
 

Morgen feiern wir den „Sonntag vom Guten Hirten“, Miseriscordias 
Domini. Mit diesem Bild vom Hirten, der sich füsorglich um seine Herde 
kümmert, beschreibt Jesus damals, wie Gott sich seinen Menschen 
gegenüber verhält, eben wie ein guter Hirte zu seinen Schafen.  

Unzählige Generationen haben sich mit Hilfe dieses Bildes ihre 
Vorstellung vom Glauben gemacht. Es hing gemalt in der Wohnstube 
der Großeltern, Konfirmanden wählen bis heute oft ihren 
Konfirmationsspruch aus diesem Bild und Psalm 23 beginnt mit den 
Worten „Der Herr ist mein Hirte“. Es ist der wohl bekannteste biblische 
Text bis heute.  

Zur Zeit Jesu mag dieses Bild klar verständlich gewesen sein. Es hatte einen Bezug zum Alltag der 
Menschen. Aber wir heute tun uns mit dem Bild vom Hirten und seinen Schafen doch oft schwer.   

In der Heide gibt es sie noch, die Schäfer mit ihren Schafherden. Touristen kommen und staunen. 
Nostalgie und romantische Träumereien liegen darin.  

Wenn die Herde auf die christliche Gemeinde hinweist: erleben wir in der Gemeinde auch nur noch 
sehnsuchtsreiche Erinnerung an die „gute alte Zeit“? 

Hirten im übertragenen Sinn sind mir verdächtig. Wenn Führerschaft, Leitung sich mit Religion 
vermischt, liegt Verführung nahe. Die Folgen solch religiöser Selbstüberhöhung, Schwärmerei und 
eines totalen Anspruches auf den Menschen führt zu religiösem Fanatismus macht. Der Menschen zu 
Terroristen und Mördern. Die angeblich guten Hirten entpuppen sich dann als Rattenfänger und 
Verführer, die in Religionszirkeln und in Psychokursen Macht über Menschen gewinnen und sie 
schamlos ausnutzen. 

Menschen als Schafe, - ist die Emanzipation an der Kirche vorbeigegangen? Lange genug ist den 
Christen eingeredet worden: Seid demütig, brav und fromm, geduldig und fügsam. Diese Kleine-
Leute-Mentalität, diese christliche Zwangsunterdrückung will ich abschütteln.  

Wie gesagt, ein Teil in mir lehnt sich auf gegen das Bild vom guten Hirten und seinen treu-dummen 
Schafen.  

Und dennoch bleibt es ein Urbild, Ausdruck tiefster Sehnsüchte und Wünsche: Der Hirte, der ein 
Lamm, das verlorene Schaf auf seine Schultern legt und es trägt, weil es sich verletzt oder verirrt hat. 
Der gute Hirte, der die Seinen kennt und sein Leben für sie lässt. Wir spüren: genau das suchen wir, 
danach sehnen wir uns! So möchten wir gehalten, geschützt, bewahrt bleiben.  

Und so verspricht es Jesus, so will Gott uns begegnen, eben wie der gute Hirte seinen Schafen. Das 
hat er durch sein Leben, Sterben und Auferstehen deutlich gemacht.  

Das Urbild vom guten Hirten steht für Geborgenheit, für Bewahrung und Schutz.  
Wir spüren, wie wir angewiesen sind wir auf Verläßlichkeiten und Schutz, Nähe und Treue in den 
tausend Gefahren des Lebens. Da mitten hinein höre ich dieses Versprechen: „Ich bin der gute Hirte. 
Ich kenne die Meinen. Ich lasse mein Leben für die Meinen“.  

Gott kennt uns, sieht uns, wie wir wirklich sind. Und er geht nicht weg, läßt uns nicht allein. Er spielt 
nicht mit uns. Er nimmt uns mit unseren Ängsten ernst. Er gebraucht uns nicht für seine Interessen 
und missbraucht uns nicht für seine Zwecke. Er sorgt für uns und sorgt sich um uns. Das tut gut und 
macht ruhig.  

Ich wünsche uns dieses Vertrauen in unruhigen Zeiten.  

Ihr 

Pastor Martin Behrensmeyer  

 


