Meinen“   nennt  oder ich sage: 

o.K. Jesus, das ist alles ganz prima, aber ich komme sehr gut alleine zurecht!  

Vielen Dank! 

Ist das so? Komme ich immer und überall alleine zurecht? 

Brauche ich nie und nirgends Hilfe, ein offenes Ohr, Unterstützung, 

Beratung, Begleitung! 

Bin ich tatsächlich so unabhängig und immer Herr aller meiner Lagen? 

Vielleicht liegt es am Alter, aber ich begegne gerade in letzter Zeit immer 

häufiger in meinem Umkreis  schwerer Krankheit, Unglück+ Unfällen aus 

heiterem Himmel, ja plötzlichem Tod ohne wirkliche Vorankündigung und 

das nicht im Alter von 90. 

javascript:void('Verse%20details');


Alles Ereignisse die, die Lebensentwürfe der Betroffenen vollkommen auf 

den Kopf stellen. Und dann? 

 Früher, wenn meine Kinder unglücklich nach Hause kamen, weil 

irgendetwas geschehen war, das sie nicht meistern konnten, habe ich ihnen 

immer gesagt: Du musst dir Unterstützung suchen, du brauchst Jemanden 

an deiner Seite. Immer vorausgesetzt weder mein Mann, noch ich konnten 

Derjenige sein. 

 Jesus bietet uns seine Unterstützung an  Zu jeder Zeit. Er sagt: Ich bin bei 

euch alle Tage bis an der Welt Ende. Wir brauchen uns nicht allein 

abzumühen. Vielleicht kennen sie ja diese Geschichte, wo ein Mensch 

träumt, er gehe mit Gott am Strand entlang. Er schaut zurück auf sein Leben 

und sieht immer dann, wenn es ihm besonders schlimm erging, nur eine 

Spur. Er dreht sich zu Gott und sagt: „Wo bist du gewesen, als ich dich am 

dringendsten brauchte“. Und Gott antwortet: „Da habe ich dich getragen!“ 

Und noch etwas spricht er an: „Und ich habe noch andere Schafe, 

die sind nicht aus diesem Stall; auch sie muss ich herführen, 

und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde 

und ein Hirte werden.“ 

Er will uns hinein nehmen in eine große Gemeinschaft von Menschen, die 

seine Liebe leben und weitergeben wollen. 

Letzte Woche hatten wir im Welcome die Frage: Was trägt uns? Und eine 

große Anzahl der gefragten Besucher antworteten mit „Gemeinschaft“ in 

welcher Form auch immer, Familie, Partner, Verein, Gemeinde.  

Wir sind auf Gemeinschaft und Miteinander angelegt.  

So schwierig, das manchmal sein kann, aber grundsätzlich brauchen wir 

immer wieder Unterstützung. 

Jesus sagt: Ich bin der gute Hirte  



Sein Angebot an uns ist seine Begleitung durch ein erfülltes Leben in einer 

großen Gemeinschaft 

Die Frage bleibt: Wer bin ich?     Amen 

 

Kanzelsegen: 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, er 

bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. 

 

 

 

 

 

 


