
Liebe Gemeinde,

Wohl dem, der einen guten Hirten hat. 

Wir waren auf Gemeindefahrt in Holland. Von Haarlem kommend sollte es nun 
für uns noch in Amsterdam eine schöne Grachtenfahrt geben. Wir kamen an die 
Anlegerstelle. Aber der Busfahrer fuhr weiter. Ungläubig schaute ich ihn an. Er 
behauptete, er dürfe da nicht anhalten. Also fuhr er weiter. 

Mir war nicht klar, wo er uns nun herauslassen wollte. Wir entfernten uns immer 
weiter von der Anlegerstelle, von wo man wahrscheinlich unserem Bus ähnlich 
ungläubig hinterherschaute – wir wurden schließlich erwartet. Ich bekam Stress 
mit unserem Zeitplan. Zu allem Unglück fuhr er nun mitten in den Stau des 
Berufsverkehrs hinein. Es dauerte gefühlt eine halbe Ewigkeit, bis wir wieder an 
der Anlegestelle waren. Dass ich unruhig geworden wäre, fasst es in gute Worte, 
was in mir los war. Treffender müsste ich hier sagen: Es brodelte.

Hinter uns saß unser früherer Presbyter Herr Reim. Er merkte offenbar, wie mir 
zumute war und schickte alle 2 Minuten beruhigende Worte nach vorne: „Das 
schaffen wir schon.. Der Fahrer gibt sein Bestes.. Wir haben Zeit,“ lauter solche 
Worte. Ich weiß nicht, was aus meinem Ärger geworden wäre, wenn diese Worte 
nicht ihre beruhigende Wirkung auch auf mich gehabt hätten. Es war natürlich 
sehr klug, den Fahrer nicht unter Druck zu setzen, schließlich hatten wir unser 
aller Leben in seine Hand gelegt und wir waren darauf angewiesen, dass er uns 
wieder heil nach Hause zurückfuhr. 

Wie gut, dass da hinter mir jemand war, der aufgepasst hatte und sich als 
geschickter Seelenführer erwies: Ende gut alles gut, wir kamen doch noch an, 
stiegen aus, bekamen noch ein anderes Boot und genossen eine dieser 
herrlichen Rundfahrten, bei denen man viel über die verschiedenen 
Giebelformen und Funktionen der reichen Bürgerhäuser an den malerischen 
Grachten dieser wunderschönen Stadt erfährt.

Es ist also gar nicht so schlecht, einen guten Hirten zu haben, der an Stellen, an 
denen wir es bitter nötig haben, gegensteuert und mithilft, dass es nicht zu einem 
größeren Schaden kommt und wir uns wieder einfangen können. Ein guter 
Freundschaftsdienst. Einer passt auf den anderen auf und hilft ihm aus 
schwierigen Umständen heraus. 

Gerade wenn es hoch her geht, sind gute Seelenhüter „teuer“. Wie sieht es bei 
einem handfesten Streit aus? Da geht es vielleicht um wirklich Wichtiges. Dann 
fallen Worte, die nicht immer gut gewählt sind. Im Raum steht die Frage: Wer 
gewinnt am Ende? Verlieren möchte ich nicht. Mein Gegenüber auch nicht. Wer 
auch immer siegt, hat schon allein damit den Stolz der Gegenseite verletzt. Ein 
nur zu guter Einstieg in eine unselige Fortsetzung bei nächster Gelegenheit. 
Soweit also es besser gar nicht kommen lassen! Auch dafür braucht es auf 
beiden Seiten hilfreiche Hüter unserer Seele, die uns vor dem Abgleiten in die 
Suche nach Genugtuung bewahren und unser aufgebrachtes Innere beruhigen. 

Manchmal stehen andere für einen solchen Dienst bereit, manchmal haben wir 
selbst so einen guten Hirten in uns drin. Ein guter Gedanke, eine gesunde 
Skepsis gegenüber Vordergründigem, eine prägende Erinnerung, oder ein 



religiöser Impuls, der uns eine Glaubenswahrheit in eine aktuelle Lebenssituation 
hinein erschließt:

Wir Christen haben ein großes Vorbild in dem großen Hirten Jesus Christus. Der 
hat jede Form von Überlegenheit entschieden abgelehnt und eine Form gewählt, 
die so ganz anders ist. Er fügte sich anscheinend ganz bewusst in den Weg 
einer Niederlage, um Frieden zu ermöglichen. Hat er sich nicht sogar töten 
lassen, um ein Zeichen seines absoluten Friedenswillens zu setzen? 

Er verstand sich und sein Leben ganz und gar im Auftrag des Höchsten und 
wollte unter uns diese Botschaft erkennbar werden lassen: Seht her, der Höchste 
hat es nicht nötig, seine Überlegenheit euch gegenüber auszuspielen. Wollte er 
es, was bliebe dann von uns? Aber er verzichtet auf sein Recht und gibt lieber 
sich selbst her - für seine Geschöpfe, für alle, die ohne diese Art Seelenführung 
verloren wären, verloren im Wahn, Überlegenheit könne Sicherheit geben und 
Frieden. Frieden und Sicherheit kommt aber letzten Endes nur aus der Einsicht, 
als Frucht einer sich um Ausgleich bemühenden Kultur menschlicher 
Kommunikation. In der jeder zu seinem Recht kommt.

Das Hirtenamt Jesu erfüllt sich gerade hierbei darin, dass er uns zu einer 
versöhnenden Haltung ermutigt, uns selbst gegenüber und anderen gegenüber. 
Man muss nicht immer auf seinem Recht beharren, man kann anderen auch 
mindestens auf halbem Wege entgegenkommen. Wer glaubt, damit zu viel zu 
verlieren, sieht noch nicht weiter.

Jesus ist nicht in der Niederlage geblieben. Der Tod hatte nicht das letzte Wort 
über ihn. Gott hat ihm Anteil gegeben an seinem eigenen Sein. Er ist nun ganz in 
Gott und Gott ist ganz in ihm. An dieser Gemeinschaft gewinnen auch wir Anteil, 
wenn wir uns von ihm zur Versöhnung rufen lassen, mit Gott, mit unseren 
Mitmenschen und mit uns selbst. Dann gewinnen wir im guten Fall schon vorweg 
mehr als irgend sonst. Eine unendliche innere Gelassenheit, eine Basis für eine 
wirklich tragende Gemeinschaft mit anderen und einen Blick in eine andere Welt, 
weil wir dann für einen Moment schon so etwas wie Einssein mit Gott erleben 
dürfen.

Versöhnendes Verhalten anderen gegenüber, lässt uns sie besser verstehen. Wir 
sehen dann vielleicht genauer, wie es in ihnen aussieht und sie spüren dadurch 
vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben, wie schön das sein kann, wenn einem 
ein anderer Menschen wohl gesonnen ist und ausgleicht und anfängt, Steine des 
Anstoßes aus dem Weg zu räumen und interveniert, wenn Angriffe kommen, 
berechtigte oder unberechtigte, und der wie ein Schutzschild sich vor uns stellt 
und bereit ist, Konsequenzen aus unseren Fehlern mitzutragen und abzufedern. 

Sich so vom großen Hirten den Weg weisen zu lassen, bringt uns ganz dicht auf 
die Spur Gottes. Er ist der Gott des Friedens. Er will seinen Frieden zu den 
Menschen bringen. Dafür sucht er solche, die bereit sind, selber auch gute Hirten 
zu werden. Vielleicht für solche die schon nicht mehr daran glauben, dass man 
unter Menschen auch so etwas wie gegenseitiges Mitdenken oder Fürsorge 
antrifft oder dass es doch Menschen gibt, die verstehen, wie einem zumute ist - 
je nachdem, was gerade so passiert ist. Manche sagen das über diese 
gegenwärtige schwierige Zeit: Es gibt so viel Rücksichtnahme, so viele 



freundliche Gesten, so viel Hilfsbereitschaft. Wenn wir uns das nur bewahren 
könnten!

Ein Gebet von Friedrich Schorlemmer bringt die Sache auf den Punkt:
b

Ich möchte ein Mensch des Friedens werden. Ich möchte so leben, dass auch 
andere Menschen leben können ‑ neben mir ‑ fern von mir ‑ nach mir. Ich suche 
das Gespräch mit Andersdenkenden ... Ich möchte so leben, dass ich 
niemandem Angst mache. Ich bitte darum, dass ich selber der Angst nicht 
unterliege. Ich will mich von dem Frieden, der höher ist als alle Vernunft, zur 
Vernunft des Friedens bringen lassen ... Ich setze meine Fähigkeiten und trete 
für eine Gesellschaft ein, in der der Mensch dem Menschen ein Helfer ist ... Ich 
lerne das Loslassen und werde gelassen . ‑ Ich denke täglich über ein Wort Jesu 
nach. Darin finde ich meine Nachtherbergen für die Wegwunden. (Nelly Sachs)«. 
(Friedrich Schorlemmer, Versöhnung in der Wahrheit, München 1992, S. 72)

Und der Friede Gottes, welcher höher ist alle Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Jesus Christus! Amen!


