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Liebe Leserinnen, lieber Leser,  

das Thema des zweiten Sonntags nach Ostern ist 

„der gute Hirte“. Psalm 23 beschreibt die 

Fürsorge des Hirten gegenüber seinen Schafen 

und das Vertrauen, das sich aus dieser Beziehung ergibt. Psalm 23, den wir heute gebetet 

haben, ist ein prägender Psalm in unserem Glauben. Deshalb haben ihn viele auswendig 

gelernt. 

Im Predigttext für heute begegnen wir Jesus und Petrus. Die beiden sprechen über Liebe, 

Vertrauen, Schafe und Fürsorge. Jesus fragt Petrus dreimal, ob er Jesus liebt. Nach jeder 

positiven Antwort, gibt Jesus Petrus eine Aufgabe: er soll sich um diejenigen kümmern, 

die Jesus nachfolgen, sowie ein Hirte sich um die Schafe kümmert.  

Warum fragt Jesus Petrus dreimal? Wäre einmal nicht genug? Was möchte er damit 

sagen? Erstens hat Petrus Jesus dreimal verleugnet. Nun fragt Jesus Petrus dreimal, ob er 

ihn lieb hat. Durch das dreifache Bekenntnis des Petrus soll die dreifache Verleugnung 

wieder aufgehoben werden. So bekommt Petrus eine neue Chance. 

Zweitens sagt Jesus: „Als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wo du 

hinwolltest; wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer 

wird dich gürten und führen, wo du nicht hinwillst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, 

mit welchem Tod er Gott preisen würde.“ 

Hirte zu sein bedeutet viel Arbeit und Verantwortung. Vor kurzem habe ich im Radio 

eine Reportage mit einem Interview über den Beruf „Hirte“ gehört. Es ging um diesen 

Beruf heutzutage in Deutschland. Es gibt rund 900 Hirten (Frauen und Männer) in 

Deutschland.  

Sie arbeiten circa 12 Stunden pro Tag. Sie sind jeden Tag im Freien – egal bei welchem 

Wetter – egal in welcher Jahreszeit. Selten ist es möglich ein paar Tage Urlaub zu 

nehmen. Mehrere Wochen Urlaub zu nehmen ist undenkbar, denn wer soll sich um die 

Schafe kümmern? 

Es kann kalt, warm oder nass werden. Wichtig ist es, gut vorbereitet zu sein und 

auszuhalten, was auch kommen mag. Sehr wichtig ist es immer ein paar Sachen bei sich 

zu haben: einen Hut für den Regen, eine Regenkappe, einen Stock, um sich zu schützen 

und die Tiere auseinander zu treiben, wenn es nötig ist. Im Rucksack soll eine Flasche 

Wasser, eine Schere und eine große Plastiktüte sein. 

Warum eine Plastiktüte? Die „Hirtin“ hat erklärt, dass, wenn sie ein neugeborenes Lamm 

auf dem Weg findet, das noch nicht laufen kann, dann muss sie es im Rucksack tragen. 

Dann bringt sie das Lamm an einen sicheren Ort, wo es aufwachsen kann. Das Lamm 

bleibt an einem geschützten Ort bis es groß genug ist, sich um sich selber zu kümmern. 



 

 

Uau! Was für ein anspruchsvoller und schöner Beruf! Das Interview brachte mir einiges 

von der täglichen Realität von Hirten in Deutschland nahe. So habe ich einen konkreten 

und aktuellen Blick auf das Bild von dem guten Hirten in der Bibel bekommen und von 

diesem Bild her möchte ich den Predigttext sehen. 

Jesus wird im Johannesevangelium als guter Hirte beschrieben. Er ist da für seine 

Schafe. Er kümmert sich um sie. Das ist nur möglich, wenn Liebe zu den Schafen da ist. 

Die Liebe ist das wichtigste im Leben als Hirte. Wie er sich um die Liebe sorgt, hat er in 

seinem Leben gezeigt. Petrus sollte sich aus Liebe um Jesu Schafe kümmern. Egal was 

kommt. 

Es geht hier um Vertrauen, Fürsorge und Zusammensein in verschiedenen 

Lebensabschnitten. Als Kinder und Jugendliche brauchen die Menschen Begleitung, um 

zu lernen, bis sie auf eigenen Beinen stehen können und etwas zurückgeben oder 

weitergeben können.  

Als Erwachsene sind wir nicht Vollkommen. Dann brauchen wir wie Petrus eine neue 

Chance. Diese Chance können wir uns geben, in dem wir uns fragen lassen. Sich fragen 

zu lassen ist ein Ausdruck von Stärke, die uns ermöglich Verantwortung zu tragen. 

 

Liebe Leserinnen, lieber Leser,  

der Glaube entwickelt sich im Leben. Der gute Hirte geht mit uns auf dem Weg. Liebe 

und Fürsorge prägen unser Vertrauen in den guten Hirten. Er begleitet uns, damit wir uns 

entwickeln können und nach und nach mehr Verantwortung für uns selbst und für 

Andere im Leben des Glaubens tragen können.  

Der Lebenskreis zeigt sich in der Wiederholung der Frage von Jesus an Petrus. Als 

Erwachsene können wir etwas weitergeben. Wir brauchen es aber auch, etwas zu 

bekommen. Liebe und Fürsorge tut gut in jeden Lebensabschnitt.  

Jesu Botschaft zu erleben, ist in jedem Lebensabschnitt wichtig, denn es geht um Liebe, 

Vertrauen und Zusammensein. Liebe und Vertrauen können wir nicht in einer Lagerhalle 

für die Zukunft aufheben. Sie müssen gelebt werden, damit sie sich vermehren können. 

Ein Kind kann gut aufwachsen, wenn es geliebt wird. Ein Erwachsener kann nur gesund 

bleiben, wenn er/sie sich geliebt fühlt. Wir können Verantwortung für Anderen als 

Christinnen und Christen tragen, wenn wir die Botschaft der Liebe verstehen.  

Der gute Hirte bietet uns eine Lebensart, in der wir auf uns selber schauen, um uns zu 

entwickeln und parallel schauen wir auf Andere, um sie zu unterstützen und ihnen zu 

helfen. So bekommen wir Liebe und geben wir Liebe durch Gottes Wort, Gebet und 

Taten. Jesus lädt uns ein. Er sagt: Folge mir nach!  

 

 

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Woche! 

Ihre 

Pfarrerin Karen Bergesch 


