
Predigt zum 4. Sonntag der Osterzeit 
Evangelium: Joh 10,1-10(15)

1. Dieses Bild vom Guten Hirten, der für seine Schafe sorgt, stammt aus dem 
AT, aus einer Hirten- und Nomadenkultur. Dort wurde es angewandt auf den 
König, der für seine Untertanen sorgt. Einerseits reklamierte mancher 
Herrscher dieses Bild für sich - wie ein Hirte sorge er für die Seinen. 
Andererseits stellen sich gerade die Propheten im AT auf die Seite der 
Untertanen und kritisieren im Namen Gottes die Mächtigen, dass sie sich als 
schlechte Hirten erwiesen und die ihnen Anvertrauten verwahrlosen und 
verhungern ließen.
Das Bild des Hirten auf einen König, auf die Regierung, anzuwenden, das ist 
uns heute fremd. Zwar haben in den letzten Wochen die Bundeskanzlerin 
Merkel und Ministerpräsident Söder beispielsweise Führungsstärke 
bewiesen, haben um Vertrauen geworben und Vertrauen erhalten. Sie haben 
Zustimmung erfahren und wohl noch nie sowenig Kritik einstecken müssen 
wie derzeit.
Trotzdem - das Bild des „guten Hirten“ - das möchte ich nicht auf sie 
anwenden. So erhöhen oder überhöhen will ich unsere Politiker nicht.

2. Das Bild des Guten Hirten - das wurde in der Geschichte der Kirche bald 
angewandt auf die geistlichen Hirten - die Bischöfe und Pfarrer.
Heute noch sieht man das. Pastor ist das lateinische Wort für Hirte. Die 
Begriffe Pfarrei und Pferch (für die Schafe) haben den gleichen Ursprung.
Dementsprechend scheinen manche sich als Hirten zu sehen, die mit 
dummen Schafen zu tun haben. Andererseits gibt es den Anspruch an den 
Pfarrer, dass er seine Herde, also die Gläubigen seiner Pfarrei, alle kennen 
muss, wie der Hirte.
Dieses Bild zerbröselt allerdings gerade:

- Einerseits, weil es den Ort nicht mehr gibt, an dem regelmäßig die Herde sich 
versammelt: Bei 10-15% Kirchenbesuch erfüllt der Sonntagsgottesdienst als 
Versammlungsort diese Funktion nicht mehr. Es sind nicht mehr nur einzelne 
Schafe, die der Hirte suchen müsste, sondern die große Mehrzahl.

- Andererseits ist auf die neuen „Pastoralen Räume“ dieses Bild vom Pastor, 
vom Hirten, nicht mehr anwendbar. In unserem geplanten Raum Münnerstadt 
und Lauertal beispielsweise gibt es weit über 20 Kirchen und Kapellen. Wenn 
der Hirte jeden Sonntag in einer dieser Kirche zur Messe wäre, dann käme er 
alle halbe Jahre mal vorbei. Da gibt es kein „Ich kenne die Meinen und die 
Meinen kennen mich“ mehr. Der Pferch bzw. das Weidegebiet ist 
unüberschaubar geworden.

3. Dieses Bild vom Guten Hirten ist ursprünglich auch nicht für die Pfarrer 
entworfen. Im AT ist Gott der, der von sich sagt: „Ich bin der Hirt, ich werden 
meine Schafe auf die Weide führen, ich werde sie ruhen lassen.“ (Ez 34,15)
Im Ps 23 bestätigt ein frommer Beter, dass er Gott so erfahren hat: „Der Herr 



ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er führt mich zum Ruheplatz am 
Wasser. Ich muss mich auch in einer finsteren Schlucht nicht fürchten.“

Dieses Bild des guten Hirten greift Jesus für sich auf.
An der Kanzel in unserer Kirche ist das wunderschön dargestellt: 
—> ganz oben steht Jesus als der gute Hirte, der ein verlorenes Schaf auf 
seinen Schultern trägt.
—> Auf der Brüstung zeigen die Putten, wie der gute Hirte ist: —> Er pflegt 
ein Schaf, das gleichzeitig Essen aus der Vorratstasche des Hirten stibitzt. 
—> Das nächste Putto wehrt mit seinem Arm und mit seinem Stab die 
Raubvögel ab, die über der Herde kreisen. 
—> Ein weiterer Engel bekämpft mit seinem Speer einen Wolf, der sich 
heranschleicht.

Die Schafe machen also die Erfahrung: Der Hirte sorgt für uns. Er sorgt, dass 
wir das Leben haben. Er setzt sein Leben ein, um uns zu schützen.
So ist Jesus:
Er ist der, der die Schafe einzeln beim Namen ruft und kennt.
Er ist der, auf dessen Stimme sie hören und dessen Stimme sie kennen.
Er ist der, dem die Schafe vertrauen.

4. Wie entsteht für uns, die wir keine Schafe sind, ein solches Vertrauen?
Das zu verstehen, dazu hilft die Geschichte vom Kleinen Prinzen, die Sie 
vermutlich kennen.
Der Kleine Prinz ist von einem Asteroiden aufgebrochen und trifft unterwegs 
verschiedene Leute. Schließlich landet er auf der Erde. Er wandert nun 
neugierig umher, auf der Suche nach einem Freund.
Dabei trifft er eines Tages auf einen Fuchs. Der bittet ihn: „Bitte, zähme 
mich.“ Was bedeutet das, „zähmen“? fragt der kleine Prinz. „Es bedeutet: 
sich vertraut machen.“ antwortet der Fuchs. Und so machte der kleine Prinz 
den Fuchs mit sich vertraut. Er lernt:
Es braucht Zeit, um miteinander vertraut zu werden.
Es braucht Geduld, den anderen besser kennen zu lernen.
Es braucht feste Bräuche.

Wir alle wissen das auch, wenn wir überlegen, zu wem wir besonderes 
Vertrauen haben, und wie dieses Vertrauen entstanden ist.
Man hat Zeit miteinander geteilt und Gemeinsames erlebt. „Die Zeit, die du 
für deine Rose verloren hast, sie macht deine Rose so wichtig,“ erfährt der 
kleine Prinz.
Man hat frohe Überraschungen miteinander erlebt und gespürt, wo man 
gleich empfindet.
Man hat Grenzen und Schwächen aneinander erlebt und einander 
eingestanden. Man hat sich schutzlos gezeigt und erfahren, dass der andere 
das nicht ausnutzt, sondern einen annimmt und trägt. So ist Vertrauen 
entstanden.



5. Und wie kommt man nun in eine Vertrautheit mit Jesus? Wie lernt man ihn 
als den Guten Hirten zu kennen, als den, der einen trägt? Der einem Leben 
gibt, Leben in Fülle? 
Es braucht das gleiche wie beim kleinen Prinzen:
—> Es braucht Zeit, um vertraut zu werden: im Beten, im Nachdenken. Es 
braucht den Mut, ihm, Jesus, Grenzen und Schwächen anzuvertrauen, sich 
schutzlos und hilfsbedürftig zu zeigen. Man muss riskieren, ihn zu bitten.
—> Es braucht Geduld, ihn besser kennen zu lernen: durch das Lesen im 
Neuen Testament, im miteinander reden über ihn; im Versuch, auf ihn und 
seine Stimme zu hören.
—> Es braucht feste Bräuche, also z.B. regelmäßige Zeiten des Gebetes 
und der Stille. (So ähnlich vielleicht, wie man ein Instrument nur lernt, wenn 
man regelmäßig übt.)
Mit der Zeit wächst das Vertrauen. Mit der Erfahrung von Trost und Halt 
festigt sich das Vertrauen, dass er tatsächlich Leben in Fülle zu geben hat.

Manchmal allerdings, so muss ich gestehen, meine ich, dass Jesus nicht 
vertrauter wird, sondern entschwindet, an Bedeutung verliert. Dass es mir so 
geht, und dass ich das in unserer Zeit bei vielen Menschen erlebe. Gerade 
bei jungen Menschen habe ich oft das Gefühl, Jesus ist ihnen fremd.

Wir alle sind in der gegenwärtigen Krise sensibilisiert für unsere Grenzen, für 
unsere Ängste. Viele sind herausgerissen aus ihrer gewohnten, oft 
hektischen Routine, sind plötzlich in neuer Weise mit sich selbst konfrontiert, 
mit Langeweile, mit Sorgen, mit Zweifeln.
Sind vielleicht hellhöriger geworden.
Vielleicht hören die jetzt eine einmal vertraute Stimme neu, die sie bei ihrem 
Namen ruft. Eine Stimme, die ihnen trotz allem Leben in Fülle verheißt. Eine 
Stimme, zu der sie Vertrauen fassen.

Möge es so sein. Amen.


