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I. 

Liebe Schwestern und Brüder, 

haben Sie sich schon mal gefragt, 

wie das wohl ist, 

wenn der Pfarrer, die Pfarrerin  

den Predigttext  

für den kommenden Sonntag aufschlägt – liest…? 

(…) 

Einige von Ihnen kennen das ja, 

sind selber für Predigtdienste verantwortlich.  

Sie werden mir zustimmen 

- und alle anderen sich lebhaft vorstellen können: 

Das eine Mal  

freut man sich spontan, 

klatscht in die Hände: 

So ein schöner Text, da wird was draus! 

Das andre Mal seufzt man: 

Oh jeh, da fällt mir nichts ein  

- wird eine schwere Geburt. 

Die meiste Zeit - 



liegt es irgendwo dazwischen.  

 

Jener spannende Moment der Textbegegnung  

ist natürlich enorm gesteigert,  

wenn es sich um den Bibeltext 

für die allererste Predigt in einer Gemeinde  

(in MEINER! Gemeinde!!) 

handelt… 

 

Aber – ich muss gestehen - 

der Predigttext für heute, 

Sonntag des Guten Hirten, 

hat mich sofort entzückt:  

Ach, wie schön, 

habe ich ganz unbescheiden gedacht, 

als neue Pastorin, was ja Hirtin heißt,  

darf ich über den Guten Hirten sprechen. 

Besser geht´s nicht - oder? 

 

II. 

Doch langsam. 

Erstens sind Sie noch gar nicht so weit, 

haben den Text weder aufgeschlagen noch gehört.  

Zweitens könnten Sie völlig zurecht einwenden, 



geht es da doch nicht um die Pastorin, 

sondern um DEN guten Hirten. 

Und drittens sollte eine neue Pfarrerin doch mit einer guten Portion Demut beginnen, 

oder? 

- Sie haben Recht, 

aber ehrlich will ich auch sein. 

 

Hören wir also gemeinsam, 

in Demut 

und Erwartung 

auf das Wort der Schrift für diesen Sonntag: 

11 Ich bin der gute Hirte.  

Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe.  

12 Der Mietling, 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.  

16 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.  

 

Soweit Auszüge aus einer längeren Ansprache, 

die Jesus an Menschen  

wie wir  

richtet: 

Menschen,  
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die seinem Geheimnis auf die Spur kommen wollen. 

Denn geheimnisvoll ist er doch –  

dieser Wanderrabbi aus Nazareth. 

 

Was man so alles über ihn hört… 

Kann das wirklich wahr sein? 

Blinde sehen, Lahme gehen,  

Menschen fangen neu zu leben an.  

Wer ist DER? 

 

Statt sich selbst zu erklären, 

spricht Jesus: von Gott  

und dessen Anderwelt. 

Statt sich selbst zu erklären, 

hört Jesus auf die Menschen…, 

sieht ihre Not:  

die des Körpers wie der Seele.  

 

Immer wieder neu überrascht er:  

Liebe führt er nicht bloß auf den Lippen.  

Liebe ist Tunwort bei ihm. 

  

Jedes einzelne Evangelium führt dies anschaulich vor Augen –Johannes auf seine 

ganz eigene Art.  

Erst in dieser Predigtvorbereitung –Überraschung!- ist mir aufgefallen, dass es 

Johannes fast wie einen Tanz -Wechselschritt- gestaltet: 

von Liebestat zu Liebesbotschaft,  

von Liebesbotschaft zu Liebestat: 

So beginnt das Evangelium -nach grundlegender Eröffnung- mit diesem Mann der 

Tat,  

der Lebens- Liebesfreude steigert: 

Die Leichtigkeit der Liebe  

soll auf der Hochzeit zu Kana nicht durch einen Planungsfehler belastet werden.  



In diesem Sinne hat Bischof Meister aus Hannover kürzlich erinnert: 

„Eine Kirche, in der die Zeit für Gremien, Ausschüsse, Planungsrunden (…) bei 

Weitem die Zeit für Feste und Feiern, für Gottesdienst, Gesang und Gebet übersteigt,  

ist nicht zukunftsfähig.“ 

 

Der so eindeutigen Liebestat folgt  

-Wechselschritt-  

die Botschaft an Nikodemus und alle: 

Denn also hat Gott die Welt geliebt…! 

dass er seinen eingeborenen Sohn gab, 

auf dass alle, die an ihn glauben, 

nicht verloren werden, 

sondern das ewige Leben  

haben! 

Der nächste Wechselschritt folgt: 

Jene Liebe 

lässt sich nie begrenzen, 

absurderweise gar auf ein bestimmtes Volk beschränken. 

Wie Wasser fließt sie in alle Richtungen, 

stillt allen Lebensdurst. 

Dafür steht die fremde Frau am Brunnen, 

der Jesus genau dies offenbart: 

Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals 

mehr Durst haben; vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zu 

einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben fließt.  

 

Halten wir fest: 

Jesus redet also nie von sich selbst, 

weil er gern über sich spricht:  

was er kann, was er hat, weiß… 

Im Gegenteil. 

Er redet nur von sich selbst, 

wo er uns 



die Tür zu Gottes Reich aufstößt, 

so dass wir in Seinem neuen Licht  

und unter völlig neuen Vorzeichen leben, aufleben… 

 

So geht es im Evangelium nicht  

um zeitlich und räumlich begrenzte Wunder, 

bei denen die Menschen um das Jahr 30 in Israel Glück hatten, 

dabei zu sein…! 

Es geht um Gottes Weg mit uns, 

für alle Zeit  

und in Ewigkeit. 

So beschließt Jesus seine Predigt mit den Worten: 

27 Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie  

und sie folgen mir;  

28 und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen, 

und niemand wird sie aus meiner Hand reißen.  

 

Ich persönlich kann nicht aufhören,  

berührt zu sein  

von diesem wunderschönen Bild:  

als Schäfchen  

in der Hand des liebevoll treuen Hirten ganz geborgen zu bleiben. 

(…) 

Ja, liebe Schwestern und Brüder. 

Spätestens jetzt müssten wir doch alle in die Hände klatschen,  

uns von Herzen freuen, 

an diesem österlichen Text 

der uns erneut damit beschenkt, 

wie Gott für uns ist: 

DER gute Hirte. 

 

Zu ihm kann ich beten. 

Auf ihn darf ich vertrauen. 
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Mir wird nichts mangeln.  

 

Selbst wenn wir unser Leben noch so tatkräftig im Griff haben. 

Selbst wenn uns vielleicht gerade alles bei bester Gesundheit gelingt…,  

wissen wir tief in uns, 

jenes kleine Mädchen oder jenen Jungen von einst, 

der getröstet, erleichtert, -dankbar hoffentlich auch- ist, 

dass es diesen Hirten gibt, 

der mich nie verlässt, 

auch nicht im Tod.  

 

III. 

Und 

je mehr ich dies für mich und mit meiner Gemeinde entdecke, 

desto leichter wird Leben. 

Desto unbeschwerter fühlt es sich an, Sein Schäfchen zu sein. 

Aber nicht nur das: 

Desto mehr Lust bekomme ich auch, 

selbst Hirte, Hirtin zu sein – im Hier, im Jetzt.  

Jesus lockt uns doch in die Nachfolge. 

Ein Beispiel habe ich euch gegeben, sagt ER, damit ihr tut, wie ich euch getan habe.  

Nicht nur Ich bin das Licht der Welt 

sondern auch „Ihr seid das Licht der Welt“. 

Und ich denke weiter: Nicht nur Ich bin der gute Hirte,  

auch Ihr sollt kein Mietling sein,“ 

einer, der sich nur aus eigenem Interesse um die anderen sorgt.  

 

Wie sich das mit Leben füllt? 

Nicht nur für die Pfarrer, Pastorinnen,  

sondern für uns Christenmenschen,  

allesamt berufen, 

der Schwester und des Bruders, ja: alles Lebendigen Hüter/in zu sein…? 

 



Vieles kann da in den Sinn kommen… 

- Ich denke an Kirchengemeinderäte und -rätinnen, die Zeit und Kraft, ein Stück 

Leben, aus Liebe zur Gemeinde, zu Gott  

 verschenken. 

- Ich denke an Menschen in allen Berufen, die nicht einfach ihren Job machen,  

  sondern mit dem Herzen dabei sind.  

- Ich denke an Ehrenamtliche, die überhaupt nicht auf Ehre aus sind, sondern 

im Dreck wühlen,  

 damit der Zeller Pfarrgarten wieder ein Kleinod im Ort  wird. 

- Ich denke an Konfi-Mitarbeiterinnen in der Gemeinde, die nicht nur für Konfis 

jahraus, jahrein eine Orientierungsperson, Hirtin, sind,  

 sondern auch für die neue Pfarrerin. 

Ich denke an… 

Und Sie bestimmt auch.  

An DICH…und mich: 

Jungscharleitung, Kinderkirche, diesen Namen und jene doch auch.  

 

Nicht nur im Kleinen, auch im Großen werden gute Hirten, Hirtinnen gebraucht. 

Diese Woche habe ich das beispielsweise gespürt, als ich von der Weltartenkonferenz 

hörte. 

Oder über das nachdachte, was Journalisten und Journalistinnen leisten, die sich 

nicht abhalten lassen, der freien Berichterstattung, der Wahrheit, zu dienen: Hirten 

für Demokratie. 

 

Begleitet, geleitet und immer wieder auch getragen von IHM, dem ewigen Hirten 

dürfen wir einander als Hirte, Hirtin auf Zeit dienen.  

 

Was für eine wunderbare Berufung, nicht nur für mich! 

Und das muss ich den Menschen in Zell, Aichelberg, wo die Hirten, Schafe zuhause 

sind, 

nicht groß begründen.  

 



So freue ich mich darauf, dies (und noch mehr) mit Ihnen neu zu entdecken… und -

so Gott will- zu leben. 

Und das ist für mich jetzt wirklich ein zigfacher Grund in die Hände zu klatschen und 

Ostern auch am dritten Sonntag danach zu feiern! 

 

Denn 

Jesus Christus spricht: 

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.  

…und ich gebe ihnen das ewige Leben. 

Amen 
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