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Wir feiern heute den „Sonntag des guten Hirten“.  

Jesus selbst sagt von sich: Ich bin der gute Hirt.  

Auch wenn das Bild des Hirten uns heute nicht mehr so gegen-

wärtig ist, wissen wir, was Jesus uns sagen will: 

Der gute Hirt kennt die Seinen.  

Sie sind ihm alles wert, sogar sein Leben. 

Er geht ihnen voraus, und er geht dem Verirrten nach; er trägt 

die Schwachen. 

Auch die Seinen kennen ihn, erkennen seine Stimme, ver-

trauen ihm und folgen ihm nach.  

Hirt und Herde sind eine gegenseitige Beziehung, 

eine Lebensgemeinschaft! 

Hören wir heute Jesu Wort dazu als Wort an uns – und richten 

wir jetzt Herz und Gedanken auf ihn aus. 

 

 

KYRIE: 

Herr, Jesus Christus, du hast uns gerufen. 

Du kennst die Deinen und bist bei ihnen. 

Du bist der gute Hirt auch in dieser schweren Zeit. 

 

 

TAGESGEBET: 

Allmächtiger, ewiger Gott, dein Sohn ist der Kirche siegreich 

vorausgegangen als der Gute Hirt. Geleite auch die Herde, für 

die er sein Leben dahingab, aus aller Not zur ewigen Freude. 

Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus. 

 

FÜRBITTEN 

Jesus Christus ruft jeden von uns, ihm in seinen Fußspuren zu 

folgen. Wir bitten ihn:  

 

- Wir beten für den Papst, die Bischöfe und alle, die in der 

Seelsorge tätig sind: Stärke sie in ihrem Hirtendienst, 

deine Frohe Botschaft mit Mut und Überzeugung zu 

verkünden und zu leben.  

V/A: Herr, komm deinem Volk zu Hilfe. 

 

- Für die vielen jungen Menschen, die auf der Suche nach 

dem Sinn ihres Lebens sind: Lass sie im Lärm unserer 

Zeit deine Stimme hören, die sie zum Leben in Fülle 

ruft.  

 

- Für alle, denen die Erziehung unserer Kinder anvertraut 

ist: Gib ihnen die richtigen Worte, von dir und ihrem 

Glauben an dich zu erzählen, damit die Kinder die 

Chance haben, dich zu finden.  

 

- Für uns selbst, dass wir nicht müde werden, das Ge-

schenk des Glaubens für unser Leben wahrzunehmen.  

 

-  Für unsere Verstorbenen, um Frieden und Vollendung 

in dir. 

 

Herr, Jesus Christus, du stehst für uns beim Vater ein. Du 

bleibst auf allen Wegen an unserer Seite. Dir sei Dank und 

Ehre, heute und alle Tage bis in Ewigkeit.  
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EVANGELIUM JOH 10, 27–30 

Ich gebe meinen Schafen ewiges Leben 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 

In jener Zeit sprach Jesus: 
27Meine Schafe hören auf meine Stimme; 
ich kenne sie 
und sie folgen mir. 
28Ich gebe ihnen ewiges Leben. 
Sie werden niemals zugrunde gehen 
und niemand wird sie meiner Hand entreißen. 
29Mein Vater, der sie mir gab, ist größer als alle 
und niemand kann sie der Hand meines Vaters entreißen. 
30Ich und der Vater sind eins. 
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Liebe Schwestern und Brüder, 

das heutige Evangelium war ausgesprochen kurz. Haben Sie sich jedes Wort genau 

gemerkt? 

Können Sie es wiederholen? 

 

Was hat Jesus gesagt? 

Meine Schafe hören auf meine Worte; sie kennen mich und folgen mir? 

Meine Schafe hören auf meine Weisung, denn sie kennen mich und folgen mir? 

Meine Schafe hören auf meine Stimme, sie kennen mich und folgen mir? 

 

Geheißen hatte es im Evangelium: „Meine Schafe hören auf meine Stimme; ich kenne 

sie und sie folgen mir.“ 

 

Macht das alles einen Unterschied? Ist nicht immer dasselbe gemeint?  

Wer sich zu Jesus zugehörig fühlt oder weiß, beherzigt seine Botschaft. Er kennt uns. 

Wir kennen ihn. UND WEIL wir ihn kennen, folgen wir ihm! 

 

Zumindest ist das der Duktus, den wir in der Bibel erwarten und den wir so verinner-

licht haben. Schließlich gilt es auch dem Anspruch gerecht zu werden, der sich mit 

unserem Christsein stellt. 

 

Ja. Und doch setzt Jesus etwas andere Akzent. Es kommt auf jedes Wort und jede For-

mulierung an. Gerade in Zeiten von Emoji-Kommunikation und automatischer Wort-

vervollständigungen bei SMS, Mails und Suchmaschinen im Internet ist es wichtig, 

genau hinzuhören. Sprache, gerade unsere, ist sehr präzise. Zumindest kann sie das 

sein, wenn ich sie richtig verwenden. Nicht selten kommt es zu Missverständnissen, 

weil nicht präzise formuliert und noch häufiger nicht genau hingehört wird. 

 

„MEINE SCHAFE HÖREN AUF MEINE STIMME!“ 

Stimme – was schwingt in diesem Begriff alles mit? 

Zunächst ist „Stimme“ etwas sehr individuelles, etwas sehr persönliches. Es geht we-

niger um konkrete Inhalte, Anweisungen oder ähnliches. Vielmehr geht es um Zuord-

nung und Identifikation von Worten und einer ganz bestimmten Person.  

Wir vermögen an der Stimme eine uns bekannte Person herauszuerkennen.  

 

Ferner können wir mit unserer Stimme ein und dieselben Worte ganz unterschiedlich 

klingen und damit wirken lassen. Ich kann etwas in einem freundlich, in einem zu-

sprechend oder ermunternden Ton sagen, ich kann aber auch streng oder tadelnd meine 

Worte rüberbringen.  

Das macht auch den großen Unterschied zwischen einem geschriebenen und einen ge-

sprochenen Wort, gar Rede aus.  

Meine Stimme gibt mir die Möglichkeit, weit mehr als Worte zu sagen. Ich vermag 

durch meine Stimme auch meinen Gefühlen hinter den Worten Ausdruck zu verleihen. 

Meine Stimme kann meine „STIMMUNG“ mitteilen. In manchen Fällen kann man an 
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meiner Stimme, an meinem Tonfall besser meine Gefühle, Stimmungen oder auch 

meine Prioritäten ablesen als an den Worten selbst. 

 

Letztlich geht es bei all dem um Beziehung.  

Wie ich zu meinen Worten stehe, aber auch wie ich zum Adressaten meiner Worte 

stehe. 

Wenn ich mit meinem Gegenüber gut vertraut bin, werden wir beide feine Antennen 

für das haben, was Stimme hinter den Worten noch alles zum Ausdruck bringt oder 

bringen kann. 

Wenn ich mein Gegenüber gut kenne, vermag ich durch meine Stimme bzw. den Ton-

fall auch klare oder mahnende Worte behutsam rüberzubringen, dass mein Gegenüber 

nicht nur hört, sondern sich NICHT verschließt und die Worte auf sich wirken lässt, 

sie annehmen kann. 

 

Mir kam aber noch eine weitere Assoziation aus einer Zeit, als das Radio noch eine 

viel größere Rolle spielte: Eine weitverbreitete Titulierung. Vielleicht erinnern Sie 

sich:  

„Die Stimme der DDR“ – ein Radioprogramm vor allem für Zuhörer außerhalb der 

DDR, dahinter stand natürlich entsprechende Propaganda. Pate hat gestanden die 

„Stimme Russlands“, der frühere Ausdruck für Radio Moskau und den staatlichen Aus-

landsrundfunkdienst der Sowjetunion.  

Natürlich gab es auch das Gegenstück: „Voice of America”, „Die Stimmer Amerikas“, 

der offizielle staatliche Auslandssender der USA. 

Die Beispiele sind in unserer Ohren wahrscheinlich eher negativ besetzt, geht es doch 

um Propaganda, nicht um objektive Wahrheiten. Es geht darum, ich formuliere es ein-

mal positiv, Menschen für zu gewinnen. UND die „Stimme“ steht für eine ganze Ide-

ologie, für einen Wertekanon, für eine Überzeugung usw. 

Das korrespondiert in unserer Sprache mit unserer Stimme im Sinne einer Stimmab-

gabe bei Wahlen. Es geht um Prioritäten. Was mir wichtig ist, um ein Programm, eine 

Richtung. 

 

ALL DAS SCHWINGT SICHERLICH IM EVANGELIUM MIT. FÜR JESUS 

GEHT ES NICHT NUR UM WORTE, HIER GEHT ES UM VIEL MEHR. ES 

GEHT UM EINE BOTSCHAFT, EINE EINSTELLUNG, ABER AUCH UM BE-

ZIEHUNG, UM VERTRAUTHEIT. 

 

Interessanterweise spricht Jesus hier dezidiert davon, dass er die Seinen kennt. 

Scheinbar ist es hier nicht wichtig, dass ich mit der Botschaft oder der Person Jesu gut 

vertraut bin oder mich mit ihm vertraut machen MUSS, um seine Stimme herauszuhö-

ren, seine Stimme zu verstehen usw. 

NEIN, ER KENNT UNS.  

Das würden wir uns von unseren Politikerinnen und Politikern, von Vorgesetzen am 

Arbeitsplatz oder erst recht von Kirchenleitungen wünschen. 

WIR WÜRDEN UNS WÜNSCHEN, DASS DIE, DIE VERANTWORTLICH 

SIND UND UNS ALLE BETREFFENDEN ENTSCHEIDUNGEN TREFFEN, 
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UM DIE SITUATION UND DIE BEDÜRFNISSE DER IHNEN ANVERTRAU-

TEN MENSCHEN WISSEN. 

Das bringt die Hoffnung zum Ausdruck, dass die Botschaft, wie immer sie auch aus-

fällt, auf die anvertrauten Menschen Rücksicht nimmt. Dass es hinter den Worten nicht 

um eine Ideologie oder im schlechtesten Fall um Eigeninteressen geht, sondern Vor-

schläge, Programme und erst recht Entscheidungen der Situation der Betroffenen ge-

schuldet sind. 

Das zumindest ist das erklärte Ziel Jesu. Er hat nicht eine Botschaft, der man folgen 

MUSS, um für die Befolgung eine Belohnung zu erhalten.  

JESUS KENNT UNS. ER WEIß, ‚WAS WIR BRAUCHEN, NOCH BEVOR WIR 

IHN DARUM BITTEN‘, SO HEIßT ES AN ANDERER STELLE IM EVANGE-

LIUM.  

SEINE WORTE, SEINE STIMME SIND UNS NICHT ÜBERGESTÜLPT.  

SEINE WEISUNG RICHTET SICH NACH UNSEREN BEDÜRFNISSEN. 

 

Das ist eine unerhörte Zusage. Und es kehrt auch unsere typischen religiösen, christli-

chen Vorstellungen um. Es gibt da nicht eine Botschaft wie eine Propaganda, der muss 

man folgen und wird dafür belohnt.  

Nein, Jesus, Gott nimmt unsere Anliegen, unsere Situation auf. Er kennt, er weiß, was 

uns bestimmt, sorgt, ängstigt.  

 

ABER, das heißt nicht, Gott redet uns nach dem Mund. 

Er weiß, was uns gut tut! 

Wissen wir das auch? 

 

Es geht im Evangelium AUCH darum, dass die Schafe folgen 

FOLGEN heißt vertrauen, sich einlassen, weil Gott es gut mit uns meint.  

 


