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„Ich bin der GUTE HIRT“: 

Liebe Zuhörende, liebe Lesende, 

Ein überholtes Bild - in unserer Zeit - nichtssagend?!? -.  

Hirten in freier Natur gibt es noch.  

Und - nein danke - werden viele von uns denken, Schafe, irrtümlich als dumm bezeichnet, wollen wir ja 

auch nicht sein. 

Innerhalb unserer (Gemeinschaft der) Kirche diesen Sonntag des „Guten Hirten“ als den hehren Tag 

der Berufungen zu feiern, - erst recht nicht-.  

Nicht in einer Zeit,  

 in der Kirche mit schlechten Schlagzeilen Furore macht,  

 geistliche Berufe ganzgleich welcher Art im Ranking der Anerkennung die unterste Stufe 
einnehmen. 

Ich bin aber dennoch der Meinung, dass wir Seelsorgende brauchen. 

SEELSORGENDE – „sorgen sich um die Seele“ 

Jesus als der gute Hirt war so einer „FÜR DIE SEELE SORGENDER“. 

Seine Aussage, „Ich bin der gute Hirt“ lässt die Frage vorab stellen: „Wer ist Jesus“? 

Wenn wir als Christ-Glaubende heute im apostolischen oder im großen Glaubensbekenntnis den 

Passus über Jesus, den Gott-Sohn und Erlöser beten und bekennen, wissen wir um die 

theologischen Aussagen 

 bezüglich dieses Jesus,  

 bezüglich des Christus. 

Das war aber nicht immer so. 

In frühchristlicher Zeit haben sich Menschen in Konzilien Gedanken darüber gemacht, „Wer er wohl 
ist?“ – „Wer ist Jesus“. 

 Das Erste Konzil von Nicäa im Jahre 325 n. Chr. in Nicäa fragt nach einem zentralen Streitpunkt 

in der christologischen Auseinandersetzung nach der Natur von Jesus und seiner Stellung 

gegenüber Gott dem Vater und dem Heiligen Geist. 

 Die danach auf dem Konzil von Chalkedon im Jahr 451 beschlossene Formel besagt, dass 

Christus einerseits die beiden Naturen aufweise, die unvermischt seien, andererseits aber in 

ihm die Einheit Gottes und des Menschen auf der Ebene der Hypostase (ὑπόστασις 

hypóstasis) verwirklicht sei, (diese Einheit wird in der Theologie hypostatische Union genannt). 

Wer ist Jesus, wer bist du, Jesus?  

Wir blicken auf 2000 Jahre Geschichte und Glaubensentwicklung zurück. 
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Wir haben das Neue Testament mit den Heiligen Schriften, die von Jesus erzählen. 

Außerdem haben sich in Laufe der Jahrhunderte viele Bücher über Jesus, den Christus angesammelt. 

Für die Menschen zur Zeit Jesu und die ersten Christengemeinden war hingegen die Frage noch offen: 

Wer ist dieser Jesus? 

In das Vorfeld dieser Frage gehört die Geschichte, die zu dem Evangelium, das wir heute gehört haben, 

geführt hat. 

Jesus heilt einen Blinden. Darüber geraten die Pharisäer in Streit, in eine Auseinandersetzung: 

 Die einen meinten, Jesus ist ein Sünder. Er heilt einen Blinden am Sabbat. 

 Die anderen vertreten die Auffassung, dass ein Sünder nicht solche Wunder tun kann. 

Die Pharisäer befragen den geheilten blinden Menschen. Dieser bekennt: „Wenn Jesus nicht von 
Gott wäre, dann hätte er das nicht tun können“. 

In diese Auseinandersetzung hinein sagt Jesus nun: 

„Ich bin der gute Hirt!“  

Die Menschen damals hatten Bilder des Hirten im Kopf. Man sah sie überall; und es war in der 

Geschichte Israels kein neues Bild. Ein gängiges Bild dieser Zeit, das die Menschen gut verstehen 

konnten.  

 Ein Hirt, dem es nicht in erster Linie auf den Profit mit den Tieren ankommt. 

 Ein Hirt, der seine Schafe kennt,  

 ein persönliches Verhältnis zu ihnen hat,  

 sich bis zum Letzten für sie einsetzt und  

 sie auf saftige Weiden in die Weite führt. 

Und - wer war nicht alles Hirte gewesen: 

 die Stammväter Abraham, Isaak und Jakob waren Hirten; Urbilder des Glaubens und 
Gottvertrauens. 

 Mose, der die Israeliten aus Ägypten geführt hat; war Hirte; Urbild dessen, der in die Freiheit 
geleitet. 

Hirten waren konkret bekannt, und die Hirtenaufgabe ein typisches Bild für die religiösen und 

politischen Anführer zur Zeit Jesu. 

Die Pharisäer haben die mahnende Botschaft Jesu verstanden. 
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Mit seiner Aussage: „Ich bin der gute Hirt“ macht er ihnen deutlich, dass sie, die Pharisäer, die als 

religiöse Führer die Hirtenaufgabe haben, bezahlte Knechte sind. Denn sie sorgen sich nicht um die 
Seelen der Menschen. Sie sind blind für die Zeichen, die Jesus tut. 

Schlimmer noch, sie werfen die Leute, an denen Jesus Zeichen geschehen lässt, aus der 

Gemeinschaft hinaus. Jesus aber sorgt sich um die Seele des Menschen, er hat seine Sorgen und 

Probleme gesehen und ihm geholfen.  

Er fokussiert es sogar auf Gott, den Vater, hin. Es wird nur noch eine Herde und einen Hirten geben. 

Keine weiteren Hirten, also keine weiteren Anführer, nur noch Gott selbst.  
Wie Gott Hirte ist, zeigt Jesus in seinem Wirken. Denn aus ihm wirkt ja der Vater. So sagt er: „Ich 
kenne den Vater, und der Vater kennt mich“. Wenn er sich als Hirte bezeichnet, spricht er von Gott 

selbst.  

Was bewirkt die Rede bei uns, wenn wir sie heute hören? 

Die Rede Jesu vom guten Hirten ist heute auch eine Anregung an uns, die wir haupt- oder 

nebenamtlich in der Nachfolge Hirtenaufgabe übernommen haben, Seelsorgende sind. 

Wir können SEEL – SORGENDE sein, die  

 Menschen helfen, mit ihren Möglichkeiten zu einem befreiteren und einem MEHR an Leben 
zu finden. 

Als SICH UM DIE SEELE SORGENDE können und dürfen wir mit den Perspektivwechseln der Synode 

den Menschen sagen: 

 Sie können vernetzt und unterstützt Leben und Glauben gestalten. 

 Sie sind als „Ort von Kirche“ im „Pastoralen Raum“ wichtig. 

 Sie können Eingefahrenes lösen und Platz für Neues schaffen. 

 Sie erhalten Orientierung in der Pastoral, für Ihr Leben, für ihren Glauben. 

 Sie können selbstbestimmt Zeit investieren. 

 Sie sind uns wichtig, auch wenn sie nicht zum innersten Kreis unserer Gemeinschaft 

gehören. 

„Heraus gerufen – Schritte in die Zukunft wagen“, der Leitsatz unseres Synodenpapieres ist 
eine Grundlage, in der Kirche von Trier unter der Prämisse des „guten Hirten“ Neues zu wagen. 

 Glaubens- und Lebensbegleitung gestalten, 

 selbstbestimmte Verantwortung auf Augenhöhe, 

 nicht die Selbstdarstellung einzelner Priester steht im Vordergrund, sondern Charismen 

entdecken und fördern, 
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 Nicht Resignation in schwierigen Situationen, sondern Vertrauen in den Beistand Gottes, 

 Offenheit für Ihr Anliegen, nicht Ignoranz gegenüber Ihrem Tun, 

 das pastoral NOT – WENDIGE über die finanziellen Ressourcen stellen, 

 den neuen Chancen mehr Raum geben, als den Bedenken. 

Wir haben möglicherweise nicht mehr die Frage, „wer Jesus ist“. 

Aber wir haben die Frage, wie wir als Christen und Christinnen gute Hirtinnen und Hirten, Seel -- 
Sorgende  

 für die Menschen sein können,  

 bei den Menschen sein können,  

 die Liebe Gottes in der Welt aufscheinen lassen können. 

Für mich persönlich hat der Psalm 23, der Psalm des „GUTEN HIRTEN“ den ich täglich bete, einen 

sehr hohen Stellenwert.  

Der Herr ist mein Hirte, / nichts wird mir fehlen. 

Er lässt mich lagern auf grünen Auen / er führt mich zum Ruheplatz am Wasser. 

Er stillt mein Verlangen; / er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen. 

Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, / ich fürchte kein Unheil;  

denn du bist bei mir, / dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. 

Du deckst mir den Tisch / vor den Augen meiner Feinde.  

Du salbst mein Haupt mit Öl, / du füllst mir reichlich den Becher. 

Güte und Huld werden mir folgen ein Leben lang / im Haus des Herrn darf ich wohnen für lange 

Zeit. 

Da ich dies für mich selbst in Anspruch nehme, darf ich es getrost auch für jeden anderen Menschen 

gelten lassen.  

Haben wir den Mut, dies zu tun,  

denn Gott kennt jede und jeden einzelnen von uns,  

und wir dürfen einander „Seel – Sorgende“ sein. Amen 

© Walter Fuß, Pfarrer 


