
Gedanken zum Predigttext zu Joh 10, 11-16, 27-30  
Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, 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 -, denn er ist ein Mietling und kümmert 
sich nicht um die Schafe.  
Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie mich mein Vater 
kennt und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. 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. 
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. Mein Vater, der mir sie gegeben hat, ist größer als alles, und niemand kann sie aus des 
Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins.  
 
Von Hirten und Schafen, von Wölfen und Jägern ist viel zu hören und zu lesen. Nur wenige wollen 
Hirten werden. Viele wollen mitreden. Politiker stehen auf Schafwiesen. Manche fragen, ob sich 
die Politik mehr für Wölfe als für Menschen interessiere. 
 
Überraschend ist es uns nahe gekommen, dieses Thema aus dem Landleben. Für die Leute um 
Jesus herum war das Alltag: Schafe hüten, Milch und Wolle verarbeiten, von Käse und Leder 
leben. Der Hirte steht auch in der Nacht auf, wenn ein Lamm geboren wird. Die Hirtin bleibt dabei, 
wenn ein Schaf krank ist. Sie kennen ihre Schafe. Die Schafe hören auf sie. Sie kümmern sich. 
Ein Mietling, also ein Angestellter, macht Dienst nach Vorschrift. Ein Mietling, eine Angestellte, 
verschwindet, wenn es brenzlig wird, und bringt sich selbst in Sicherheit. 
 
Schon immer war in der Bibel der Hirte auch ein Bild für Propheten und Könige, für Menschen, die 
das Volk führen. Jesus sagt, dass er ein solcher Hirte ist. Sind wir dann seine Schafe? Das passt 
uns nicht so recht. Wir wollen individuell sein und einzigartig. Jede und jeder von uns drückt sich 
aus in seinem Kleidungsstil, in ihren Hobbies, in seiner Arbeit, in ihrer Wohnungseinrichtung. Und 
doch sind wir auch immer Teil einer Herde. Wir sind Hipster oder Nerds, wir sind Helikoptermütter 
und Wochenendväter. Wir hören gern diese Musik und kaufen dort ein – und dabei gehören wir 
immer zu einer Gruppe. Und wir wollen gern irgendwo dazu gehören, deshalb teilen wir 
Geschmack und Ideen. Schon äußerlich lässt sich erkennen, zu welcher Gruppe wir gehören 
wollen. 
Wir sind Herdenmenschen. Und die Herde besteht aus vielen Einzelnen. 
Und wer sind unsere Hirten? Wer beeinflusst uns? Auf welche Stimmen hören wir? Oft fragen wir 
das nicht, weil es sich gut anfühlt in unserer Gruppe. 
Jesus will unser Influencer sein. Wir hören seine Stimme und folgen ihm nach. Sieht man uns das 
auch an? 

Jesus will unser Abgeordneter sein. Er hat den direkten Draht nach oben. Er hat sein Leben daran 
gesetzt, um für uns da zu sein. Wir hören seine Stimme und folgen ihm nach. Merkt man uns das 
auch an? 

Dieses Jahr haben die Hirten und Hirtinnen Wahljahr. 
Wir wählen unsere Abgeordneten, wir wählen unsere Ältesten in den Gemeinden. Wer ist ein guter 
Hirte? Hirten leiten ihre Herde. Hirtinnen gehen selbst voran. Sie nehmen die Herde mit. 
Wohin? Wir sind keine Herde, die nur hinterher trottet. Wir wollen wissen, wo es lang geht. Die 
Herde will entscheiden, wohin sie mit geht. Wir erleben gerade, dass  unsere Herde in 
verschiedene Richtungen strebt.  Manche haben unsere Herde ganz verlassen. Andere ziehen den 
Kopf ein und konzentrieren sich aufs Gras. 
Was sagt unser Hirte? Es wird ein Hirt und eine Herde werden. Es ist noch nicht so, aber es wird. 
Wir sind im Werden. Fragen wir immer mal wieder: Was würde unser Hirte Jesus dazu sagen? Die 
Hirten haben Wahljahr. Machen wir uns auf den Weg.  
 


