
26.April 2020 Andacht zum Wochenspruch – Pfarrer Thomas Arndt, 

Bermaringen 

Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme, 

und ich kenne sie und sie folgen mir; und ich gebe ihnen das ewige Leben. 

(Johannes 10,11a;27-28a) 

Als der Evangelist Johannes diese Jesusworte aufschrieb war ihm sicher 

bewusst, wie an anderer Stelle der Bibel über die Hirten des Volkes Israel 

gesprochen wird. Im Buch des Propheten Hesekiel heißt es in Kapitel 34, Vers 

10: Siehe, ich will an die Hirten und will meine Herde von ihren Händen 

fordern! 

Gott war immer unzufrieden mit denen, die sich als Hirten seiner Herde fühlten 

oder aufspielten. Die sicher verehren ließen als die guten Hirten, als Anführer 

im Namen Gottes. Gott wirft ihnen massiv Amtsmissbrauch vor, weil sie seine 

Herde missbrauchen, sie melken und ausbeuten und selbst im Luxus leben. 

Tebartz von Elst und seine goldene Badewanne im Bischofspalast lassen 

grüßen. Aber er ist nur einer von vielen, die nicht begriffen haben, was Jesus 

über den guten Hirten sagt und wie er das Hirtenamt interpretiert. 

Für den Evangelisten Johannes ist Jesus der Inbegriff des guten Hirten, der sein 

Leben gibt für die Schafe und der nur eines will: Er will für sie den Weg ins 

ewige Leben freikämpfen, er will ihnen dienen und sie nicht beherrschen. Er 

sagt von sich: Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Er wäscht am Abend 

vor seinem Tod seinen Jüngern liebevoll demütig die Füße und er sagt ihnen: 

Wer unter euch der Größte sein will, der soll euer aller Diener sein. 

Das ist die Messlatte, die er uns legt. Uns allen, die wir glauben, wir hätten 

Autorität und Ämter, wir hätten etwas zu bestimmen über andere. Das fängt an 

beim Vater – und Muttersein setzt sich fort in vielen beruflichen und 

Ehrenämtern. Menschen glauben immer wieder, ihr Amt, ihre Rolle stelle sie 

über andere. 

Besonders grotesk ist das dann bei kirchlichen Ämtern, wenn PfarrerInnen, 

DekanInnen, BischöfInnen und andere wichtige Kirchenleute meinen, sie 

stünden über anderen in der Hierarchie. Wer in der Kirche etwas zu sagen hat, 

der soll damit den anderen dienen und sie nicht beherrschen wollen. Das lebt 

Jesus uns vor.  

Aber es geht hier ja eigentlich nicht um uns, sondern um ihn. Die Leser des 

Johannesevangeliums sind mit der Bibel vertraut. Sie wissen, worauf hier 



angespielt wird und dass Jesus genau der ist, den der Prophet Hesekiel 

angekündigt hat. „Ich will ihnen einen Hirten erwecken, der sie weiden soll“ 

(Hesekiel 34, 23). Einen, dem es wichtig ist, wie es den Schafen geht, der 

Verständnis für sie hat, der bei ihnen bleibt, der es bei Tag und Nacht mit ihnen 

aushält und ihnen Wege zeigt, die sie selbst nicht finden würden, der sich nicht 

über sie ärgert oder lustig macht, weil sie dumm und unfähig sind, sondern 

einfach mit viel Geduld für sie da ist.  

Als diesen Hirten sehen Johannes und seine Gemeinde Jesus. Dieses Zitat von 

Jesus findet sich nur hier im Johannes-Evangelium, aber was hiermit 

ausgedrückt wird, findet sich auf vielfältige Weise in Texten und Zitaten Jesu. Er 

ist der gute Hirte, der warmherzige Freund, zu dem ich mit allem hingehen 

mag, bei dem ich mich geborgen und angenommen fühle. Ich mag ihn sehr, 

diesen Jesus, diesen wunderbaren Mann aus Nazareth, diesen guten Hirten im 

Reich Gottes. 

Gebet:  

Herr Jesus Christus, 

ich möchte eigentlich mehr sein als ein Schaf, dass seinem Hirten folgt. Ich 

möchte mein Leben selbst in die Hand nehmen, stark sein, mich stärker fühlen 

als andere, was zu sagen haben, selbst Hirte sein. Das gibt mir ein schönes 

Selbstbewusstsein. 

Bis dann der Moment kommt, wo ich mich hilflos und verloren fühle, 

gescheitert, ratlos, ohnmächtig, klein und mickrig. Ich hasse diese Momente, 

die doch immer wieder kommen. 

In solchen Momenten und auch in der Erinnerung an diese Momente lerne ich 

zu schätzen, wie du bist. Ein Hirte, der uns nicht spüren lässt, wie klein und 

ohnmächtig wir eigentlich sein. Ein Hirte, der uns Mut macht, uns Wege zeigt, 

uns stark machen will. 

Dafür bin ich dir sehr dankbar. Lehre mich, meine wiedergefundene Stärke 

demütig, liebevoll und dienend einzusetzen für das Leben, für die Schöpfung, 

für die Menschen, für die Schwachen, für die, die noch ohnmächtiger sind als 

ich. Bewahre mich vor der Versuchung, größer als andere sein zu wollen, um 

mich sicher zu fühlen. 

Zeig uns, wie wir uns um dich sammeln können um von dir zu lernen. Wir 

brauchen es dringend. Wir haben große Probleme zu lösen. Wie sollen wir das 

alleine Schafen. Sei du unser guter Hirte. Amen   (Vater unser …) 



 


