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Psalm 23 
Der HERR ist mein Hirte; mir wird nichts mangeln. 
Er weidet mich auf grüner Aue und führet mich zum frischen Wasser. 
Er erquicket meine Seele; er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. 
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück;  
denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab trösten mich. 
Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde.  
Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. 
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang,  
und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar.  
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2: 
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus 

Christus. Amen. 
 

Wir hören das Evangelium des heutigen Sonntags 
Johannes 10, 11 – 16 

 
Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben  

für die Schafe. 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 -, denn er ist ein Mietling und kümmert sich 

 nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen 
kennen mich, wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater.  

Und ich lasse mein Leben für die Schafe. 
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. 
 

Liebe Freunde, 
wie oft sah ich sie im Urlaub in Griechenland oder in Israel – 

den Hirten und seine Herde. 
Zuerst hört man ein eindringliches Pfeifen in der Ferne. Leise. 

Es kommt immer näher. 
Dann erscheinen sie - Ziegen und Schafe und zuletzt der Hirte, 

oft in Begleitung eines Hirtenhundes. 

 
 

Ich denke an die Eifel! 
Auch da - immer wieder Hirten mit ihren Schafherden. 

Aufmerksam beobachtet der Hirtenhund die Tiere. 
Er passt auf, dass nicht eines verloren geht. 

 
So war es auch zurzeit Jesu in Israel. 

 

Jesus ist unser Hirte! Sagt Johannes. 
 

Das ist ein wundervolles Bild! Das ist ein tröstliches Bild! 
 

Was zeichnet einen Hirten aus? 
Woran erkennt man einen Hirten? 

 

Nun – ein Hirte schenkt seinen Tieren, er schenkt seiner Herde  
vor allem eines: Sicherheit! Geborgenheit! 

Wenn der Hirte da ist, dann spüren die Tiere: 
Der passt auf uns auf! 

Tag und Nacht, Sommer und Winter, im Frühling und im Herbst! 
Der Hirte weiß, wo Gefahren lauern. 

Er kennt die fetten, grünen Wiesen, deren Gras schmeckt und Kraft gibt. 
Er weiß, wenn das Wetter umschlägt und die Herde Schutz braucht und eine Hütte.  

Ein guter Hirte – das ist so sicher wie das Amen in der Kirche - passt auf seine 

Tiere auf. 
 

Wie heißt es in unserem Predigttext: der Mietling flieht, wenn der Wolf kommt! 
Der Hirte bleibt, er kämpft und beschützt! 
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Ja - er setzt sein Leben ein. 

Er riskiert sein Leben, um seine Tiere zu retten. 
 

Im alten Israel und auch heute noch sind die Herde und der Hirte eins. 
Dies ist eine ganz enge Lebensgemeinschaft -  

von der Wiege bis zur Bahre. 
Der Hirte ist bei der Geburt der Lämmer dabei! 

Er ist dabei, wenn die Schafe geschoren werden. 

Und er ist dabei, wenn ein Schaf stirbt. 
 

Verläuft sich eines seiner Tiere, 
dann sucht er, 

 er sucht oft stunden- ja tagelang, 
bis er es gefunden hat. 

Und bringt er es zurück zur Herde. 

 
Liebe Freunde, 

Johannes sagt: 
Jesus ist unser Hirte! 

Er ist unser guter Hirte! 
 

 
 

Ich frage mich selbst: ist das so in meinem Leben? 

Hat Johannes Recht? 
 

Ich beweg die Frage in meinem Herzen. 
Ich habe etliche Freunde,  

bei denen ich mich geborgen fühle und deren Nähe ich genieße. 
Ich suche Schutz in meiner Familie! 

Es gibt tolle Bücher, die mich trösten. 
Es gibt Vorbilder, die mich immer wieder aufrichten – Martin Luther,  

Albert Schweitzer, Bob Dylan. 

Aber – liebe Gemeinde, - wenn ich ehrlich bin: 
wenn ich ganz unten stehe, 

wenn ich mich verloren fühle, 
wenn ich nicht mehr schlafen kann und mich hin und her wälze und meine Nerven 

verrücktspielen, 
dann, dann suche ich Trost - meistens - bei einem: 

Und das ist Jesus! 

 
Für mich strahlt Jesus ganz viel Vertrauen aus! 

Es ist - als ob Gott selbst da wäre! 
Als ob Gott selbst zuhört! 

 
Ja – Jesus ist wie ein Hirte! 

 
Wenn alles wankt, er ist da! 

Wenn du ganz unten stehst, er ist da! 

Und - es geht vielen Menschen so.  
Wir alle kennen den Seufzer: Ohje? 

Das heißt eigentlich: Oh Jesus hilf! 
Es ist ein Gebetsseufzer. 
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Und wie viele wurden getröstet, aufgerichtet, 

gingen beschenkt wieder an ihre Arbeit 
und in den Alltag hinein. 

 
 

Liebe Freunde, 
damit ist unser Predigttext aber noch nicht zu ende. 

 

Jesus möchte, dass auch seine Kirche, dass seine Freunde Hirten werden! 
Pastores lateinisch. 

 
Was ist ein Pastor? 

Was ist ein guter Pastor? 
 

Ich bin nun über 30 Jahre Pastor in Ehrenfeld und ich finde: 

Ein echter Pastor schenkt Sicherheit und Ruhe! 
 

Es gibt so viel Unruhe in der Welt: 
Alles dreht sich und bewegt sich durch einander! 

Die Welt explodiert! 
Ein Hirte, eine Pastor schenkt: Halt, Gelassenheit, festen Boden! 

Was erwarten die Menschen von der Kirche? 
Ich glaube nicht: Hektik, Stress, Nervosität, Arbeit- rund-um-die-Uhr! 

 

Nein! 
Die Menschen suchen und brauchen Hirten, 

die ihnen Sicherheit und Geborgenheit vermitteln! 
Festen Boden in einer explodierenden Welt! 

Hirten braucht das Land! 
 

 
Liebe Freunde, 

das gilt nun insbesondere für die Politik. 

Auch ein guter Politiker hat die Qualitäten eines Hirten – 
auch er schafft Sicherheit mit besonnener Hand. 

 
Hier nun möchte ich unsere Politiker in unserem Land loben! 

Sie haben in der schweren Corona Zeit vorbildlich und mit Bedacht gehandelt. 
Und tun es noch immer. 

Angela Merkel, Armin Laschet, Markus Söder, Olaf Scholz und viele andere. 

 
Corona ist kein Spiel! 

Corona ist eine sehr ernste Angelegenheit! 
Seht die Situation in den Vereinigten Staaten oder in England. 

 
 

 
Ich bin von Herzen dankbar, dass in unserem Land verantwortungsvoll 

und entschlossen gehandelt wurde –  

von guten und klugen Politikern. 
 

Hirten braucht das Land!  
Menschen, 

die vertrauenswürdig sind, die verlässlich sind und Wort halten. 
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Die für den Schutz der Gefährdeten, der Älteren und Vorerkrankten eintreten 

und kämpfen um jedes Menschenleben. 
 

Das wünsche ich der Kirche und unserem Land. Amen. 


