
Mein Name Christof Wiedermann, ich bin Prädikant im Evangelischen Kirchenkreis Iserlohn, und ich möchte Ihnen heute etwas 
sagen zum Wochenspruch der 16. Woche im Jahr 2021, der steht im Johannes-Evangelium , im 10.Kapitel, und ist zusammengesetzt 
aus den Versen 11a,27-28a

(Jesus Christus spricht:) » Ich selbst bin der gute Hirte. Meine Schafe achten genau auf meine Stimme und ich kenne sie ganz 
genau. Sie folgen mir überall hin und ich gebe ihnen das unvergängliche Leben.« (übertragen von Roland Berger)

Es soll ja Menschen geben, die wollen keine Schafe sein, oder mit ihnen verglichen werden. Und schalten bei solchen Aussagen schon
ab, bevor sie darüber nachgedacht haben, was das bedeuten soll.

In unserer Industriegesellschaft hätte Jesus vielleicht gesagt: Ich bin der gute Vorstandsvorsitzende. Meine Mitarbeiter achten genau 
darauf, was ich sage und ich kenne jeden von ihnen ganz genau. Sie tun gerne, was ich ihnen sage und ich sorge mich um sie nicht nur
als Mitarbeiter, sondern sehe in ihnen zuerst den Mitmenschen.

Was unterscheidet aber einen guten von einem schlechten Vorstandsvorsitzenden? Ich sehe das so: Dem guten Chef geht es um das 
Wohl des gesamten Unternehmens, wobei er genau weiß, dass es außer seiner Leitungskompetenz die engagierten Mitarbeiter dazu 
braucht, Mitarbeiter, die wissen, dass sie ihrem Chef als Menschen wichtig sind. 

Dem schlechten Chef geht es nur um seine Zahlen, seinen Verdienst, seiner Provision, seinem Bonus. Der schlechte 
Vorstandvorsitzende saugt das Unternehmen aus und macht sich kurz vorm Konkurs vom Acker. Dem schlechten Chef sind die 
Mitarbeiter egal.Der schlechte Chef weiß von seinen Arbeitern nur das, was er an ihnen ausbeuten kann.

Jesus spricht mit seinen Mit-Menschen in der Sprache, mit den Bildern, die aus ihrer Welt kommen, die sie verstehen können. Israel 
war damals vorwiegend landwirtschaftlich geprägt. Jeder wusste was einen guten vom schlechte Hirten unterscheidet. 

Von meiner Jugend an bin ich der Landwirtschaft verbunden, wenn es auch damals nicht um Schafe ging. Aber wenn ich im 
wirklichen Leben einen Schäfer und seine Herde beobachte, oder in Dokumentar-Sendungen sehe, wie sie mit ihren Herden umgehen,
bin ich fasziniert. Die Schafe reagieren tatsächlich auf die Stimme des Schäfers und er kann mehrere hundert Schafe namentlich 
unterscheiden!

Dabei kümmert er sich in der Regel zuerst garnicht selber um sie. Ein gute Schäfer investiert viel Zeit in die Ausbildung seiner 
wichtigsten Mitarbeiter, das sind die auf den vier Beinen und mit dem freundlichen Charakter, man nennt sie Hunde. 

Die Hunde umkreisen die Herde, halte sie zusammen und von gefährlichen Orten fern und vertreiben böse Raubtiere. Und sie folgen 
den Kommandos ihres Chefs und leiten die Schafe so in Zusammenarbeit mit dem Schäfer zu neuen, saftigen Weiden.

Aber die Hunde geben keine Wolle und keine Milch. Sie helfen nur dabei, dass die Schafe das in Ruhe und möglichst effektiv tun 
können. So gesehen sind die „wichtigsten“ Mitarbeiter wer? Die Schafe, oder die Hunde? Ohne den Schäfer, den Chef, ohne Jesus 
wüsste keine, wo es langgeht, jeder lief ins Verderben.

Jesus gibt uns hier im 10. Kapitel des Johannes-Evangeliums eine prima Handlungsanleitung für unser Leben, für unsere Rolle als 
Mitarbeiter, der anderen gutes tut, oder als Mitarbeiter, der die Gemeinde zusammenhält.

Die wichtigsten Dinge tut Jesus selbst. Er ist ein guter Hirte, er kennt jeden von uns bis ins Mark. Er macht sich uns verständlich 
durch die Bibel, durch unsere Mitmenschen, durch Träume, oder was ihm sinnvoll erscheint. Und er gibt uns sogar das ewige Leben, 
seine immerwährende Gegenwart.

Uns bleibt das Hinhören. In Corona-Zeiten wird mir wichtig: das Hinhören auf seine Stimme, nicht auf die Fake-news, auf die 
Verschwörungstheorien, auf die Stimmen, die uns runter ziehen. Seine Stimme baut auf und schafft einen inneren Frieden. Daran ist 
sie zu erkennen. 

Und uns bleibt das Folgen. Jesus selber ist seinem Vater gefolgt. Er tat das, was sein Auftrag vom Vater war. Er tat das ohne 
Rücksicht, was das hier auf der Erde für Folgen für ihn hätte. Er tat das, weil er sich beim Vater geborgen wusste. Komme, was da 
wolle. 

Jesus hat uns vorgelebt, was er sich von uns wünscht. Nachfolge. Er wünscht sich von uns, dass wir ihm ins Reich Gottes 
„nachfolgen“. Denn dafür hat er die Türen dort hinein geöffnet. So eine Nachfolge ist auch möglich, wenn der Weg nicht mehr 
erkennbar ist, wenn es draußen dunkel ist, wenn Zweifel an der eigenen Kraft laut werden. Jesus kennt den Weg, er ist es nämlich 
selber. Wollen wir es versuchen?

Ich wünsche Ihnen eine gute Woche 

Ihr Christof Wiedermann, Prädikant


