
Christus spricht: Ich bin der gute Hirte.  

Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie  

und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. 

(Wochenspruch aus Johannes 10,11a.27-28a) 

 

 

Wenn man draußen auf einen Wanderschäfer trifft, ist es lohnend sich Zeit zu nehmen. Jeden 

Moment passiert etwas: 

Es ist zu sehen, wie der Schäfer seine Herde zusammen hält. Die meisten Tiere bleiben 

beieinander und bewegen sich gemeinsam vorwärts. Einzelne Schafe, die eher am Rand stehen, 

werden vom Hirtenhund wieder auf den Weg gebracht. Es geht nicht zimperlich zu und doch hat 

alles seine Ordnung. Zu hören sind verschiedene Stimmen: 

Das vielfältige ,Mäh“ der Schafe und Lämmer, das Bellen des Hundes, vor allem aber auch die 

gelegentlichen lauten Rufe des Schäfers. Einmal gibt der Hirte Anweisungen an seinen Hund, ein 

anderes Mal hört man ihn die Namen einzelner Tiere rufen. Ein guter Schäfer ist aufmerksam. Für 

jedes seiner Tiere hat er einen Namen und er  erkennt er sie alle am Gesicht! 

Für den Beobachter scheint das unmöglich zu sein. Von außen gesehen gleichen sich viele Tiere 

untereinander. Das Kennen der Gesichter und der Namen bleibt dem Hirten vorbehalten. 
 

Nicht nur Schafe haben Gesichter und Namen, auch Haustiere wie Hunde, Katzen oder Vögel… 

Auch die Bäuerin kannte früher oft jede einzelne Kuh mit Namen, während heute die Tiere eine 

Nummer im Ohr tragen. 

Gerade auch menschliche Gesichter haben eine eigene Botschaft: 

-das Gesicht eines Kindes vermittelt Heiterkeit. 

-das Gesicht einer Mutter lässt an Fürsorge denken. 

-das Gesicht einer Sportlerin zeigt Entschlossenheit. 

-das Gesicht eines Bauarbeiters lässt Spuren harter Arbeit erkennen. 

-das Gesicht eines alten Mannes wirkt weise… 

Ohne Worte hat ein Gesicht viel zu erzählen, denn das Leben hinterlässt seine Spuren. 
 

Auch Namen haben etwas zu sagen. Oft sind sie bewusst von den Eltern ausgesucht worden und 

sollen an jemanden erinnern. Dazu haben Namen ihre sprachliche Bedeutung: 

Zum Beispiel bedeutet Max „der Größte“, Johanna „Gott ist gnädig“, und Peter „Felsen“… 

Gesichter und Namen haben auf ihre Art Geschichten zu erzählen. Sie machen die Individualität 

aus und heben eine Person aus der anonymen Menge heraus. 
 

Bei Jesus macht gerade das „Kennen“ den Unterschied. Bestimmt nicht zufällig hat er den 

Umgang des Schäfers mit seinen Tieren als Gleichnis gewählt. Jesus teilt damit etwas von sich 

selbst mit. Mit dem Hirtenbild zeigt er, wer er für andere Menschen sein will und was er ihnen 

schenkt. 

Mögen Menschen im Glauben erfahren, dass sie für Jesus nicht irgendjemand oder gar eine 

Nummer sind, sondern eine geliebte Person, der seine ganze Liebe und Fürsorge gilt. 


