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Deine, meine, unsere Hirtensorge 

Predigt zu Johannes 10,11-18 am 25.04.2021 

niedlich 

Wenn ich in die Bilder meiner Kindheit gehe, dann sehe ich noch ein Kommunionbild 

vor mir, ein Hirte mit einem Lämmchen auf den Schultern. – Ja, lange gehalten hat 

sich dieses doch so niedliche Bild. Ein zweites Bild taucht auf, ein Hirte mit seiner 

Herde in der blühenden Lüneburger Heide. Wie idyllisch.  

Als ich mich zum ersten Mal wirklich mit den Hirten auseinandersetzte, denen die 

Geburt Jesu verkündet wurde, musste ich mich von diesem Kindchen-Bild 

verabschieden. Die Geburt Jesu im Stall ist den Hirten verkündet worden; nicht 

Menschen der oberen Klasse; nicht den Besitzern der Herde. Nein, diesen Menschen, 

denen als Tagelöhner oft mehr als alles abverlangt wurde. Menschen, die den 

Widrigkeiten der Gegend, des Wetters, und allen Belangen der Herde ausgesetzt 

waren. 

beinhart 

Eine Herde, die den Hirten anvertraut wurde. Das hieß auch: „Wehe, es geht euch 

eines verloren!“ – Nein, verloren gehen sollte auf keinen Fall eines. Ich kann mir gut 

vorstellen, dass dies ernste Konsequenzen gehabt hätte. Jedes Tier war kostbar, 

sicherte es doch den Fortbestand der Familie des Besitzers. Je mehr Tiere er besaß, 

desto höher sein Ansehen.  

Dem Hirten die Herde anvertrauen hieß auch: „Schütze ihr Leben, wenn dir dein 

eigenes weiteres Leben wichtig ist. Ich vertraue dir Hab und Gut an.“ Darin steckte 

mehr oder weniger auch eine leichte Drohung. Das hieß für die Hirten: Kampf um 

gute Weide- und Wasserstellen, damit die Tiere nicht „vom Fleisch fielen“. Das hieß, 

danach zu schauen, was „ihnen unter den Hufen brennt“, welche Laus ihnen im Fell 

saß, welcher Weg sicher war, welche tierischen und menschlichen Räuber sich 

rumtrieben. Das hieß: in jeder Weise achtsam sein, bei Tag und bei Nacht. 
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Darüber hinaus hieß es aber auch, sich selbst oft mit dem Notwendigsten zufrieden 

zu geben. Mit den Tieren allem ausgesetzt zu sein. Bei Nacht ihre Nähe suchend, weil 

in ihrer Mitte vielleicht etwas Wärme zu bekommen war.  

Und da geht der Hirte nicht nur dem kleinen Lämmchen nach, das vielleicht, wie ein 

junger Hund, neugierig die Welt erkundete und wieder eingefangen werden muss, 

sondern da geht er auch dem schweren Bock nach oder einem Muttertier. Der Bock 

verletzt, das Muttertier geschwächt von der Geburt. Große Tiere, die man sich nicht 

nur so mal eben auf die Schultern legt. Nein, Tiere, die einem körperlich alles 

abverlangen, um sie wieder in Sicherheit zu bringen und zu versorgen. 

Deine, meine, unsere Hirtensorge 

Ja, dieses Bild wird Jesus vor Augen gehabt haben, als er davon sprach, dass er der 

gute Hirte ist. Der Hirte, der von seinem Vater die geliebte Herde anvertraut 

bekommen hat. Der Hirte, der bis in die letzte Konsequenz alles auf sich genommen 

hat, um die ihm anvertraute Herde in das „gelobte Land der Auferstehung“ zu 

führen.  

Und, wenn er uns als Hirtinnen und Hirten in seine Nachfolge gerufen hat, dann 

meint er nicht für jede und jeden eine große Herde, dann meint er aber mit 

Sicherheit: „Schau auf die Menschen und ihre Zukunft, die ich dir in deinem Umfeld 

anvertraut habe. Schau auf sie! Schau, was ihnen unter den Füßen brennt, was in 

ihren Seelen feststeckt und geheilt werden will. Schaut nach ihnen, ich vertraue sie 

euch an. Um meine große Herde zu hüten brauche ich eure Hilfe, euer Mittun, sonst 

geht meine Herde verloren.“ 

Geben wir unser Bestes, an unserem jeweiligen Ort, in unseren beruflichen 

Aufgabenfeldern und in unseren persönlichen Verantwortungsbereichen, da, wo 

Gott uns hingestellt hat. 

Bernward Hallermann 


