
 

 
verantwortlich: Pressesprecher Jens Peter Iven 
Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche im Rheinland | Arbeitsbereich Kommunikation  
Hans-Böckler-Straße 7 | 40476 Düsseldorf | (0211) 45 62-373 | (0172) 2603373 | pressestelle@ekir.de | ekir.de/presse 

 

PRESSESTELLE Textservice zu Pressemitteilung Nr. 82/2015  

Düsseldorf/Dresden, 17. April 2015 
jpi 

Achtung, Sperrfrist: Sonntag, 19. April 2015, 11.30 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 
 

Predigt 
über Johannes 10,11-15 

zu halten von Präses Manfred Rekowski 
am 2. Sonntag nach Ostern – Miserikordias Domini, 19. April 2015, 11 Uhr, in 
der Dresdner Frauenkirche  
 
Jesus Christus sagt:  
(11)  Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. 
(12)  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-,  
(13)   denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. 
(14)  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. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. 
 
 
I. Das Bild vom guten Hirten fasziniert und befremdet zugleich 
 
Liebe Gemeinde, 
dieses alte Bild, ein „Urbild aller Gesellschaften, die Viehzucht betreiben“1 rührt viele Menschen an und weckt 
Sehnsüchte in ihnen. Dabei kommt das Bild vom Hirten, der vor seiner Schafherde herzieht, im Alltag 
städtischer Gesellschaften so gut wie nicht mehr vor. Aber wenn wir uns klarmachen, dass Hirten zu 
biblischen Zeiten Nomaden waren, die jeden Tag mit ihrer Herde loszogen auf der Suche nach Bächen, die 
Wasser führten, nach grünen Futterplätzen, dann rückt uns das Hirtenbild  wieder näher. Gleicht doch unser 
Leben an vielen Stellen auch einer „Nomadenexistenz“: Unterwegs auf der Suche nach beruflichen und 
persönlichen Weideplätzen, an denen wir satt werden wenigstens für heute. Die Weidegründe von gestern 
sind nicht mehr ausreichend für morgen. Das kennen wir. Deshalb gilt es immer wieder Neuaufbruch und 
Neuanfang zu wagen. Wenn Jesus sich uns als guter Hirte vorstellt, als Gott, der mitgeht, als der, der Weg und 
Ziel unseres „Nomadenlebens“ weiß und uns auch durchs finstere Tal geleitet, dann berührt uns das Bild 
ganz existentiell. 
 
Und doch erscheint uns das Bild von Jesus als gutem Hirten befremdlich. Wer kann sich ernsthaft im Bild des 
Schafes wiederfinden, das hinter dem Hirten her trottet? Wir wissen um die Aufgabe, unser Leben selbst in 
die Hand zu nehmen und unsere „Nomadenexistenz“ in Eigenverantwortung zu planen und zu gestalten. 
Ganz abgesehen davon, dass wir mit Recht misstrauisch geworden sind gegenüber manchen, die den Weg 
für die Massen zu kennen glauben. Hirten, die Führerfunktionen wahrnehmen, machen uns misstrauisch. 
 
Wenn wir das Bild vom guten Hirten allerdings näher betrachten, kann deutlich werden: Es ist nicht 
oberflächlich gepinselt mit den Farben menschlicher Sehnsucht – keine (im Wortsinn) „naive Malerei“. Wir 
entdecken im Untergrund dieses Bildes Farbschichten biblischer Überlieferung, die es sich lohnt 
anzuschauen. 
 
 

                                                
1 E. Hauschild in Göttinger Predigtmeditation 63, S. 242 
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II. Gute und schlechte Hirten in biblischer Tradition 
 
Gott selbst ist in der Bibel das Urbild des Hirten: „Wie Schafe hast du dein Volk geführt durch die Hand Moses 
und Aarons.“ (Ps. 77,21). Gottes Mitgehen, aber auch sein Leiten und Durchhelfen in mancherlei Gefahren, 
werden im Bild von Gott als Hirten anschaulich gemacht.  
 
Aber Gott beansprucht den Hirtentitel nicht nur für sich. Immer wieder gibt er seinem Volk menschliche 
Hirten, die es auf rechtem Weg leiten sollen; z.B. Josua, der mit dem Volk den Übergang ins versprochene 
Land wagt, und David, das Urbild eines gerechten Königs, werden von Gott als Hirten für sein Volk 
eingesetzt.  
 
Aber es war zu biblischen Zeiten nicht viel anders als heute: Da gab es gute und schlechte Hirten. Wer 
Harmlosigkeit in der Bibel erwartet, wundert sich, wie Gott selbst sich bitter beklagt: „Weh den Hirten Israels, 
die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Ihr aber esst das Fett und kleidet euch mit 
der Wolle und schlachtet das Gemästete, aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. Das Schwache stärkt ihr 
nicht und das Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht und das Verirrte holt ihr nicht zurück 
und das Verlorene sucht ihr nicht.“ Und dann fügt er sein Versprechen hinzu: „Darum hört, ihr Hirten, des 
Herrn Wort. Ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Ich will das Verlorene wieder 
suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken. Ich will 
sie weiden, wie es recht ist. Und ich will meinem Volk einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, 
meinen Knecht David. Der soll sie weiden und ihr Hirte sein.“ (Hesekiel 34,1-24, in Auszügen) 
 
Liebe Gemeinde, das ist der biblische Untergrund unter dem Hirtenbild, das Jesus gezeichnet hat: Menschen 
in Leitungs- und Führungspositionen, die kein gutes Hirtenbild abgeben, die in erster Linie möglichst viel für 
sich selbst herausschlagen, bei denen Selbstsorge vor Fürsorge geht, die nicht in erster Linie die Schwachen 
einer Gesellschaft im Auge haben. Menschen, die Leitungsaufgaben wahrnehmen, tragen Verantwortung, 
aber werden ihrer Verantwortung nicht immer gerecht. 
 
Leitung nach dem Vorbild des guten Hirten dagegen lässt sich so beschreiben: Gute Hirten integrieren, statt 
zu spalten (Jer. 23,29), sie lassen die ihnen Anvertrauten nicht im Stich (Joh. 10,12), sie gehen auch der 
einzelnen Person nach (Luk. 15, 1ff.). Sie versuchen nicht, ihre eigene Haut zu retten, sondern setzen alles ein 
für die ihnen anvertraute Schar  (Joh.10,15). Auf solche Hirten hört man (Joh. 10,16). Somit bietet die Bibel 
auch Anregungen für eine Führungskultur, die den Menschen gerecht wird. 
  
Liebe Gemeinde, solche Leitung brauchen wir, in den Regierungen, in den Kirchenleitungen, in den 
Leitungsgremien der Gemeinden. 
Jesus nun malt mit seinem Leben dieses alte Hirtenbild Gottes neu und sagt: Ich bin der gute Hirte, ein Hirte 
nach Gottes Willen. 
An dieser Stelle wird deutlich, dass Jesus das Bild des guten Hirten so malt, dass sichtbar wird, was er selbst 
gelebt hat. Einen Zug dieses Bildes möchte ich hervorheben. 
 
III. Jesus, der gute Hirte, der uns kennt. 
 
Ein Kennzeichen des guten Hirten nennt Jesus. „Ich kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich.“ Ich 
kenne die Meinen: Damit  werden  Fragen angerührt, die mitten in unser Alltagsleben treffen. Wer kennt 
mich eigentlich wirklich? Der, der viel von mir weiß? Der, mit dem ich die meiste Zeit verbringe? Oder der, der 
mich am längsten kennt? Der, mit dem ein Blickwechsel genügt, um sich zu verstehen? Was wissen eigentlich 
die anderen über mich? Und zu welchem Zweck? 
 
In unseren Tagen wird es uns ja manchmal unheimlich, wie viel andere von uns wissen. Die Abhör-Aktivitäten 
des amerikanischen Auslandsgeheimdienstes NSA, das Datensammeln von Internetanbietern zeigen, wie 
intensiv man sich bemüht, uns zu kennen. Unsere Lauf -und Verkehrswege können sie anhand von Daten, die 
unser Smartphone aufzeichnet, kennen. Facebook weiß, wie viele Freunde wir haben. Wer einmal übers 
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Internet Bücher bestellt hat, bekommt Werbung auf seinen Computer, die vorgibt, seine Vorlieben im 
Bereich Literatur zu kennen. Soziale Netzwerke wissen manchmal mehr über uns und haben mehr 
Informationen über uns, als uns lieb sein kann.   
 
Aber kennt man uns, indem man viel über uns weiß? Es ist nur zu offensichtlich, dass Kenntnis über uns 
gesammelt wird, um an uns zu verdienen. Wenn Jesus sagt: „Ich kenne die Meinen und bin bekannt den 
Meinen“, dann bedeutet das etwas anderes.  
Und Jesu Kennen der Menschen wirft  auch ein kritisches Licht auf das gegenwärtige Ansammeln von 
Kenntnissen über Menschen – es geht um Geschäfte, der Mensch wird auf die Rolle des Konsumenten 
reduziert.  
 
Wenn Jesus sagt: Ich kenne dich, dann bedeutet das: Jesus  erkennt mich an. Da muss ich nicht auf der Hut 
sein, sondern bin aufgehoben mit allem, was ich bin, und auch mit dem, was ich  nicht bin.  
Das Thema des Kennens und des Erkennens spielt im Johannesevangelium eine große Rolle. „Meine Schafe 
hören meine Stimme, und ich kenne sie und sie folgen mir und niemand wird sie aus meiner Hand reißen“, 
verspricht Jesus.  Das Erkennen und Kennen ist letztlich ein gegenseitiges Sich-Angehören.  
„Das ist mein einziger Trost im Leben und im Sterben, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben 
nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre“, sagt der Heidelberger Katechismus.  
Und dann  fügt der gute Hirte eine Begründung an, die eine letzte Tiefendimension dieses Kennens 
anspricht: „Wie mich mein Vater kennt und ich  den Vater kenne.“ Das gegenseitige Sich-Angehören von 
Christus und den Seinen hat seinen Ursprung und seinen Grund im Verhältnis Gottes zu ihm. Jesus nimmt die 
Seinen mit hinein in die enge Gottesbeziehung, aus der er selber lebt. „Christus stellt sich hier einfach in die 
Mitte zwischen den Vater und uns, wie er ja das Band ist, das uns mit Gott verbindet“, schreibt Calvin.  
Christus als der gute Hirte bringt alles, was er über uns weiß und von uns kennt, mit hinein in seine innige 
Gottesbeziehung. Er bringt mich mit allem, was zu mir gehört, vor Gott. So sind wir durch Jesus bei Gott 
bekannt und geborgen. 
„Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an.“ (1. Samuel 16,7). So kennt Gott uns. Er 
kennt auch die Menschen, die uns ein Rätsel sind und bleiben. Er kennt auch Menschen, denen wir nahe 
stehen, ohne ihnen nahe kommen zu können. 
 
Liebe Gemeinde, vom guten Hirten gekannt, können wir uns selbst kennen lernen. Wir können mit der Frage, 
die wir selbst nicht hinreichend beantworten können, „Wer bin ich denn eigentlich?“, zur Ruhe kommen.  
„Wer bin ich? Dein bin ich, o Gott“, sagt Dietrich Bonhoeffer.  
Und auch unsere Nächsten – die nahen und die fremden Nächsten – dürfen wir  in der Erwählung durch den 
guten Hirten glauben. Wir müssen wirklich nicht alles aneinander kennen. 
 
IV. Kritische Anfrage an das Hirtenbild 
 
Auf eine Nuance des Hirtenbildes möchte ich zum Schluss noch kritisch hinweisen. Das Bild vom guten 
Hirten ist auch als Gegenbild zu den real existierenden Hirten zur Zeit Jesu gemalt. Und als solches Gegenbild  
wurde es wichtig für die Verfasser der Barmer theologischen Erklärung im Jahr 1934 in Wuppertal. Einige 
Verse aus diesem Hirtenbild wurden der ersten These der Barmer theologischen Erklärung voraus geschickt.  
„Wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und Mörder. 
Ich bin die Tür, so jemand durch mich eingeht, der wird selig werden“. (Joh. 10,1.9). Als die Bekenntnissynode 
der deutschen evangelischen Kirche angesichts der Irrtümer der nationalsozialistischen Ideologie um 
Orientierung rang, diente das Bild vom guten Hirten zur Unterscheidung zwischen einer Leitung, die 
anmaßend war, und einer  Leitung, die sich an Jesus Christus gemessen hatte. Das ist bis heute so geblieben. 
Wer den guten Hirten Jesus Christus mit seiner Art zu regieren kennt, der wird den menschlichen Hirten (und 
Führern) in Politik und Kirche nicht mehr bedingungslos hinterherlaufen, sondern sie am biblischen 
Hirtenbild messen. 
 
Montags treffen sich in Ihrer Stadt immer wieder Menschen, die denen folgen und zuhören, die sich gerade 
nicht kümmern wollen um das Schwache; die nicht integrieren, sondern auseinanderdividieren wollen, die 
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sich nicht herabbeugen, um genau hinzusehen, sondern die Menschen aussortieren, und die sich die Nöte 
anderer vom Leib halten wollen.  
Da hilft uns das Bild vom guten Hirten zur Unterscheidung. Das Bild vom Hirten, der Menschen nachläuft und 
auf sie wartet, der das Schwache aufsucht und verbindet, der die Menschen  kennt und sie vor Gott bringt, 
der die Seinen nicht loslässt, auch wenn es ihn das Leben kostet. 
Jesus Christus sagt: „Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe.“ Er kennt die Seinen.  
Amen. 
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