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Der gute Hirte lebt für seine Schafe 

Das Bild vom Hirten und den Schafen ist uralt. Es 

wurde immer wieder aufgenommen, um das 

Verhältnis zwischen Gott und den Menschen zu 

beschreiben. Der menschliche Wunsch nach 

Geborgenheit und Schutz kommt darin zum 

Ausdruck. Seit alters her haben Menschen immer 

wieder erfahren, was in Psalm 23 beschrieben ist: 

Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. 

Ein Bild das mich heute noch berührt. Es erinnert 

mich an meine eigene Kindheit. Da war über dem 

Bett im elterlichen Schlafzimmer ein Bild 

angebracht. Darauf war ein Hirte mit einem 

typischen Hirtenstab zu sehen. Um ihn herum 

standen seine Schafe und eins hielt er sogar auf 

seinem Arm.  

Das Bild vom guten Hirten hat mir viel bedeutet. 

Und das hat mir Vertrauen geschenkt, auf einen 

guten Gott, der mich liebt und bei dem ich 

geborgen bin. Diese Erinnerung lässt mich heute 

erkennen woraus ich lebe und wie sehr ich darauf 

angewiesen bin auf das was ich Gutes empfange. 

All das was ich aus eigenen Kräften nicht zu leisten 

vermag. Ein wenig veraltet mutet es an, das Bild 

vom guten Hirten und seinen Schafen.  Jesus 

Christus der gute Hirte, der uns fürsorglich 

begleitet, wenn wir uns ihm anvertrauen. Er hat 

sich denen mit Liebe zugewendet die schwach und 

hilfsbedürftig waren. Er hat diejenigen gestärkt, die 

keinen Mut und kein Selbstvertrauen mehr hatten. 

So konnten viele ihr Leben auf einmal in einem 

neuen Licht sehen, weil sie sich von ihm berührt 

und angenommen fühlten.  

Der gute Hirte geht neue Wege. Er geht Wege mit 

uns, die ins Leben führen. Besonders in einer Welt, 

in der es nicht heil zugeht. In der wir erfahren wie 

wenig es bedarf unsere Planungen und 

Sicherheiten aus den Fugen geraten zu lassen. Er 

geht mit uns bei allem was uns in diesen Tagen 

verunsichert und Angst macht. Wo immer wir uns 

hilflos fühlen und den Blick nach vorne nicht finden.  

Der gute Hirte führt uns mitten hinein in das 

Geschehen von Ostern. In eine Erfahrung, dass 

das Leben neu auf uns zukommt und das sogar 

über den Tod hinaus. Da entdecken wir etwas, was 

uns wieder Hoffnung schenkt und unserem Leben 

einen Sinn gibt.  

Jesus Christus, der gute Hirte, lässt uns nicht im 

dunklen Tal allein. Sondern er geht selbst hinein 

um uns heraus zu führen oder gar zu tragen. Wie 

auf unserem Bild.  Die Menschen damals, wussten, 

dass die Schafe ohne einen guten Hirten verloren 

sind. Auch wenn der Anblick vom Schäfer mit 

seinen Schafen heute eher eine Seltenheit ist, so 

gilt das Bild vom guten Hirten für uns auch heute 

noch.    Es wird eine Herde sein und ein Hirte. So 

sagt es Jesus.          Je mehr wir ihm folgen und auf 

den guten Hirten hören, desto mehr werden wir 

zueinander finden. 

Amen. 

Texte:  Psalm 23,    Predigttext: Joh. 10,11-16                     Lied: EG 385, GL 461 Mir nach spricht Christus.. 

Gebet

Allmächtiger Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke, 
viele Generationen vor uns haben dich als mächtig 
erfahren, als Helfer in allen Nöten. 
Steh allen bei, die von der Corona-Krise betroffen 
sind, und stärke in uns den Glauben, dass du dich 
um jede und jeden von uns sorgst. 
Wenn auch unsere Möglichkeiten eingeschränkt 
sind, um uns  persönlich zu begegnen, so stärke in 
uns die Gewissheit, dass wir im Gebet durch dich 
miteinander verbunden sind.                                                                                
Amen. 

Segen 

Gott segne und behüte dich, wie es ein guter Hirte 

tut.                                                                                      

Gott sei dein Licht, wenn es um dich dunkel und 

einsam ist.                                                                        

Gott sei mit dir auf deinem Weg durchs Leben.  

Egal wie dieser Weg gerade auch aussehen mag 

.Amen. 

Wolfgang Czekalla  


