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Predigt 
über Johannes 10, 11+27f. 

zu halten von  

Vizepräses Petra Bosse-Huber 

am Sonntag, 22. April 2012, 11 Uhr, anlässlich des Jubiläums der 
Telefonseelsorge 

im Willibrordi-Dom zu Wesel 
 

Liebe Gemeinde, 

viele Anrufe kommen am Abend und in der Nacht, wenn die eigenen Schatten und die eigene 
Dunkelheit besonders stark spürbar werden. 

Eine Frau ruft an, erschöpft vom langen Tag mit Arbeit und drei Kindern, aber noch müder vom vielen 
Streiten mit ihrem Mann, der den gemeinsamen Traum verraten hat. Was soll ich tun? Ich würde 
gerne einfach gehen, aber ich kann ja nicht. Was soll aus den Kindern werden? Was aus meinem 
Mann? Und was wird aus mir? 

Ein Mann ruft an, er ist schon bekannt bei den Mitarbeitenden. Er ist einsam im Alter. Seine Frau ist 
schon lange tot, die Kinder weit weg. Sie kommen nicht oft und rufen auch nicht an. Undankbar sind 
sie. Aber darum geht es nicht, sondern um die vielen Bedrohungen, denen er sich ausgesetzt sieht. 
Überall lauern Menschen, die ihm Böses wollen, ihn ausrauben und bestehlen. Aber keiner glaubt 
ihm. Glauben Sie mir wenigstens? Können Sie etwas für mich tun? 

Eine junge Frau schreibt eine Mail. Ihr Thema ist Mobbing im Internet. Plötzlich stehen auf Facebook 
so schlimme Sachen über mich, und alle glauben das und schicken es weiter. Das kann doch nicht 
wahr sein! Was soll ich denn jetzt tun? Warum sind denn alle so gemein? 

Ein Teenager ruft an. Ich wollte mal hören, ob da wirklich jemand ist. Nein, ein Problem habe ich nicht. 
Aber wenn ich mal eins habe - ich weiß ja jetzt, dass ihr da seid. 

Hunderte von Menschen rufen jeden Tag bei einer der Telefonseelsorge-Stellen in Deutschland an. 
Sie haben die Telefonnummer gefunden – oder vielleicht hat die Nummer sie gefunden.  

In seelischer Bedrängnis, in Ratlosigkeit und Verzweiflung wählen Menschen diese Nummer oder 
schreiben eine Mail – in der Hoffnung und in der Gewissheit, dass jemand da ist. 

Dass jemand da ist und den Menschen mit offenen Ohren und Herzen zuhört, das ist das Geschenk, 
das die ehrenamtlich und beruflich Mitarbeitenden der Telefonseelsorge Niederrhein / 
Westmünsterland seit dreißig Jahren den Menschen in dieser Region machen. 

Sie tun dies in ökumenischer Verbundenheit, mit großer Fachlichkeit und mit hohem Engagement. 
Dafür möchte ich ihnen im Namen der Kirchenleitung der Evangelischen Kirche im Rheinland danken. 
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Zu diesem speziellen ehrenamtlichen Engagement kommen Menschen manchmal wie zufällig – aber 
sie bleiben nicht zufällig dabei, sondern sehr bewusst. In der Telefonseelsorge arbeiten viele 
Ehrenamtliche über lange Jahre mit, und die Telefonseelsorge wird für sie oft so etwas wie eine 
zweite Familie und wie ihre besondere Form von kirchlicher Gemeinschaft. 

TS-Leute sind und bleiben bei der Telefonseelsorge, weil diese Arbeit für sie eine Berufung ist. 

Auch wenn sie es vielleicht nicht immer selbst so formulieren würden: Sie haben einen Ruf gehört, der 
sie zu dieser besonderen Aufgabe gerufen hat - die Stimme Gottes, wie versteckt auch immer sie sich 
gezeigt haben mag. 

Um Gottes Stimme und Ruf geht es auch im Wochenspruch für die neue Woche. Er kommt aus dem 
10. Kapitel des Johannes-Evangeliums und steht in der Gleichnisrede Jesu über den guten Hirten und 
die schlechten Hirten, über die Räuber, die Schafe und die Wölfe.  

Jesus spricht: „Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie, und sie 
folgen mir, und ich gebe ihnen das ewige Leben.“ (Joh. 10, 11.27.28) 

Ich weiß, dass viele Menschen bei den biblischen Texten, die mit dem Bild von Gott als dem Hirten 
und den Menschen als den Schafen umgehen, großes Unbehagen verspüren. Für sie ist darin ein 
altmodisches und überholtes Menschenbild festgeschrieben. Wir sind doch keine willenlosen dummen 
Schäfchen, die über die Weide getrieben werden und nur fressen und mäh-mäh machen!  

Das stimmt. Andererseits ist zu fragen, ob es mit unserer Individualität und unserem freien Willen 
wirklich so weit her ist, wenn nach dem Mord an der kleinen Lena in Emden innerhalb von wenigen 
Stunden ein selbstgerechter Mob per Facebook Lynchjustiz für einen unschuldig verdächtigten 
Jugendlichen fordert. Oder wenn die Solidarität mit dem syrischen Volk davon abhängt, welches Land 
welche politischen und wirtschaftlichen Einzelinteressen für schützenswert hält. 

Das Bild vom Hirten und den Schafen schreibt meines Erachtens nicht so sehr ein Menschenbild fest, 
das unserer Selbstdefinition widerstrebt. Es beschreibt viel eher mit einem alten bäuerlichen Bild ein 
menschliches Grundbedürfnis, nämlich die tiefe Sehnsucht, in Gemeinschaft und Sicherheit zu leben 
und nicht allein zu sein. 

Im 10. Kapitel des Johannes-Evangeliums hat Jesus eine Auseinandersetzung mit Pharisäern und 
Schriftgelehrten, die seiner Heilung eines Blinden skeptisch gegenüber stehen und ihn der Verletzung 
des Sabbatgebots und der Gotteslästerung bezichtigen. Im Johannes-Evangelium wird diese 
Auseinandersetzung im Lichte der erfolgten Trennung der urchristlichen Gemeinde von der jüdischen 
Gemeinschaft erzählt.  

Es geht darum, wer Jesu Stimme gehört hat und wer nicht, also um die klare Entscheidung, zu Jesus 
zu gehören oder nicht. 

Wenn wir heute diesen Text auslegen, so tun wir das in dem Bewusstsein, dass wir enger mit der 
jüdischen Religion verbunden sind, als Johannes das in der Zeit der Trennung sehen konnte.  

Jesus Christus als der gute Hirte verweist immer auf seinen Vater, den Gott Jakobs und Israels. Er 
und der Vater sind eins. Die Kirche aus den Völkern ist nicht zu denken ohne die jüdische Synagoge. 

Jesus spricht: „Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie, und sie 
folgen mir, und ich gebe ihnen das ewige Leben.“ (Joh. 10, 11.27.28) 

Wenn ich heute diese Verse als Wochenspruch höre, dann ist mir ein Satz besonders wichtig: „Sie 
hören meine Stimme und ich kenne sie.“ 

Das bedeutet, dass Jesus als der gute Hirte Menschen ruft und anspricht. Er ruft und spricht sie an, 
weil er sie kennt, weil er weiß, dass sie ihn brauchen, und weil er Gemeinschaft mit ihnen möchte. 

In der Telefonseelsorge geschieht etwas von dieser Verheißung. Nicht immer, aber immer wieder wird 
sie wahr für die Menschen an beiden Enden der Leitung. 

Nicht jede ehrenamtlich Mitarbeitende würde von sich sagen: Ich bin von Christus zu diesem Dienst 
berufen. Nicht jeder Anrufer würde nach einem gelungenen Gespräch sagen: Hier hat Gott zu mir 
gesprochen. 



 
 
 
 
 
 
 
Seite 3  
Aber die Telefonseelsorge geschieht als christliche Seelsorge genau im Lichte dieser Verheißung: 
Dass Christus es ist, der uns ruft und der uns kennt. Dass in meiner Dunkelheit, in meiner 
Verzweiflung und meinem Selbsthass dieser Ruf so beharrlich zu hören ist, dass ich eines Tages Hilfe 
suche und mich an Menschen wende, die unter der Überschrift Telefonseelsorge an Stelle dieses 
guten Hirten stehen, der keinen verloren gibt und sich über jedes wiedergefundene Schaf unendlich 
freut. 

Verstehen Sie mich nicht falsch: das wiedergefundene Schaf ist nicht der Mensch, der sich am 
Telefon zu Gott bekehrt und freudig wieder in die Kirche eintritt – obwohl auch das schon 
vorgekommen ist und mich sehr erfreut. 

„Wiedergefunden“ bedeutet für mich, dass ein Mensch wieder in Kontakt kommt mit der Quelle des 
Lebens, mit Zuversicht für die Zukunft, mit der Hoffnung, dass ein Konflikt lösbar ist und dass das 
Leben sich trotz aller Widrigkeiten zu leben lohnt. 

Wenn das geschieht, dann haben die Mitarbeitenden in der Telefonseelsorge ihren Anteil daran. Dann 
sind sie mit der Hilfe des Heiligen Geistes durch unwegsames Terrain gewandert, durch Felsklüfte und 
über Geröllfelder, und haben einem Menschen dabei geholfen, gefunden zu werden – und das im 
Büro der Telefonseelsorge sitzend, mit dem Hörer am Ohr. 

Es gibt eine Geschichte, an die ich in diesem Zusammenhang denken muss – gerade heute, am 
zweiten Sonntag nach Ostern. 

Ein paar Kapitel nach unserem Wochenspruch, am Ende des Johannes-Evangeliums, ist es Maria von 
Magdala, die den toten Jesus in der Grabeshöhle sucht. Sie kommt zum Grab voll Verzweiflung und 
Trauer um den Mann, den sie so bewundert und geliebt hat. Mit seiner Gefangennahme und seinem 
Tod ist alles zerbrochen: die Gemeinschaft, die Verbindung mit Gott, die Hoffnung auf ein besseres 
Leben. Maria ist verloren. 

An diesem Morgen erkennt sie, die nach dem Leichnam Jesu sucht, den verwandelten Christus nicht. 
Erst als er sie mit ihrem Namen anspricht – Maria!-, dreht sie sich zu ihm um und erkennt ihn.  

Die Begegnung mit dem Auferstandenen holt sie zurück ins Leben und gibt ihr die Kraft, das schier 
Unglaubliche zu verkündigen. Maria wird die erste Predigerin des Osterwunders. 

Viele von uns haben schon beides erlebt: zum Einen, dass wir verloren waren und wieder gefunden 
wurden, zum Anderen aber auch, dass wir dazu berufen waren, anderen zu helfen und ihnen durch 
Zuhören, durch Verstehen und Mitfühlen einen Weg aus der Dunkelheit und der Verzweiflung zu 
zeigen. 

Ich glaube daran, dass beides für uns möglich ist, weil Gott in Jesus Christus uns kennt und annimmt, 
so wie wir sind. Er ruft uns und er kennt uns, und wir folgen seinem Ruf. 

Amen. 
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