
Für heute – Sonntag, 03.05.2020 – ist folgender 

Text aus dem Johannesevangelium vorgesehen: 

 

 

 

Der gute Hirt 

1 Amen, amen, ich sage euch: Wer in den Schafstall nicht durch die Tür 

hineingeht, sondern anderswo einsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. 

2 Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirt der Schafe. 3 Ihm öffnet 

der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme; er ruft die Schafe, 

die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. 4 Wenn er 

alle seine Schafe hinausgetrieben hat, geht er ihnen voraus und die 

Schafe folgen ihm; denn sie kennen seine Stimme. 5 Einem Fremden 

aber werden sie nicht folgen, sondern sie werden vor ihm fliehen, weil 

sie die Stimme der Fremden nicht kennen. 6 Dieses Gleichnis erzählte 

ihnen Jesus; aber sie verstanden nicht den Sinn dessen, was er ihnen 

gesagt hatte. 7 Weiter sagte Jesus zu ihnen: Amen, amen, ich sage 

euch: Ich bin die Tür zu den Schafen. 8 Alle, die vor mir kamen, sind 

Diebe und Räuber; aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. 9 Ich bin 

die Tür; wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden; er wird ein- 

und ausgehen und Weide finden. 10 Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, 

zu schlachten und zu vernichten; ich bin gekommen, damit sie das 

Leben haben und es in Fülle haben. (Johannes 10,1-10) 

 

 

  



Das, was der Autor dieses Textes 

macht, finde ich ziemlich geschickt. 

Er möchte erklären, wer Jesus ist, 

und das macht er, indem er eben 

auch beschreibt, was Jesus nicht 

ist: Ein Dieb oder Räuber. 

Ich hoffe, dass Sie nicht die 

Erfahrung gemacht haben, 

ausgeraubt zu werden, denn die, 

die ich kenne, die so etwas erlebt 

haben, finden das alles andere als lustig. Es geht eben nicht nur darum, 

dass mir etwas weggenommen wird, was mir gehört. Ausgeraubt zu 

werden, das geht viel tiefer und richtet weit mehr als den materiellen 

Schaden an.  

Ich kenne eine Frau, die in einer Bank gearbeitet hat. Sie hat im 

Kundenraum gearbeitet, als die Bank überfallen wurde. Und weil diese 

Erfahrung für sie so traumatisierend war, konnte sie diese Arbeit trotz 

gründlicher Aufarbeitung dieser Erfahrung nicht mehr ausüben.  

 

 Der Dieb überschreitet und zerstört eine für mich absolut wichtige 

Grenze, die mich schützt. 

 Der Räuber nimmt mir etwas weg, was mir wichtig ist. 

 Der Ort, in den der Räuber eingedrungen ist, ist nach dem Raub nicht 

mehr der gleiche. Angst und Traumatisierung können bleiben und das 

Leben kann einen anderen Beigeschmack bekommen.  

 Denn so eine Erfahrung prägt: Vertrauen kann so massiv verloren 

gehen, sodass ich nunmehr hinter jedem Busch eine Bedrohung 

vermute.  

 



Und das genaue Gegenteil dieser skizzierten „Räuber-Aspekte“ 
kennzeichnet die Tür, also die „Passung“, die Jesus verkörpert. Wenn 
wir Jesus nachfolgen wollen, ist es wichtig, mit unseren Haltungen ein 
paar Kriterien zu erfüllen, damit wir durch diese Tür „passen“, die Jesus 
selber vorgibt und verkörpert: 
 

 

 

 Statt Grenzen zu verletzen: Die Grenzen der anderen akzeptieren und 
damit den anderen schützen.  

 Statt etwas Wertvolles wegzunehmen: Den Glauben an die eigene 
Werthaftigkeit unterstützen, also etwas sehr Wertvolles bringen. 

 Statt Angst und Traumatisierung verbreiten (beides macht mich klein 
und unbeweglich und verklebt meine Lebensmöglichkeiten): Die 
Freiheit und die Lebens-Chancen des anderen unterstützen, sodass 
dieser nicht nur leben, sondern wirklich aufleben kann.  

 Statt Misstrauen zu säen: Selbstvertrauen in sich und Vertrauen in 
andere möglich machen und unterstützen.   



Und dann steht da noch: 

[…] die Schafe folgen ihm; denn sie kennen seine Stimme. (Joh 10,4b)  

 

 

 

 

 
Jetzt mal im Ernst. Ich mag diesen 
Vergleich mit den Schafen nicht.  
Weil das hat für mich den Beige-
schmack: Du bist ein unmündiges, 
doofes Tier, das einen Führer 
braucht, sonst kommst du nicht klar. 
Und das nervt mich. So sehe ich  
mich nicht und so will ich auch die 
anderen Menschen nicht sehen.  

 

 

 

 

 



Und deswegen möchte ich auf das Thema schauen, das hier ja auch 

eigentlich im Blick ist: Die Schafe kennen die Stimme vom Hirten. 
 

Und das ist wirklich so. Hier auf der Wiese unterhalb der Kirche lag mal 

ein Schaf auf dem Rücken und konnte 

nicht mehr aufstehen. Als ich mir das 

näher anschauen wollte, um zu schau-

en ob und wie ich helfen kann, bin ich 

auf die Wiese gestiefelt, was große 

Unruhe bei den anderen Schafen aus-

löste. Da hab ich lieber den Besitzer 

der Schafe aus Frohlinde geholt. Der ging dann mit mir zusammen auf 

die Wiese, redete mit mir und bedankte sich, weil – so sagte er: Das 

Schaf, das da auf dem Rücken lag und nicht mehr aufstehen konnte, 

wäre sehr wahrscheinlich bald an Kreislaufversagen gestorben … 

Die Schafe hören ihn mit mir reden und: Kommen!  

Die Schafe, die wegen mir alleine vorher Panik geschoben haben, 

kommen zu ihm, weil sie seine Stimme gehört haben.    
 

Die Schafe kennen die Stimme des Hirten. Das bedeutet für mich: 

Das, was Jesus sagt und verkörpert, trifft in mir wohl auf einen 

Resonanzraum, sodass ich erkennen kann: Ja, das kenne ich, das 

stimmt. Das, was Jesus sagt und tut, entspricht dem, was ich ganz tief in 

mir kenne und somit als „wahr“ erkennen kann. Und ich merke: Er meint 

es gut mit mir. Der Glaube entfremdet mich nicht von mir selbst, sondern 

eigentlich kann ich spüren, dass das, was die Botschaft von Jesus 

ausmacht, mir und meinen Sehnsüchten entspricht. „Wie Schafe die 

Stimme des Hirten kennen, kennen wir seine Stimme und das, was er 

mit eben dieser Stimme sagt.“ Und mit so einem Schaf-Vergleich kann 

ich leben.  



Und dann steht da noch der Satz, der mich sehr berührt:  

 

„[…] ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle 

haben.“ (Joh 10,10b) 

 

Wow. Leben in Fülle. Darum geht es. Die Erstkommunionkinder lasse ich 

in ihren Gruppenstunden eine Collage herstellen, in der sie ihre 

Vorstellungen von zutiefst glücklichem Leben festhalten sollen, weil:  

Das ist genau das, was sich Gott für uns wünscht: »Leben in Fülle«. 

 

Und weil dieses »Leben in Fülle« sicherlich nicht durch eine materielle 

Auffüllung unserer Taschen seitens unseres Gottes entsteht, möchte ich 

das folgende Bild benutzen, um die Vorstellung von dem, was »Leben in 

Fülle« bedeuten kann, dazustellen:  

 

 

  



Die Katze steht symbolisch für uns Menschen.  

Die Perspektive des Spiegels stellt die Perspektive Gottes dar.  

Auf den ersten Blick mag man meinen, dass der Spiegel die Katze 

täuscht. Das finde ich allerdings genau nicht, denn die Weise, wie wir 

gelernt haben, uns selbst zu sehen, - als Kätzchen - muss nicht 

unbedingt unserer tiefsten Identität entsprechen. Hier denke ich an die 

viele Erfahrungen, die wir gemacht haben, sodass wir uns nur noch als 

kleines unbedeutendes Kätzchen wahrnehmen können.  

Unsere tiefste Identität ist das nicht. Gott, dessen Perspektive durch den 

Spiegel symbolisiert wird, schaut tiefer und lässt das wieder sichtbar 

werden, was unter der Schicht dieser negativen Erfahrungen verborgen 

liegt. Gott erkennt in uns den Löwen, den König der Tiere, also unsere 

königliche, unendliche Würde. Mit Hilfe seiner Perspektive, mit der Art 

und Weise, wie uns Gott – der König der Welt – sieht, können wir 

erkennen, dass wir sein Spiegelbild, sein Abbild sind. Seine königliche 

Würde spiegelt sich in jedem von uns, denn er hat uns ein- für allemal 

mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. (Vgl. Psalm 8,6)  

Die Aufgabe, die sich uns stellt, ist das Erkennen. Erkennen, wer wir in 

Gott sind, um wieder für unseren ureigenen Adel sensibel zu werden.  

Wenn das geschieht, muss uns im selben Atemzug klarwerden, dass 

jeder Mensch vor diesem Spiegel einen Löwen als Spiegelbild 

präsentiert bekommt. Aus dem Erkennen meines Wertes folgert das 

Erkennen des Wertes aller Menschen. Und genau aus diesem Erkennen 

möchte dann die wertschätzende Haltung entspringen, aus der heraus 

ich mir und allen Menschen begegne.  

 

Und genau dieses Erkennen und die aus dem Erkennen erwachsen 

wollende Haltung, mit der ich mir und jedem begegne, genau das hat für 

mich mit »Leben in Fülle« zu tun.  



Marianne Williamson bringt diese Einsicht mit diesen Worten zum 
Ausdruck:  
 
„Es ist unser Licht, das wir fürchten, nicht unsere Dunkelheit.  

Wir fragen uns: Wer bin ich denn eigentlich, dass ich leuchtend, 

hinreißend, begnadet und phantastisch sein darf?  

Aber wer bist du denn, dass du das nicht sein darfst?! 

Du bist ein Kind Gottes. Wenn du dich klein machst, dient das der Welt 

nicht. Es hat nichts mit Erleuchtung zu tun, wenn du schrumpfst, damit 

andere um dich herum sich nicht verunsichert fühlen.  

Wir wurden geboren, um die Herrlichkeit Gottes zu verwirklichen, die in 

uns ist. Sie ist nicht nur in einigen von uns; sie ist in jedem Menschen. 

Wenn wir unser eigenes Licht erstrahlen lassen, geben wir unbewusst 

anderen Menschen die Erlaubnis, dasselbe zu tun. Wenn wir uns von 

unserer eigenen Angst befreit haben, wird unsere Gegenwart ohne unser 

Zutun andere befreien.“1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
1 M. Williamson, Rückkehr zur Liebe 

Einen frohen und 
gesegneten 

Sonntag! Bitte 
bleiben Sie gesund! 


