
Sonntag, 26. April 2020 – Der gute Hirte (Johannes 10) 
 
“Die Erde ist voll der Barmherzigkeit des Herrn!” (Psalm 33,5) 
Die Osterzeit ist eine Freudenzeit.   
Deshalb hat jeder Sonntag ein Thema, über das wir uns freuen können.  
Heute ist das die Barmherzigkeit Gottes. Sie erfüllt die ganze Erde. 
Wie ein Hirte sorgt Gott treu und liebevoll für seine Geschöpfe.  
Ostern bereitet Er uns den Weg zum neuen Leben. 
Christus wird für uns zum guten Hirte. 
Er setzt sein Leben ein, damit wir das Leben gewinnen. 
 
Liebe Gemeinde, 
in der Bibel ist der “Hirte” ein beliebtes Bild für Menschen, die politische 
Verantwortung tragen. Was politische Verantwortung heißen kann, haben wir in den 
letzten Wochen und Monaten neu gelernt. In Krisenzeiten zeigt sich, wer 
Veranwortung wahrzunehmen versteht und wer nicht. In einem alten Sprichwort 
heißt es aus gutem Grund: Im Sturm erweist sich der Steuermann. Wohl denen, die in 
Zeiten wie diesen besonnene und verantwortungsbewusste Regierende haben. 
 Die Verantwortung der Regierenden ist in der Bibel ein überraschend großes 
Thema. Ursprünglich war die Idee, dass Gott selbst sein Volk regiert. Aber natürlich 
brauchte er dazu auch Menschen. Jemand musste verbindlich sagen, was jeweils die 
Anweisung Gottes ist. Mose zum Beispiel. Oder die Propheten. Aber so etwas war 
und ist nicht ungefährlich. Gott kann sehr streng sein. Und es treten auch falsche 
Propheten in seinem Namen auf. Das Volk Israel hat sich deshalb schon bald einen 
König gewünscht. Die Israeliten wollten einfach so regiert werden wie alle anderen 
auch – heute hätten sie sich vermutlich eine Demokratie gewünscht. Obwohl Gott 
von der Idee nicht begeistert war, hat er seine Zustimmung dazu gegeben. Nur eines 
konnte er nicht lassen: Er hat die Israeliten darauf hingewiesen, was es bedeutet, 
wenn man einen König hat. Er sammelt das Gold ein; er schickt die jungen Männer in 
den Krieg; die schönsten Mädchen holt er an seinen Hof; usw. So wie es damals eben 
üblich war. Das Volk war mit allem einverstanden. Hauptsache, es bekommt auch 
einen König. 
 So ist es dann gekommen, und bei den anderen Völkern war es ohnehin schon so. 
Allerdings hat Gott die Völker der Welt trotzdem nie ganz sich selbst überlassen. So 
mächtig Könige und Regierende auch sein mögen, Gott steht über ihnen. Ihm bleiben 
sie verantwortlich. Wenn sie ihre Verantwortung nicht angemessen wahrnehmen, 
hat das Folgen. Manchmal treten Propheten, Boten Gottes, auf, die deutliche 
Warnungen aussprechen. Allerdings haben sie nur selten Erfolg. Wer die Macht hat, 
lässt sich nicht so leicht etwas sagen. Die Konsequenzen müssen dann alle ausbaden. 
Die Regierenden entscheiden, das Volk trägt die Folgen. 
 Das war und ist oft nicht schön. Darum gab es zu allen Zeiten die Hoffnung, Gott 
selbst möchte die Regierungsgeschäfte wieder übernehmen. Oder wenigstens einen 
Hirten schicken, der es tatsächlich recht macht. Einen perfekten König oder 
Regierungschef. Einen Machthaber, der ganz und gar nach Gottes Willen handelt. Ich 
kann diese Hoffnung gut verstehen. Auch wenn ich mich im Augenblick nicht so 
schlecht regiert fühle, menschliche Entscheidungen sind nie vollkommen. Oft bleibt 



die Politik in Not-Lösungen stecken. Und Gerechtigkeit für alle ist immer noch ein 
fernes Ziel. 
 Jesus hat diese uralte Hoffnung für sich in Anspruch genommen: ‘ICH bin der gute 
Hirte’, so ruft er aus. ‘Ich sorge für euch, wie es recht ist. Ich bereichere mich nicht 
selbst, sondern mache euch reich. Ich schütze nicht mich, sondern euch. Ich setze 
mein Leben ein, damit ihr leben könnt.” Jesus ist ein Hirte, wie es ihn sonst nicht gibt. 
Ein Verantwortungsträger, der nicht auf sich selbst schaut, auf seine Macht und 
seinen Vorteil, sondern auf uns. Einer, der Verantwortung für uns übernimmt auf 
eigene Gefahr, nicht auf unsere Gefahr. Einer, der nicht nach oben strebt, sondern 
nach unten; der aufgibt, was er hat, um uns nahe zu kommen. Der sich selbst klein 
macht, damit wir groß werden. Kaum zu glauben, aber wahr. 
 Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Jesus sucht 
den Tod nicht. Der Weg ans Kreuz ist schwer, auch für ihn. Aber er läuft nicht davon. 
Er stellt sich der Gefahr, der Angst und der Not. Er stellt sich dem Tod. Er stellt sich, 
weil das der Weg ist, Angst und Gefahr, Not und Tod zu überwinden. Er lässt sein 
Leben für seine Schafe, um das Leben für sie, für uns wieder zu gewinnen. Er ruft uns 
zu sich, um uns das Leben zu geben: 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. 
 Niemand wird sie aus meiner Hand reißen: Das ist vielleicht die stärkste Zusage, 
das größte Versprechen, das Jesus, der gute Hirte, uns gibt. Menschliches Leben ist 
immer gefährdet. Im Augenblick sehen wir vielleicht deutlicher, wie wenig wir unser 
Leben tatsächlich in der Hand haben. Aber wahr ist es auch sonst. Niemand kann sich 
selbst schützen. Um so glücklicher dürfen wir uns schätzen, dass wir uns gar nicht 
selbst schützen müssen. Das übernimmt er für uns, der gute Hirte. Er sorgt für uns. Er 
gibt uns Ruhe und Sicherheit. Was immer uns geschehen mag, aus seiner Hand kann 
und wird uns nichts und niemand reißen. In ihm ist unser Leben geborgen, hier und 
heute und für alle Zeiten. Amen. 
 
Gebet 
Danke, Gott, für Deine Barmherzigkeit. 
In Jesus Christus eröffnest Du uns neues Leben. 
In Ihm schenkst Du uns Ruhe und Geborgenheit. 
Nichts und niemand kann uns aus seiner Hand reißen. 
 Wir bitten Dich: Bewahre uns vor Angst und Sorgen um uns selbst. 
Gib uns neuen Mut, wenn wir erschöpft sind. 
Lass uns Zeiten der Ruhe und Stärkung finden. 
Führe uns zurück, wenn wir den Weg aus den Augen verlieren. 
 Gott, wir bitten Dich für die, denen das Leben zur Last wird: 
Sei Du ihnen Stütze und Halt. 
Richte alle auf, die niedergeschlagen sind. 
 Wir bitten Dich, Gott:  
Hilf uns, einander in Liebe und Freundlichkeit zu begegnen. 
Bleibe bei uns mit Deinem guten Geist und Segen, 
heute und morgen und alle Tage unseres Lebens. Amen. 


