
Wort zum Sonntag am 26.04.2020 

Wenn du ein Tier sein könntest, welches Tier würdest du 
gern sein? - Kinder lieben solche Phantasiespiele/Fragen. 
Und sie wissen auch gleich, in welche tierische Rolle sie 
gern einmal schlüpfen würden. Mutig sein wie ein Löwe, 
gefährlich wie ein Tiger, stark wie ein Bär, das wäre mal 
was. Oder schlau sein wie ein Fuchs, flink wie ein Reh, 
anmutig wie eine Katze... da gibt es viele Möglichkeiten. 

Ich schätze, was nicht in die engere Wahl käme, wäre das 
Schaf. Oder würdest du gern ein Schaf sein? Alles wofür die anderen Tiere stehen: 
Stärke, Mut, Klugheit, trifft auf Schafe nicht zu. Schafe sind einfach nur dumm, 
sagt man. 

In der Bibel werden Schafe nochmal anders gesehen. Zum Beispiel in dem 
Evangelium für diesen Sonntag. Es ist ein Gleichnis, das Jesus erzählt. 

Jesus sagt: »Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ´ist bereit,` sein Leben für die 
Schafe herzugeben. Einer, der gar kein Hirte ist, sondern die Schafe nur gegen 
Bezahlung hütet, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht, und lässt die Schafe 
im Stich, und der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. 
Einem solchen Mann, dem die Schafe nicht selbst gehören, geht es eben nur um seinen 
Lohn; die Schafe sind ihm gleichgültig. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine 
Schafe, und meine Schafe kennen mich, genauso, wie der Vater mich kennt und ich 
den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben für die Schafe her. Ich habe auch noch 
Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich herführen; sie werden auf 
meine Stimme hören, und alle werden eine Herde unter einem Hirten sein. 

(Johannes 10, 11-16) 

Hier dienen Schafe als Bild für uns, für Menschen, die Gott vertrauen. Nicht weil 
wir dumm wären – sind wir nicht! Sondern weil Schafe dann doch etwas besonders 
gut können: vertrauen. Eine Schafherde muss nicht getrieben werden, sondern sie 
folgt dem Hirten. Ihrem Hirten, den sie gut kennen. Denn der führt sie dahin, wo es 
das gibt, was sie brauchen. 

Und an diesem Punkt bin ich in dem Gleichnis Jesu hängen geblieben. Wem vertrauen 
wir? 

In dieser Zeit, in der unser Alltag völlig anders läuft als sonst, spüren wir, wie ich 
finde, unsere Abhängigkeit. Wir sind noch einmal ganz anders aufeinander 
angewiesen: Auf den verlässlichen Dienst von Menschen in Krankenhäusern, 
Pflegeheimen, Verwaltungen, Supermärkten usw. Auf den Rat von Experten. Auf die 
Maßnahmen von Politikern. Und auf Nachbarn und Freunde, die unterstützen. Wir 
müssen vertrauen, anders geht’s nicht. 
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Doch blindes Vertrauen ist auch nicht angebracht. Das machen Schafe übrigens auch 
nicht. Das wird in unserem Gleichnis deutlich. Da gibt es verschiedene Personen oder 
Gestalten, und die Schafe müssen entscheiden, wem sie vertrauen und wem besser 
nicht. 

Da gibt es z.B. den Hirten im Angestelltenverhältnis. Schafe hüten ist sein Job, nicht 
mehr und nicht weniger. Ihm gehören die Schafe nicht. Sollte ein gefährliches Tier 
kommen, würde er für sie nicht unbedingt sein Leben riskieren. Für den Betrieb trägt 
er keine Verantwortung. Er hat seine Stunden und will seinen Lohn, um leben zu 
können. 

Ich denke da an einige, die einfach wieder in ihr normales Leben zurück wollen und 
die nicht groß danach fragen, wie das denn verantwortbar gehen soll. Einfach wieder 
arbeiten, wieder die Freizeit verbringen wie vorher, endlich wieder in die gewohnte 
Komfortzone zurück. Verständlich. Aber wenn es darum geht, dafür verantwortliche 
Entscheidungen zu treffen, die das Wohl aller im Blick haben, muss man mit ihnen 
nicht unbedingt rechnen. 

Dann gibt es die Wölfe, in unserem Gleichnis und auch bei uns. Menschen, die die 
Notlage, die Ängste und Unsicherheit anderer ausnutzen. Um sich illegal zu 
bereichern, z.B. durch Betrugsversuche. Oder um politisches Kapital daraus zu 
schlagen, durch Verbreitung von Fake News und Verschwörungstheorien. Das sind 
Raubtiere, Vorsicht! 

Und da gibt es den guten Hirten. Den kennen die Schafe. Und er kennt sie. Es sind 
seine Schafe, ihm gehört die Herde. Deshalb wird er alles daransetzen, sie zu 
versorgen und vor Gefahren zu schützen, so gut es geht. Und auf keinen Fall wird er 
sie allein lassen. Der gute Hirte ist immer da, bei seinen Schafen. 

Es gibt viele Menschen um mich herum, die sich so verhalten. Sie geben anderen durch 
ihren Dienst, und wenn es manchmal auch nur eine freundschaftliche Geste ist, Hilfe, 
Hoffnung und Mut. Und an ihnen können wir sehen, was wir glauben: dass Gott so 
ist. 

Denn die Bibel sagt: Gott ist so wie ein guter Hirte. Er ist da und verlässt uns nicht. 
Er steht uns bei, er steht zu uns, er steht alles mit uns durch. 

Wem vertrauen wir? 

Zugegeben, manchmal ist es schwer, die Stimmen der Jobhirten, der Wölfe und des 
guten Hirten zu unterscheiden. 

Doch ich will auf Gott, den guten Hirten hören. 

Ich will ihm vertrauen, der bei mir ist und bleibt. 

Er gibt mir den Mut und die Kraft, die ich brauche, 
um dann das zu tun, was notwendig und vernünftig ist, für mich und andere. 

 

Ihr Pastor Lars Quittkat 


